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Der neue Leander.

Erzählung

VON

ZNax v. Schlägel.

- Nachdruck verboten,

I.

Wenn man das Wort, der Meister

zeige sich erst in der Beschränkung, auch

auf ein Werk der ewigen Naturkraft an

wenden darf, so gilt es gewißvom Lago

maggiore,wie er sichdemBlick etwa eine

halbe Stunde nördlich von dem gewerb

reichen Städtchen Intra zeigt.

Nur im Norden ragt da und dort

eine vereinsamte Schneespitze über das in

bläulichem Duftverschwimmende Gebirge.

In leichten graziösenLinien auf einen

tiefblauen Himmel gezeichnet, setzen sich

anmuthige Hügelreihen gegenSüden fort,

hier das alte CastellodiCaldè auf seinem

kahlen Felsenkegel in die blauen Fluten

vorschiebend, in derMitte desBildes sich

aufbäumend zur eleganten Großartigkeit

des viertausend Fuß hohen Saffo del

Ferro, um gleich daraufzu den rothen,

niederen Felsenstufen von Cerro und

Arolo abzufallen. Selbst die eintönigen

Hügelreihen im Südwesten, welche sich

vor die lombardische Ebene legen, sind

belebt durch das malerische Vorgebirge

von Angera,welches den See gleich einer

bergigen Insel abschließt für das Auge.

Esgibt Zeugniß für den Schönheitssinn

der italienischen Ingenieure, daß sie die

neue Straße hart am Ufer hingeführt

haben, obwohl die steil in den See ab

fallenden Felsen, sowie alte Festungs

werke, deren Reste noch da und dort zu

bemerken sind,dem Bau Schwierigkeiten

bereitet haben mögen.

An einer Stelle,wo Straße und See

zwischen sich noch Raum gelassen haben

für ein Stück krenelirter Mauer, stand an

einem Frühlingsmorgen des bedeutsamen

' 1859 ein sardinischer Zollwächter.

Außer der hohenMütze und dem dunklen

XXXVII.

- - - -

– - -- - - -

Moritz Carriere. Originalzeichnung. (S.3)

Waffenrock mit gelben Vorstößen trug

derselbe einen starken schwarzen, ziemlich

glanzlosen Schnurr-und Kinnbartindem

gelben, hagern Gesichte, gleichden meisten

einer Kameraden. Gleich ihnen, wenn

' waffenlos und außer Dienst waren,

' er seine Hände tief versenkt in die

aschen einer weiten, grauen Pluderhose

und es konnte die Uniformität nur ver

vollständigen, daß er eine jener schwärz

lichen, dünnen Cigarren rauchte, welche

in dem benachbarten Schweizerstädtchen

Briffago angefertigt, von den Zollauf

jehern fast allnächtlich einigen aufgefange

nen Schmugglern abgenommen und vom

Volk „Rattenschwänze“ genannt wurden.

Ueberden ätzenden gelbgrauenQualm

dieser Cigarre hinwegmusterten die schar

fen, aber ausdruckslosen Augen desZöll

ners dasgegenüberliegende Seeufer. Die

Sonne war noch nicht aufgegangen über

dem Saffo del Ferro, dessen Fuß noch

von weißenNebeln eingehülltwar, so daß

er wie zwischen zwei Himmeln aus einem

unendlichen Aethermeer emporzutauchen

schien.

Obschon der Finanziere Tommaso

Paglia schon seit einer Stunde seinen

Nachtdienst beendet hatte und nur hier

herausgegangen war, um sich in der fri

schen Morgenluft Schlaf und Müdigkeit

zu vertreiben, so erregte es doch einganz

besonderes Mißvergnügen, daß auch das

österreichische Städtchen Lareno und das

dazugehörige kleineFort erst inden schat

tenhaftesten Umriffen sichtbar war.

Die politische Lage wargespannt,man

erwartete täglich den Ausbruch des Krie

ges und die Zollwache hatte den Auftrag,

das kaiserlich-königliche Ufer noch schärfer

als gewöhnlich im Auge zu behalten. In

Folge dessen setzte Tommaso selbst seine

„Briffago“ der Gefahr zu erlöschen aus

und holte ausder weit abstehendenTasche

seines kurzenWaffenrocks ein kleinesFern

rohr, um' denNebelzudurchdringen

und zu erspähen, welche Veränderungen

währendderNacht„drüben“vorgegangen
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seien. Aber auch mit bewaffnetem Auge sah er nichts als

wallende Nebel und die vergrößerten schaumgekrönten Wogen

des unruhigen Sees. Selbst das Glockengeläute, welches,

vom Winde getragen, ' herüberklang, schien heraufzutönen

aus dem Grunde des Waffers.

Tommaso Paglia horchte. Er wußte zwar, daß die

kaiserlichen Uhren hinter denen des Königreichs immer etwas

zurückblieben, aber mehrjährige Gewohnheit hatte ihn belehrt,

daß er eilen mußte, wenn er noch zu rechter ZeitzumFrüh

stück kommen wolle, nachdem er von dieser Stelle aus die

Glocken von Lareno hatte sechs Uhr läuten hören.

Da stockte plötzlich ein schon zur Heimkehr erhobener

Fuß, die „Briffago“,deren Asche er soeben abgestreift, hielt

vor dem halbgeöffneten Mund und der Feldstecher kehrte an

das Auge des Zollwächters zurück.

Unten im See schwamm ein Mann in den noch stark

bewegten, nebelumwogten See hinaus. Tommaso sah, wie

die Arme des rüstigen Schwimmers die dunkelblauen Wogen

thkilte, während das blonde Haupt und die weißen Schul

tern hie und da über die Flut sich hoch emporhoben.

Der Waghals schien vom Ufer zu kommen und seinen

Weg gerade aufdas unsichtbare Lareno zu nehmen. Tom

maso's Verstand,welcher gerade ausreichte, um die Dienst

instruktionen zu behalten und möglichst unangenehm für

Andere zur Ausführung zu bringen, war sofort mit sich

darüber einig,daßkein vernünftiger Mensch in dieserJahres

zeit zum Vergnügen baden könne, dennwenn auch die Sonne

bereits ziemlich heiß aufdas frische Laub der Bäume brannte,

so war das Wasser des Sees doch noch bitter kalt, und erst

jüngst, als er bei einer allzu eifrigen nächtlichen Schmuggler

verfolgung über Bord gefallen war, hatte er Gelegenheit

gehabt, den Unterschied der beiden Elemente zu erproben, und

war nur durch die rasche Hülfe seiner Kameraden vor der

Erstarrung gerettet worden, welche seine Gliedmaßen bereits

zu ergreifen begann.

Das sonderbare Wagniß mußte daher einen Zweck haben

und es stand für Tommaso sofort fest, daßdieß kein anderer

sein konnte als Schmuggel oder Spionage.

Der Wächter trat dicht an den Rand des Felsens vor,

um zu sehen, ob kein Fahrzeug in der Nähe sei, das der

kühne Schwimmer soeben verlassen habe und das ihm zur

Unterstützung folge. Aber nicht ein schwimmendes Brett

war sichtbar. Das Felsenufer selbst senkte sich, kaum für

einen Vogel zum Ausruhen Raum bietend, senkrecht in die

blaue Tiefe und Tommaso erinnerte sich, daß er oft bei

stillem Wetter die steile Wand bis tief unter die Waffer

fläche mit dem Blick verfolgt habe, wenn er das Ufer nach

unterseeischen Magazinen abgesucht hatte. Solche wurden

von erfindungsreichen Schmugglern zuweilen in gutverheer

ten Tonnen angelegt, welche mit der Oberwelt nur durch

kunstvoll in irgend einer Felsenspalte verborgene Stricke in

Verbindung standen, um bei paffender Gelegenheit an"s

Land befördert und weiter geschafft zu werden. Tommaso

konnte nicht zweifeln, daß der noch immer heftig wehende

Südwind, die „Inverna“, an dieser Stelle auch das festeste

Faß in wenig Minuten in Trümmer geschlagen hätte. Und

dennoch schien der Schwimmer von diesen Felsen herzukom

men und schwamm immer weiter in den See hinaus, so

zornig dieser ihm auch seine Wellen entgegenschleuderte.

Immer wieder tauchten die weißen, leuchtenden Schultern

über die Waffer empor, und als sie endlich im grauen

Nebel verschwanden, verschwand auch vor Tommaso's Ein

bildungskraft jede Möglichkeit, das sonderbare Räthel zu

ergründen, zu dessenLösung weder das Dienstreglement noch

seine bisherigen Erfahrungen dasGeringste beizutragen ver

mochten.

Tommaso dachte daran,das einfachste Mittel, die Sache

aufzuklären, wäre nun allerdings das, den Schwimmer in

einem Kahne zu verfolgen und ihn im Namen des Gesetzes

um Aufschluß über seine sonderbare Leidenschaft zu bitten,

aber bis Tommaso nach Intra kam, dortMeldung über den

Vorfall gemacht und ein Boot bemannt hatte, mußte der

Schwimmer schon längst den österreichischen Theil des Sees

erreicht haben, oder, wasTommaso noch für wahrscheinlicher

hielt, erstarrt in die Tiefe gesunken sein.

Alle die Vermuthungen, welche sich im Gehirn des

Schmugglerfängers jagten, konnten jedoch nicht mehr das

gesteigerte Gefühl in ihm zum Schweigen bringen, daß die

Frühstückstunde längst vorüber sei. Rasch und entschloffen

wandte er sich zum Gehen, um den Zorn der Stutions

köchin nicht noch mehr herauszufordern – aber von Neuem

blieb er stehen und schaute, als sehe er ihn zum ersten Mal,

in den Garten der Villa Vanoumiani. Eine von Fels

terraffen und hohen Bäumen überragte Mauer schloß den

selben gegen die Straße zu ab und war nur da und dort

durch eiserne Gitter mit vergoldeten Spitzen unterbrochen,

um an besonders schönen Punkten die Aussicht aufden See

freizulassen. Aber auch der Blick ins Innere des Gartens,

den man von hier genoß, war reizend genug. Wie der ge

heimnißvolle Schauplatz eines Zaubermärchens führte eine

mit immergrünen Pflanzen umrankte Schlucht aufwärts bis

zu dem in Form einer alterthümlichen Burg angelegten

Landhaus. Ein silberner Bach stürzte von Fels zu Fels

herab und rauschte endlich in einen kleinen Teich, welcher

tief unter dem Niveau derStraße in gleicher Höhe mit dem

See lag und den buntbemalten Kähnen und Segelbooten

der Villa als Hafen zu dienen schien. Eine leichte Hänge

brücke schwankte über der Schlucht und tropische Pflanzen in

üppigster Pracht,Agaven,Fächer- und Puccapalmen nickten

über dem Waffer...

Tommaso hatte im Allgemeinen wenig Interesse für

Naturschönheiten und verwünschte sie insonderheit, wenn sie

ihm die Schmugglerjagd allzu mühsam machten – aber er

wußte jetzt wenigstens, woher der geheimnißvolle Schwimmer .

gekommen war. Der Ausgang des kleinen Hafens führte

nämlich unter der Straße durch in den See, denn der

frühere Besitzer der Villa, einer einst fürstlichen Familie des

Landes angehörig, hatte den für die Straße nothwendigen

Boden nur unter der Bedingung abgetreten, daß der Aus

gang aus dem Hafen nach dem See unter der Straße durch

ein hohes gewölbtes Thor hergestellt werde. Tommaso er

innerte sich aus seinen Bootfahrten recht wohl des fast stets

geschlossenen verrosteten Gitters dicht über der Wafferfläche,

in dessen zum Theil vom Straßenkörper überwölbtem Hafen

die vernachlässigten Boote bei unruhigem Wetter knarrend

auf und nieder schwankten. Durch dieses Thor war der

Schwimmer ohne Zweifel in den See hinaus gelangt. –

Der gegenwärtige Besitzer der Villa, GrafVandimiani

war erst seit ganz kurzer Zeit vom lombardischenUfer hieher

gezogen– aus Haß gegen die „Deutschen“, hieß es, welche

dicht neben einem prächtigen Palast in Laveno eine Kaserne

gebaut hätten. Der Graf lebte in äußerster Zurückgezogen

heit und wurde von den jardinischen Behörden wegen seiner

Vaterlandsliebe, wie man seine Parteistellung nannte, mit

großer Rücksicht behandelt. Ja, die Finanzwache hatte sogar

den Auftrag, ohne dringendste Gründe die Umgebung der

Villa möglichst wenigzu belästigen.

Tommaso lachte höhnisch und siegesgewiß in sich hinein,

schleuderte den Rest der Briffago, welcher ihm die Haare

des Schnurrbarts zu verengen begann, in's Waffer und

rieb sich vergnügt die braunen Hände.

Er fühlte sich durch eine Klugheit in diesem Augenblick

hoch erhaben über seine Vorgesetzten und selbstden Präfekten

der Provinz.–Er stand offenbar an der Pforte eines

Geheimnisses,das ihm vielGeld und Ehre einbringen mußte.

Der Graf Vendimiani konnte nichts Anderes ein, als ein

österreichischer Spion, welcher nur scheinbar jede Verbindung

mit dem lombardischen Ufer abgebrochen hatte und über die

Vorgänge im Königreich durch schwimmende Boten dahin

Bericht erstattete. War es ja bekannt, daß seine getrennt

von ihm lebende Frau eine „Deutsche“ gewesen war und

daß die einzige Tochter des Grafen von ihr jene auffallend

zarte Gesichtsfarbe hatte, welche Tommaso immer aufs Neue

bewunderte, wenn die junge Gräfin, regungslos in ihre

Kalesche zurückgelehnt, scheinbar unempfänglich für Alles,

was um sie her vorging, die Seestraße entlang fuhr. Tom

maso war nicht unempfänglich für Frauenschönheit und wie

es in dem Sprüchwort dieser Gegend heißt–donna bianca

– niente manca.

Die Aussicht, der jungen Gräfin vielleicht zu begegnen,

konnte Tommaso von dem Entschluß, den er bereits gefaßt

hatte, natürlich nicht zurückbringen. Er strich unternehmend

seinen Schnurrbart, warfdie einem italienischen Schneiders

john innewohnende instinktartige Scheuvor „großen Herren“

gewaltsam ab, eilte raschen Schrittes die Mauer der Villa

entlang und zog, am Thor des Gartens angelangt, die

Klingel. -

Der Gärtnerbursche, welcher öffnete, sah mit Erstaunen

die beim Volke so wenig beliebte Uniform der Finanzwache,

von der man in dieser Gegend behauptete, daß kein Mensch

sie trage, der sich noch gutgenugzu einem ehrlichen Gewerbe

fühle–ging und schien sich nur ungern herbeizulaffen, den

sonderbaren frühen Besuch in's Schloß zu führen.

Das Benehmen des Burschen bekräftigte Tommaso in

seinem Verdacht, aber der Anblick der galonnierten Diener,der

weiß gekleideten Köche und zierlichen Zofen ließ seinen Muth

wieder etwas sinken und erdrückend lastete auf ihm bereits

jene Atmosphäre stolzer Vornehmheit,welche der in Armuth

und Beschränkung Auferzogene so gern als einen angebore

nen Theil Derer betrachtet, die sich ihrer erfreuen.

Die Villa erschien,wenn man ihr näher kam, mehr ge

waltig als geschmackvoll, sie war ausden Steinenzusammen

gefügt, die man am Orte selbst gebrochen, und die rauhen

ungetünchten Mauern stachen seltsam ab von den Gewächs

häusern und blinkenden Gartenwegen, den leichten grünen

Läden und zarten Gardinen.

Auch das Innere war auf eine Art ausgestattet, als ob

deutscher Sinn für Behaglichkeit die steife italienische Pracht

liebe gemildert habe.

Tommaso Paglia begann bereits lebhaft zu wünschen,

das Wagniß,zu dem unnahbaren Grafen zu dringen, nicht

unternommen zu haben, als er trotz der frühen Morgen

stunde in dasGemachdesselben beordert wurde. Mitklopfen

dem Herzen und durch eine gewohnte dienstliche Brutalität

kaum aufrecht erhalten, stieg der Finanzwächter die aus

rohen Steinen behauenen, aber mit weichen Bastmatten be

legten Treppen empor. In einem hohen, mit dunklen Da

mastvorhängen gegen das blendende Frühlingslicht ab

geschloffenen Gemach stand der Graf, in ernstes Schwarz

gekleidet, die hagere Gestalt an den MarmorsimsdesKamins

gelehnt, dessen Spiegeldem Eintretenden auch die Rückseite

der vornehmen Gestalt zeigte. Das nicht unbedeutende edel

männische Gesicht mit der hohen schmalen Stirn, dem scharf

ausgeprägten, hervortretenden Profil, den tiefliegenden Au

gen und dem tiefschwärzen, breitgehaltenen Schnurr- und

Kinnbart drückte anscheinend eine ungewöhnliche Willenskraft

aus, welche weder durch einen umfassenden Geist verklärt

und getragen, noch durch den leisesten Zugvon unmittel

barer Güte gemildert ward. Es war eines jener Gesichter,

wie man sie sich unter den Henkern Alba’s, den „Rund

köpfen“ Cromwell's denkt und auf denen man stets den

Ausdruck fanatischer Strenge und Unerbittlichkeit sucht, aber

wo das Aufleuchten eines schöpferischen Gedankens, das

Lächeln liebevollen Verständnisses für Andere überraschen

würde–der Graf sah aus, als könne er sich wohl vor

einem Mächtigeren beugen und über Sklaven herrschen, aber

' er sich nie vertraulich aufdenArm einesFreundes

gestützt.

Selbst Tommaso's trockene Seele fühlte sich immer mehr

beklommen in der unheimlichen Atmosphäre, die der Graf

um sich verbreitete, und stand,vergeblich nachWorten suchend,

verlegen wie ein Schulknabe vor den kalten Augen des

Mannes, den er zu verhören gekommen war und der nun

in kühler Erwartung die Knöpfe an des Finanzwächters

Uniform auf ihre Sauberkeit zu prüfen schien.

„Entschuldigung, Excellenz!“ begann er endlich, durch

die regungslose, gleichgültige und doch so gebietende Haltung

des Edelmannes immer mehr aus der Fassunggebracht, und

ein unterhänig verlegenes Lächeln zog ein braunes Gesicht

in grobe Falten. „Entschuldigung, Excellenz! Ich bin

zwar nicht im Dienst, aber meine Instruktion lautet, daß

wir jede Beobachtung, die wir außerdienstlich machen, wenn

sie überhaupt in Beziehung zum Dienst steht, zur Anzeige

bringen sollen. Ehe ichnun Eurer Excellenz durch eine solche

Anzeige an meine Vorgesetzten vielleicht lästige Störungen

und Ungelegenheiten verursache, habe ich mir erlaubt, mich

persönlich vorzustellen in der Hoffnung, daß sich die Sache

vielleicht aufklären und mir eine unliebsame Anzeige erspart

bleiben werde . . .“

Tommaso's wohlgesetzte Nachahmung des Kanzleistyls

seiner Vorgesetzten stockte und die verzweifeltsten Hand

bewegungen des Finanzwächters vermochten sie nicht wieder

in Flußzu bringen, als der Grafkaltund ablehnend fragte:

„Welche Sache? Was habe ich mit Ihren Beobach

tungen zu thun?“

Tommaso verzichtete auf alle weiteren Einleitungen, um

nicht etwa zum Verlaffen des Zimmers aufgefordert zu wer

den, ehe er beim Zweck seines Besuchs angelangt war, und

stieß die Worte hervor:

„Soeben ist einMann in denSee hinausgeschwommen,

der nur aus Ihrem Hafen gekommen sein kann.“

DerGraf erhob leicht und erstauntden Kopf,wie zweifel

haft, ob ihn die Nachricht oder die Sonderbarkeit des Ueber

bringers wundernehmen solle, und antwortete achselzuckend:

„Nun, ich denke, der Tollkopf unter meinen Dienern,

welcher die Thorheit begangen hat, wird durch einen tüch

tigen Schnupfen dafür bestraft werden. Was aber das mit

Euren dienstlichen Obliegenheiten zu thun hat...“

„Haben Eure Excellenz etwa auch einen „Blondkopf“

unter Ihrer Dienerschaft?“ unterbrach Tommaso, der sich

bereits sicher genug fühlte, um ein billiges Wortspiel zu

wagen. „Ich habe noch keinen bemerkt und muß mir als

königlicher Beamter die Leute, die so nah am Ufer wohnen,

doch genau ansehen. Auch hat der Betreffende keineswegs

ein Bad genommen, sondern ist trotz der hochgehenden

Wellen mit aller Kraft dem österreichischen Ufer inder Rich

tung von Laveno zugeschwommen.“

Der Graf war plötzlich sehr bleich geworden und seine

dunklen,tiefliegenden Augen erschienen größer alsvorher...

„Ein blonder Mann – und aus meinem Garten kam

er und schwamm nach Laveno, sagtet Ihr?“ fragte er mit

vorgebeugtem Haupt und jedes Wort einzeln betonend.

Die Unverschämtheit Tommaso's nahm zu, je sichtbarer

der Eindruck wurde, den seine Worte auf den Grafen her

vorbrachten.

„Wie ich bereits bemerkte, ein blonder, nackter Mann!“

bestätigte Tommaso mit fast unhöflicher Entschiedenheit und

fuhr dann fort: „Es kann Eurer Excellenz nicht unbekannt

sein, daß jede Verbindung mit dem andern Ufer, die nicht

von den amtlich dazu bezeichneten Häfen ausgeht, verboten

ist und unter den Verdacht des Schmuggels oder – der

Spionage fällt, wenn sie dennoch hergestellt wird. Da ich

jedoch nicht gerade im Dienst war und aus Rücksicht auf

einen erlauchten Namen habe ich den Schwimmer nicht wei

ter verfolgt, obwohl mir das Euer Excellenz nicht hätten

übel nehmen können in der Zeit, in der wir leben.“

Der Graf schien so sehr von seinen Gedanken in An

spruch genommen, daß er nicht einmaldie unverschämte Pro

tektormiene beachtete, welche Tommaso annehmen zu dürfen

laubte.

9 „Ich weiß aber mit all' dem nochimmer nicht,wasIhr

eigentlich von mir wollt!“ machte sich die innere Unruhe des

Grafen Luft, aber ein ganzesBenehmen war derartgewesen,

daß Tommaso sich nicht mehr einschüchtern ließ, sondern

sicher zu sein glaubte, es mit einem ganz verwegenen öster

reichischen Parteigänger zu thun zu' dessen Entlarvung

ihm vielleicht eine glänzende Zukunft sicherte.

„Was ich will?“ fragte er kurz und barsch, „das ist

rasch erzählt. Ich möchte um die Erlaubniß bitten, die

Stelle zu besehen, von welcher der Spion in den See hinaus

gelangt ist, und den Garten zu untersuchen. Sollte mir

diese Erlaubniß verweigert werden, so sähe ich mich bei aller

Rücksicht in die unangenehme Lage versetzt . . .“

„Kommt!“ unterbrach der Graf kurz und befehlend und,

wie es schien, in großer Aufregung über die Drohungdes

Zollwächters. „Kommt! Wir wollen mit einander den

Garten durchsuchen.“

Ohne auf eine Einrede zu warten, gingder Grafvoran.

Tommaso folgte mit einem mißtrauisch überlegenen Lächeln,

welches sagen sollte, daß das Ergreifen der Initiative in
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solchen Fällen der gewöhnlichste Kunstgriffder Ertappten sei.

Er sei jedoch der Mann dazu, sich nichts vormachenzu laffen

und überall selbst nachzusehen.

Die Dienerschaft wich scheu zur Seite, als sie ihren

Herrn finsterer und bleicher als gewöhnlich, von dem hoch

fahrend und siegesgewiß aussehenden Finanzer gefolgt, aus

dem Hause treten und zwischen den hohen Bäumen des

Parks verschwinden sah.

Es konntefürNiemanden ein Geheimniß sein,daßirgend

etwas Außerordentliches vorging, und bei der starren und

mißtrauischen Gemüthsart des Grafen fühlte sichder Schuld

loseste nicht sicher vor seinem Zorn . . .

Schweigend schritten die beiden Männer indeß durch die

kühlen, lauschigen Laubgänge des Parks. Kein Strahlder

Sonne drang zwischen die großen glänzenden Blätter der

immergrünen Bäume. Harziger Duft, als wandle man

unter Nordlands Tannenwäldern, erfüllte die Luft und zahl

reiche Vögel, welche vor den Flinten der jagdlustigen Be

völkerung der Weinberge hieher geflogen waren, flatterten

geräuschvoll auf beim Schritt der sich. Nähernden. Durch

das Verstummen des Grafen noch mißtrauischer gemacht,

hatte sich Tommaso uneingeladen an dessen Seite begeben,

um ihn noch genauer überwachen und etwaige verrätherische

andlungen vereiteln zu können. Da schien des Grafen

Schritt plötzlich zu stocken ... Sie befanden sich an einem

kleinen runden Platze, dessen Mitte eine zierliche Fächer

palme einnahm, während in Thurmhöhe über ihr die Kronen

uralter Baumriesen zu einem grünen Baldachin zusammen

ragten. Ein Tisch und eine Bank aus hellem Rohrgeflecht

befand sich in diesem lauschigen Winkel, in den das Licht

des Tages als grüne Dämmerung drang und der nur ge

schaffen schien, das leiseFlüsternverborgener Liebe vorjedem

Lauscher zu bewahren . . .

Der Graf wollte vorüber, aber auch Tommaso hatte

bemerkt, daß der weiche Sand, mit dem der Boden betreut

war, zahlreiche Fußspuren, größere und kleinere, zeigte und

daß ein heller Gegenstand unter dem Tisch lag. Tommaso

eilte darauf zu und hob einen zierlichen Damenhandschuh

aus gelbem Hirschleder auf, den er fragend emporhielt.

Mit einem Blitz des Zornes in den dunklen Augen riß

ihm der Grafden Handschuh aus der Hand und sagte kurz

und zurechtweisend:

„Meine Tochter hatte gestern einige Damen ihrer Be

kanntschaft bei sich, von denen eine diesen Handschuh ver

geffen haben wird ... Oder tragen eure Schmuggler und

Spione auch solche Dinger?“ fügte er rauh lachend hinzu,

wie um die quälenden Gedanken zu übertäuben, die ihn

immer bleicher machten.

Tommaso antwortete nicht. Aber sein Achselzucken sagte

deutlicher als Worte, daß es Spione und Schmuggler jeder

Art gebe und daß er nicht an die Damengesellschaft der

jungen Gräfin glaube.

Sie waren indeß am Hafen angelangt. Es war ein

dunkler, fast schauerlicher Ort hier unten. Hoch oben führte

auf einer Seite die Landstraße vorbei, aufder andern spannte

sich die zierliche Hängebrücke über diemitAgaven undPalmen

bepflanzte Schlucht. Regungslos lagen die bunt bemalten,

aber stark vernachlässigten Gondeln und Segelboote, manche

bis an den Rand mit Waffer gefüllt, in dem mit Waffer

pflanzen und grünem Moos fast bedeckten Teich. Stege

aus halb vermoderten Balken führten zu beiden Seiten über

dem Waffer in eine Art Gewölbe, welches unter der Straße

durch in den See führte. Der Ausgang war mit einem

eisernen Gitter verschloffen, durch dessen verrostete Stäbe der

nun ruhige See lichtblau hereinschimmerte. Die Gitterstäbe

reichten nur wenig unter die Oberfläche des Waffers und

ein gewandter Schwimmer konnte leicht darunter durch

tauchen. -

„Es muß ein Dieb gewesen sein, der eines der Boote

stehlen wollte,“ sagte der Graf, aufdie herabhängende Kette

einesBootesdeutend, welche wahrscheinlicherweise vom Rote

zerfreffen auseinandergefallen war, „die Kette hier ist

abgefeilt.“

Der Blick des Zollwächters folgte dem ausgestreckten

Finger desGrafen nicht. Um sich aufden morschen, schwan

ken Brettern im Gleichgewicht zu erhalten, hatte er sich mit

der Hand in eine Mauernische gestützt, welche während des

Baues der Grotte zur Aufnahme der Gerüstbalken gedient

hatte.

„Und keiner Ihrer Bediensteten hat hier zu thun? Der

Hafen ist seit lange nicht mehr nachgesehen worden?“ fragte

Tommaso aufmerksam.

„Seit ich hier wohne, hat sich auf meinen Befehl Nie

mand darum bekümmert,“ antwortete der Graf ungeduldig

und doch mit fieberhafter Spannungder Untersuchung fol

gend. „Ich bin nicht mehr jung genug, um an dergleichen

Vergnügen zu finden.“

„So muß es also wohl ein Dieb gewesen sein, der hier

ein Absteigequartier genommen hat. Vorerst scheint er je

doch mehr zurückgelaffen als mitgenommen zu haben,“ sagte

Tommaso ironisch, indem er ein umfangreiches Bündel aus

der Mauernische zogund,den Grafen ziemlich unceremoniös

zur Seite schiebend,damit ins Freie eilte.

Der Graffolgte ihm. Tommaso nahm die wafferdichte

Kautschukhülle von dem Bündel und hob nach einander die

jämmtlichen Stücke eines vollständigen, nach der neuesten

Mode gefertigten Herrenanzuges empor. Selbst Hut,Halb

stiefel,Handschuhe und die nöthigsten Toilettegegenständefehl

ten nicht, um aus einem unbekleideten Menschen einen ele

ganten Herrn zu machen.

„Kennen Sie diese Gegenstände oder Jemanden,dem sie

gehören könnten?“ fragte Tommaso scharf und rücksichtslos.

„In der That – nein,“ antwortete der Graf, mit

stierem Blick den seltsamen Fund musternd.

„Dann haben wir es jedenfalls mit der Toilette des

Piraten zu thun,“ lächelte Tommaso. „Anscheinend ein

Geschäft, das einen Mann nährt,“ fügte er hinzu, indem

er das seidengefütterte Innere des Rockes vergeblich nach

den Havannas durchsuchte, deren verführerischer Duft darin

zurückgeblieben war. -

Auf dem Antlitz des Grafen spiegelte sich eine seltsame

Mischungvon Zorn und finsterer Seelenqual; endlich sagte

er drohend:

„Euren Aeußerungen nach scheint Ihr mich in irgend

eine Beziehungzu diesem seltsamen Fund zu bringen. Ich

erinnere Euch daher,daß ich hier Herr bin und daß,wenn

ein Verbrechen begangen oder versucht worden ist, es nur

gegen mich gerichtet sein konnte.“

Tommaso, der noch immer über den aufgefundenen

Schätzen kniete, erhob sich und sagte achselzuckend:

„Ich bin nur ein einfacher Zollwächter und habe daher

kein Urtheil, wie weit vielleicht auch die Regierung an der

Sache betheiligt ist. Ich werde sie einfach meinen Vor

gesetzten melden und ihnen das Weitere überlassen.“

Der Graf schien von dieser Mittheilung nicht sehr an

genehm überrascht und einen schweren Kampf mit sich zu

bestehen. Plötzlich fühlte Tommaso etwas Hartes, Rundes

in der Hand, das sich wie eine große Münze anfühlte, und

wenn ihm fünf Lire Silber auch als ungenügender Lohn für

seine Gefälligkeit in einem so wichtigen Fall erscheinen

mochte, so stand man doch endlich auf geschäftlichem Boden,

aufdem sich weiter unterhandeln ließ.

Mit etwas unsicherer Stimme begann der Grafwieder:

„Es liegt mir ebenso viel daran wie Euch, das Dunkel

aufzuklären, in welches diese Angelegenheit gehüllt ist. Aber

Ihr werdet einsehen, daß zu einer wirklichen Anzeige bis

jetzt noch kein Grund vorliegt. Wir Beide würden uns

ohne triftigere Beweise mit einer Anklage nur lächerlich

machen – denn was wollten wir melden? Ihr, daß ein

nackter Mann an's andere Ufer geschwommen sei, und ich,

daß mir Jemand, vermuthlich der Schwimmer selbst, einen

Pack alter Kleider in meinen Garten gebracht hat. Etwas

Anderes wäre es, wenn wir das geheimnißvolle Wesen auf

frischer That ertappen könnten, dann würde auch der Lohn

für Euch größer ausfallen, als wenn Ihr ihn mit allen

Euren Kameraden theilen müßt. Und auch ich käme nicht

in Gefahr, vielleicht einen Unschuldigen, dessen Vorhaben

mich nicht schädigte, fälschlich zu beschuldigen . . .“

Der Graf schwieg und warf einen prüfenden Blick auf

Tommaso's Gesicht, welches sich nur nach einem zweiten

Fünflirethaler aufhellen zu wollen schien. Aber zur hohen

Verwunderung Tommaso's erfolgte jene Spende nicht, jon

dern der '' fuhr anscheinend gleichgültig fort:

„Wäre es nicht möglich, daß Ihr, ohne daß Aufsehen

von der Sache gemachtwürde, diese Uferstrecke fürdie nächste

Zeit zur Ueberwachung erhieltet?“

Tommaso dachte nach, nickte dann mit dem Kopf und

entgegnete:

„Für die nächste Woche war ich allerdings auf einen

angenehmern Posten in der Nähe Intras kommandiert.

Mein Kamerad, der hieher bestimmt ist, würde sichjedenfalls

geneigt finden lassen, zu tauschen. Anders verhält es sich

jedoch mit mir .. .“

„Ich erinnere Euch daran, daß die Bewachung auch in

meinem Interesse liegt und ich mich Euch daher verpflichtet

fühlen würde, wenn Ihr und kein Anderer diesen Posten

übernehmen möchtet,“ sprach der Graf mit Nachdruck.

„Wollt Ihr?“

„Um Eurer Excellenz gefälligzu sein ...“

„Ich rechne darauf. Und sollte sich der geheimnißvolle

Schwimmer zeigen, so laßt Ihr ihn ruhig in den Garten

und meldet es mir sofort. Ich werde Sorge tragen, daß

er nicht daraus entkommt ...“

Trotz des Blitzes düsterer Grausamkeit, welcher beidiesen

Worten über das AntlitzdesGrafenzuckte, schwiegder Zoll

wächter eine geraume Zeit, als traue er der Sache noch

immer nicht ganz. Endlich stimmte er zu. Er konnte ja

den Grafen zufriedenstellen und in vollkommene Sicherheit

wiegen und die Villa dochvon allen Seiten durch vertrautere

Kameraden privatim überwachen lassen.

„Und diese Kleider werde ich vorläufig wegnehmen!“

sagte Tommaso, indem er einen lüsternen Blick auf den

eleganten Anzug warf.

Unwillig schüttelte der Grafden Kopf und machte einen

Schritt, als wolle er den Fuß auf den Fund setzen:

„Das geht nicht! Der Eindringling würde dadurch zu

früh gewarnt,“ ' er zur Erklärung hinzu. „Auch kann

ich in meinen Gärten unmöglich Jagd auf einen nackten

Menschen machen laffen.“

DasBenehmen des Grafen begann für Tommaso wieder

räthelhafter zu werden. Um denselben jedoch seinerseits

nicht argwöhnischzu machen, packte der Wächter die Klei

dungsstücke schweigend zusammen und verbarg sie wieder an

dem Orte, wo er sie gefunden hatte. Dann fragte er den

Grafen, ob demselben nichts mehr zu Diensten stehe.

„Nichts, als daß ich in dieser Angelegenheit auf Sie

rechne!“ antwortete Vandimiani, und wieder fühlte der

Finanzwächter, wie eine große Münze in seine Hand glitt.

Tommaso verbeugte sich sehr tief. Aber der Grafbe

merkte es nicht mehr. Sie waren am Gartenthor angelangt

und ohne sich weiter um Tommaso zu bekümmern, schritt

der Graf auf das Haus zu. Unwillkürlich blieb der Zoll

wächter stehen und schaute der feinen schwarzgekleideten Ge

stalt nach, wie sie ernst und aufrecht zwischen den immer

grünen, überhängenden Bäumen des Parkes emporschritt.

Dann, als der Graf in den gewundenen Laubgängen

verschwunden war, öffnete Tommaso neugierig die Hand,

denn die Fünflirestücke kamen ihm bei näherer Befühlung

doch etwas schlank und schmächtig vor. Aber die Mütze auf

das Hinterhaupt gerückt, die ausdruckslosen Augen vor Er

staunen weit hervorquellend, starrte Tommaso noch minuten

lang auf seine flache Hand, wo zwei große Goldstücke mit

dem unschönen Bildniß Karl Albert's lagen. Tommaso

wußte, daßjedes dieser Stücke hundert Lire galt . ..

Zweihundert Lire Gold! Ein ganzer Jahressold in

einer Stunde verdient!... Tommaso's dienstliche Unpartei

lichkeit war groß genug, daß nicht das kleinste Gefühl von

Dankbarkeit bei diesem Anblick eine Brust schwellte. Der

für ihn zunächst liegende Gedanke war, daß dem Grafen

doch sehr viel daran gelegen sein müsse, ihn beiguterLaune

zu erhalten.

Unwillkürlich blickte Tommaso wieder empor und sah auf

einer weitvorspringenden Terraffe eine hellgekleidete Frauen

gestalt,zu der sich eben ein dunkler, schlankerMann gesellte.

Es war ohne Zweifel seine Tochter, mit welcher der Graf

sprach, dieselbe, welche bei der Fächerpalme in der Nähe des

Hafens den Handschuh verloren hatte.

Ein seltsames Pfeifen des Verständniffes zischte zwischen

dem Schnurrbart des Zollwächters hervor und ein trium

phirendes Lächeln verschönte nicht eben eine harten Züge.

Wenn ihm aber auch der Schlüsselzu dem sonderbaren Be

nehmen desGrafendargebotenwar, die Lösungdes Räthels

selbst schien dadurch nicht erleichtert. Tommaso war zu sehr

Zollwächter, um nur einen Augenblick anzunehmen, daßJe

mand, selbst aus Liebe zu einer schönen Gräfin, den Lago

maggiore überschwamm und sich den Kugeln der Strand

wache aussetzte. Ein solches Wagniß mußte also einen

ernstern Zweck haben und wenn ein Liebesabenteuer mit

unterlief, so war Tommaso eher geneigt anzunehmen, daß

er es mit einer Liebe aus Spionage,denn mit einem Spion

ausLiebe zu thun habe. Vielleicht auch war.Beides vereinigt

und Graf, Tochter und Liebhaber, oder Letztere allein spiel

ten ein abgekartetes Spiel . . . Wie dem auch sein mochte,

soviel schien Tommaso gewiß,daß es nurvon seiner Schlau

heit abhing, den Karl Alberts von heute noch eine Reihe

ihrer Kollegen beizugesellen, wobei es ihm ja unbenommen

blieb, den Grafen und seine Tochter im geeigneten Augen

blick anzuzeigen, denn die Bestechung war, da ohne Zeugen,

nach jardinischem Gesetz nicht nachweisbar und hätte den

Grafen einer noch schwereren Verantwortlichkeit ausgesetzt,

als den Bestochenen.

Tommaso schob mit einem kräftigen Ruck seine Dienst

mütze vom Hinterkopf auf das linke Auge vor und machte

sich aufden Heimweg.

Die kampfmuthige Stimmung der Stationsköchin ent

waffnete er durch eine geheimnißvolle Haltung und einige

tiefdunkle, inhaltsschwere Worte, mehr noch aber durch die

Bestellung einer Flasche von ihrem Besten, was durch die

Frage, ob sie einen Karl Albert von hundert Lire wechseln

könne, noch an Bedeutung gewann.

(Fortsetzung folgt)

Moritz Carriere.

(Hierzu das Porträt S. 1)

Wenn man von einem bedeutenden oder interessanten Mann

erzählen will, dessen äußerer Lebensgang merkwürdige Eigen

artigkeit oder stärkere Berührungspunkte mit den geschicht

lichen Ereigniffen darbietet, so ist dieß für einen Biographen

der leichtere Theil seiner Aufgabe. Anders, wenn man in Er

manglung solcher Umstände wesentlich aus den literarischen Ar

beiten eines Gelehrten, wie bei Moritz Carriere der Fall, ein

Bild zu formen versucht, welches das Original in seiner Be

deutung möglichst scharf charakterisieren soll. Hat die Biographie

überhaupt, : in skizzenhafter Behandlung, nur künstlerischen

Werth, wenn sie denMenschen im Zusammenhang mit der ihn

erfüllenden oder treibenden Idee zeichnet, so wird ihre Aufgabe

dafür schwieriger, wenn diese Idee in ihrer bestimmenden Kraft

für ein größeresPublikum sich nicht scharf kenntlich gemacht hat.
Um den Hintergrund für einen so': und'
Kopf wie Carriere zu ': muß man auf die Philosophie

selbst zurückgreifen. G# der Geschichte der Thatsachen, hat

auch die Geschichte der Wissenschaften ihre Wendepunkte und

Marksteine. Fast gleichzeitig mit derNeubelebung der deutschen

Geschichte im Beginn dieses Jahrhunderts, entfaltete auch die

deutsche Wissenschaft ihren neuen Einfluß auf allen Gebieten.

Es war die Philosophie, welche den Anstoß dazu gab. Nach

Kant kam Fichte, Sche und Hegel, unddieses Letzteren Lehre

zumal wirkte wie ein Gährstoff auf die studierenden Geister

des ersten Drittels diesesJahrhunderts. Sie suchten den innern,

ideellen '' aller äußeren Erscheinungen desLebens

mit der Philosophie, das heißt mit der Spekulation über die

Grundkraft aller Dinge, zu '' Und in dieser Aera, in

welcher die große Thätigkeit auf allen Gebieten desWissens in

Deutschland entsteht, erschien mit den vierziger Jahren Moritz

Carriere zuvörderst als ein Religionsphilosoph, der sich mit

seinem Studium und seinem davon erfüllten Geistesleben aus

einander zu setzen suchte.

Am 5. März 1817 zu Grindel im“ Heffen

geboren, hatte er in Gießen, Göttingen und Berlin studiert.
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Nach der Universitätszeit lebte er ein paar Jahre in Italien,

um in diesem großen Museum der Künste die Studien der

Philosophie fortzusetzen. Es ergab # ganz von selbst, daß er

die Wissenschaft mit den Künsten in Beziehung brachte und sich

darüber klar zu werden trachtete. Im Jahr 1842 wurde er

dann akademischer Lehrer an der ' in Gießen und

Fähig eröffnete er seine schriftstellerische Laufbahn mit dem

Werke: „Die Religion in ihrem Begriff, ihrer weltgeschichtlichen

Bedeutung und Vollendung“. Andere Schriften folgten, darunter

eine zur Erklärung der mystischen Philosophie von FranzBaa

der's, eine andere über„Nationalität,Kunstund Religion“. Fügt

man hiezu noch eine 1844 erschienene Uebersetzung der:
und der romantischen Geschichte von „Abälard und Heloise“, so

hat man darin die ersten Zeugniffe von dem Ringen eines

Geistes, der die ihn erfüllende Hegel'sche '' auf be

stimmten Gebieten in praktische Anwendungzu bringen strebte.

Allejene Versuche dazuwurdendann(1847)von demWerke:„Die

philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in ihren

Beziehungen zur Gegenwart“ gleichsam erschöpft. Die gleichzeitige

Kulturbewegung, welche an derWende der neuen Zeit, im sech

ehnten Jahrhundert, in Italien und in Deutschland ihrenAn

' durch philosophische und religiöse Ursachen fand, hatte

Carriere zu dieser Studie, zunächst in seinen Vorlesungen als

Dozent, gereizt.

Dem Idealen treu, welches er als den Kern des Lebens
erkannt hatte, wirkte er hiefür sowohl in seiner "it als

akademischer Lehrer wie auch als fleißiger Schriftsteller. Im

Jahre 1849 wurde er Professor und seit 1853 nahm er eine eben

: Stellung in München ein, wohin er durch den Einfluß

einesSchwiegervaters,desberühmtenChemikers Liebig, berufen
worden war. Die politisch erregte Zeit hatte inzwischen EINEN

so feinfühligen Geist nicht unberührt gelassen. Carriere trat

auf den Boden der ä Geschichte und offenbar nur aus

dem Bedürfnis, auch hier seine hät Auffassungen in

bestimmten Gebilden abzuklären. „Die letzte Nacht der Giron

disten“ war ein Thema, welches ihn sogar poetisch erfaßte.

Lamartine hatte die Geschichte dieser Männer der Revolution,

ihrer edel gesinnten Doktrinäre, kurz zuvor mit dem glänzenden

Zauber der Anmuth und Pracht jeiner Darstellung übergossen

und auf Carriere wirkte die Anregung um so mächtiger, als ja

eben in Deutschland ähnliche edle Doktrinäre Ideale und

Wirklichkeit mit den Blumengewinden ihrer Reden zu vereinigen

dachten. Die letzte Nacht der' Girondisten erschien

ihm wie die Vorbereitung zur Unsterblichkeit ihrer Ideale. Ein

Jahr später, 1850, ließ er „Religiöse Reden und Betrachtungen

für das deutsche Volk von einem deutschen Philosophen“ erschei

nen, die etwa dem altliberalen Gothaerthum, als einerdeutschen

Gironde vergleichbar, die Aussöhnung der politischen Gegensätze

zuwies, und eine darnach geschriebene Charakteristik Cromwell's

' etwa ähnlich in mild ausgleichendem politisch-philosophischem

inn aus.

Mit diesen Schriften erweiterte Carriere merklich den

Kreis seiner Leser. Die Eleganz und Flüssigkeit seiner Dar

stellung, die Fülle seines Wissens, die er verschwenderisch

und in leicht faßlichen Gebilden ausstreute, die Lauterkeit seiner

Gesinnung, gewannen ihm die gebildete Salonwelt; die aka

demische' noch schwärmerisch für Idealismus, der eben

von eisiger Reaktion mißhandelt wurde, lernte in ihm einen

Vertheidiger ihrer Begeisterung verehren. Carriere wirkte

dieß insofern zurück, als er sich jetzt mehr aufdem Gebiet be

wegte, wo er in engere Berührung mit dem empfänglichen

Publikum kommen konnte. Er ging zu einer kritischen Behand

lung literarischer und künstlerischer Erscheinungen über, umdurch

den weit in die gebildete Welt sich verzweigenden Kanal der

Publizistik die reine Quelle des Idealismus sich ergießen zu

lassen. Seine ersten Werke hatten schon halb und halb auf die

Kunstwissenschaft übergegriffen, die als eine neue Tochter der

Hegel'schen Philosophie damals' und für die Intelligenz

verführerischhervortrat, durch Thiersch, Hotho, Schnaase,Vischer

und Rötscher in die Literatur“ worden war. AuchCar

riere versuchte nun in eigener Auffassung, die greifbare Welt

der Künste mit den Ideen in der Menschheit in Vergleich zu

bringen, den bis dahin behaupteten Widerspruch zwischen Kunst

und Philosophie aufzuheben und den innern. Zusammenhang

des künstlerischen Schaffens mit der Allmacht des Denkens nach

zuweisen. Mehr und mehr dieser Aufgabe sich bewußt, welche

die Schaffenstriebe der künstlerisch "ä" Jugend, deren

Lehrer er war, ermuthigen sollte,' er nun seine Vorlesungen

über Aesthetik und schrieb werthvolle kritische ' für

die „Augsburger Zeitung“. Zunächst faßte er diese Einzel

arbeiten' (1859) in dem Buche zusammen „Aesthetik, die

Idee des Schönen und ihre Verwirklichung durch Natur, Geist

und Kunst“. Es sollte den Freunden des Schönen das Ver

ständniß der großen Meisterwerke der Kunst bieten und er

schließen, die Schöpferthätigkeit des Geistes erklären, „um

den Genuß des Schönen durch die Erkenntniß seines Wesens

u erhöhen.“Z ' Jahre später(1863–1866) ergänzte MoritzCarriere

denn auch seine Arbeit durch das Buch: „Die Kunst im Zu

sammenhange derKulturentwicklung und die Ideale der'
eit“. Es umfaßte die Anfänge der Kultur, das orientalisch

lterthum, Griechenland und Rom derartig, daß vorzugsweise

die Idee des Schönen, die Kunst betont, „aber diese stets in

organischer Verbindung mitStaat und Religion betrachtet wird,

wodurch ihre mannigfaltigen Formen als der naturgemäße

Ausdruck eigenthümlichen Gehalts und bestimmter Gedanken

erscheinen.“

Es wird genügend aus den Andeutungen desInhalts und

Geistes dieser Schriften Moritz Carriere's erkennbar sein, im

Dienste welcher Idee er seit seiner Jugend gekämpft. Un

ebrochen in seiner schaffensfreudigen Rührigkeit und in der

Milde seiner Anschauungen wirkt er noch immer mitWort und

Schrift für einen Idealismus weiter, der die Herzen weit und

den Geist beflügelt macht. Wohl ist dieß besonders in einem

eitalter hervorzuheben, in welchem das Ueberwuchern des

Realismusden Werkender Kunst oftdas Siegel der Begeisterung

und edler Eingebung raubt, welche Größe und Stolz einer

Nation bilden, und wo der ausschließlich gewordene Kultus der

materiellen Intereffen die Herzen verengt und die Geister ver

flacht. Moritz Carriere ist unbeirrt einer von denen geblieben,

welche darüber wachen, daß das innereFeuer desVolksgeschürt

werde und er hat redlich sein Theil dazu beigetragen, die Blicke

der deutschen Jugend über den Horizont der äußerlichen In

tereffen zu richten und innerhalb der gebildeten Welt das

Leben mit dem Idealen in von Gemeinem befreiendenEinklang

zu bringen. B.-W.

Goethe am Hofe des Markgrafen Karl Jriedrich

von Baden.

(Hiezu das Bild S.4 und 5)

Wir sind am Hofe zu Karlsruhe. Auf einer Reise nach

Zürich trifft der jugendliche Dichter mit den beiden Grafen

Stolberg im August 1775 an jenem“ ein, der durch

die humanen Bestrebungen des Markgrafen, wie die literari

schen und wissenschaftlichen Neigungen der Frau Markgräfin

bereits in ganz Deutschland berühmt war. Der Dichter traf

dort wieder mit dem jungen Herzog Karl August von Weimar

zusammen, den er noch eben in Frankfurt kennen gelernt, und zu

leich mit Klopstock, der sich schon '' Zeit am Hofe auf

' Er erzählt in „Dichtung und Wahrheit“, daß er dort

# der Messiade die ersten Szenen des „Faust“ mit

getheilt.

In solcher Vorlesung sehen wir ihn denn eben begriffen,

während die fürstliche Gesellschaft den Nachmittagskaffee ein

nimmtunddemjugendlichen Dichter mit steigenderä
' Am Tische finden wir zunächst den Markgrafen selber,

neben ihm den Herzog von Weimar, ihm andeutend, wie er

den jungen Mann ' sich zu gewinnen hoffe. Zwischen ihm

und Goethe den Er' mit der Erbprinzessin von Baden.

Hinter Letzterer den Minister v. Edelsheim. DemF" gegen

über eine Braut,die nachmalige Herzogin Louise, Goethes #"
tektorin, und hinter ihm, mitä scherzend, Knebel. Zur

Rechten Karl“ sehen wir dann die Markgräfin, welche

eben aufgestanden, um den PrinzenLudwig hinauszuführen, für

“ ein Kollegium aus dem „Faust“' noch verfrüht
erachtet.

Auf der rechten Seite des Bildes gewahren wir Klopstock,

dem der Dichter des Mephisto eine“ vonBewunderung

und Grauen einflößt und fast zu sehr in die Höhe wächst,

während die beiden Grafen Stolberg hinter ihm ihrem Jubel

und ihrerBewunderung vollen Ausdruck geben. Hofleute aller

Art vollenden die Szene, in deren Hintergrund man den Aus

blick auf den karlsruher Schloßgarten und den Hauptthurm

des Gebäudes hat.

Ist das Ganze wohl zunächst eine Versinnlichung der

Wirkungen eines so großen Kunstwerkes als des „Faust“ auf

die damaligen Gebildeten, vorab die Frauen' so

at der Künstler doch auch versucht, die so interes''
torischen Personen : Vorwurfes in ihrer besondern Art

charf zu charakterisieren, und den jugendlichen Enthusiasmus

Karl Augusts, wie das staatsmännische, mehr dem Nützlichen

und Guten als dem Schönen zugewandte, dabei tief humane

Wesen des Markgrafen anzudeuten, wie die Fülle des Genius

und die fast dämonische Anziehungskraft des Dichters selber,

die # bekanntlich besonders auf die Frauen in so hohem Grad

ausübte.

Das im Auftrag des Großherzogs Friedrich von Baden

emalte Bild befindet sich im Besitz der Frau Großherzogin

' im großherzoglichen Schloffe zu Karlsruhe.

Jriedrich der Große in Potsdam.

(Hiezu das Bild S. 12)

Der Sieger des siebenjährigen Krieges ruhte im Alter auf

seinen Lorbeeren. Noch einmal freilich, im Jahre 1778, hatte

er seine bewunderte Armee marschieren lassen, nach Böhmen auf

die :: Schlachtfelder, gegen Kaiser Joseph II.,

Maria Theresias ehrgeizigen Sohn. Aber es war damals die

Kriegsgefahr schnell und ohne Kampf wieder beschworen worden

und so lebte in: er alte, mürrische Rer von Preußen

seit langen Jahren schon in Frieden. Gichtkrank und geplagt

von rheumatischen Schmerzen, beobachtete er dennoch in den Ge

schäften dieselbe Pünktlichkeit, in der Ausübung seiner Pflichten

dieselbe, oft eigensinnige und despotische Beharrlichkeit, wie in

den Zeiten seiner kraftvollen und gesunden Jugend; ja fast die

elbe Raschheit in den Bewegungen zeichnete noch den nunmehr

ast siebzigjährigen Greis aus. Wie Vespasian im Stehen

sterben äußerte er oft als seinen Willensvorsatz, wie er auch

überzeugt war, als ein echter König gelebt und für seinen Staat

gehandelt zu haben. Wohl' er einige Stunden länger als

die fünf, welche er in der Manneskraft "r ausreichend erklärt

hatte, um nach des Tages Arbeit wieder gekräftigtzu sein; aber

trotzdem versäumte er nicht die frühe Morgenstunde und die

Arbeiten, welche ein- für allemal dafür bestimmt waren. Galt's

gar eine militärische Pflichterfüllung, eine Musterung, ein Ma

növer, so wurde sicherlich behufs seiner Bequemlichkeit nichts in

der Abhaltung desselben abgeändert, und weder Regen noch
Sturm hielten den alten “ ab, zu Pferde zu steigen und

stolz wie ein König darauf seiner

dings, dieser gefeierte Monarch, welcher in der Griesgrämigkeit

des Alters seinen Genuß nur noch bei den Musen fand, denen

er treu geblieben war – obwohl die geliebte Flöte längst nicht

mehr mit den gichtigen Fingern gespielt werden konnte – er

war menschenverachtender Philosoph so sehr, daß er auf sein

Aeußeres durchaus keine, seinem Königsstolz entsprechende Sorg

falt legte. Die Vernachlässigung gegen sich selbst ging in dieser

Hinsicht bis zum Aeußerten. Seine Kleidung war immer die

einfache Uniform eines Garderegiments, doch meist abgetragen;

die schlaffen Stiefeln, die er beim Aufstehen anzog und erst beim

Niederlegen abstreifte, waren selten frisch gewichst und hingen

unordentlich um die Waden. Zwei stets gefüllte Dosen mit

spanischem Tabak trug er in der Tasche seines Rocks und mit

den Ladungen daraus für seine Nase entstellte er sowohl sein

scharf geschnittenes, verwettertes Gesicht, wie er mit den ab

fallenden Resten einen Königsstern auf der Brust beschmutzte.

Betrug doch auch sein gesammter Nachlaß in Garderobe, Wäsche

und Uniformen nur so viel, daß bei der spätern Versteigerung

kaum vierhundert Thaler dafür bezahlt wurden!

In Allem umgab ihn diese spartanische Einfachheit. Nur

wenige Diener waren um seine Person. Sein Sanssouci, wo

er im Sommer wohnte, ward nur des Nachts und auch da nur

von sechs Mann bewacht. Im Schloß zu Potsdam, wo er im

Winter residierte, war es still wie in einer Ministerialkanzlei.

Ritt er aus, so folgte ihm nur ein Page oder Stallknecht.

Aber an“ Auge mit dem durchbohrenden Feuer er

kannte man überall den Herrscher, der durch sein Genie das

Erstaunen des Jahrhunderts bildete, und wollte er si

“ so umfloß ihn von selbst der Glanz, der

alsKönig

ller Augen

# urchtsvoll auf ihn lenkte. Ein Tag der Parade in oder bei

otsdam und man konnte: den Großen noch als Greis

in majestätischem Aufzug sehen. Dann trug ihn sein Lieblings

schimmel stolz durch die Straßen Potsdams nach dem bornstädter

' hinaus bei der holländischen Mühle von Sanssouci, und

inter ihm her zog eine schimmernde, bunte Wolke von Fürsten

uite voranzureiten. Aller- .

und Prinzen, Feldmarschalls und Generals, aus welcher manch'

weltberühmter Stern von Feldherrn, der des greisen, achtzig

jährigen Husarenkönigs Ziethen voran, hervorleuchtete. Des

Königs Windspiele sprangen vor den Hufen seines Rosses. Die

schwerfällige Galakutsche, mit Gold und Schnörkelwerk über

laden, führte die Prinzessinnen, welche der HofFriedrichs auf

zuweisen “ in prächtigem Aufzuge mit, wohl oder übel,

immer auf Königs Befehl; denn auch sie mußten pünktlich in

dem Dienst sein, der ihm über Alles ging.

Kein glänzenderes, bewunderungswürdigeres militärisches

Schauspiel auch als solche Heerschau Friedrich's! Diese Armee,

welche zwanzig große Schlachten unter ihm geschlagen, um

Schlesien zu halten und halb Europa zu trotzen, zog dann in

ehern scheinenden Gliedern vorüber, deren hundert Beine sich

genau nach demselben Takt und in demselben Winkel hoben und

senkten, mit jedem Fußtritt den Erdboden erdröhnen lassend,

Allen voran sein Leibgarderegiment, seine potsdamer Grenadiere,

die mit Schwerin bei Prag gestürmt, lauter riesengroße, aus

allen Ländern zusammengeworbene und aufgeraffte Kerle, welche

in dem Schmuck der spitzen, blechbeschlagenen, funkelnden Garde

mützen einen imposanten Anblick ohnegleichen gewährten. Sie

bildeten den Stolz desKönigs und er kannte unter ihnen jeden

einzelnen Mann. Die Offiziere dieses Regiments, den Dreispitz

in der Rechten, die Partisane mit der Linken zur Erde neigend,

1. Ludwig, 2. Karoline Louise,

Prinz von Baden. Markgräfin von Baden.

3.KarlFriedrich,

Markgraf von Baden. HerzogvonWeimar. Erbprinzessin vonBaden. Erbprinz von Baden,

10. Goethe.4.KarlAugust, 6. Amalie Friederike, 9. Karl Ludwig,

5. Knebel. 7. Edelsheim. 8. Louise,

Prinzessin von Heffen.

11. Friedrich,

Graf von Stolberg.

12. Klopstock.

13. Leopold,

Graf von Stolberg.

Zu dem Bild: Goethe am Hofe des Markgrafen Karl Friedrich von Baden, 1775. (S.4 und 5)
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die Hauptleute voran den unverrückbaren Grenadierlinien, die

Lieutenants an den Flügeln– sie wußten, mit welchemAdler

blick der König jeden Einzelnen dieser Eliteschaar musterte.

Es ist ein solcher Vorbeimarsch des berühmten potsdamer

Garderegiments, den Camphausen in seinem vielbewunderten
Bildät" charaktervoll wiedergegeben hat. Bekannt

lich ist in dem jetzigen ersten Garderegiment zu Fuß in Pots

dam das Andenken an die ruhmreichen Grenadiere“
dadurch lebendig erhalten, daß die erste Kompagnie bei'
deren Feierlichkeiten noch immer in der Galatracht derselben

und mit der scharlachrothen, blechbekleideten, spitzen Mütze aus

jener Zeit erscheint. Diese Mützen zu unterhalten, sind sogar

eine Verpflichtung, welche früher eine adelige Familie in Berlin

übernommen hat oder gegen eine königliche Gunst übernehmen

mußte. Erwähnt sei noch, daß die ''. dieser Kompagnie

wie alle anderen der Garde, immer nur, auch beiGalaparaden

den Helm tragen.

Notiz-Blätte r.

Literatur.

– Einen wahren Sturm erregten in den letzten Jahren die an

der k. Universität zu Kopenhagen von einem jungen dänischen Gelehrten

G. Brandes gehaltenen Vorlesungen über Literaturgeschichte. In die

stagnierende Literatur der nordischen Inseln, welche noch immer in den

Banden der Romantik lag, brachte Brandes neue Bewegung, frisches

Leben; aber die Zahl seiner Gegner wuchs auch mit jedem Tag und zu

letzt verschloß sich ihm der Hörsaal, obgleich der edle Hauch auf seinem

Todtenbette in Rom ihn noch als seinen Nachfolger auf dem Lehrstuhle

bezeichnet hatte. Diese Vorlesungen sind uns nun von A. Strodtmann

in deutscher Uebersetzung unter dem Titel: „Die Hauptströmungen der

Literatur des neunzehnten Jahrhunderts“ (Berlin,F.Duncker) zugänglich

gemacht. Brandes schreibt keine Literaturgeschichte im gewöhnlichen Sinn;

das Wort Strömungen bezeichnete den Charakter seiner Darstellung; nicht

ein Gesammtbild des einzelnen Autors in der von ihm behandelten Periode

will er geben, sondern die Bewegung der Ideen in unserem Jahrhundert

darstellen und die Wechselwirkung derselben in denLiteraturen der Haupt

völker Europas nachweisen, und ist mit feinem Takte bestrebt, jedesLitera

turprodukt ebenso sehr aus der Gefühls- und Anschauungsweise der Zeit

wie aus den charakteristischen Eigenthümlichkeiten des Volks zu erklären,

welchem der betreffende Autor angehört. Diese hohe Aufgabe, welche

seiner Literaturgeschichte eine ganz besondere Stellungzuweist, hat der

Verfaffer in ganz eminentem Sinne gelöst, und wenn wir uns auch in

manchem Punkte nicht in Uebereinstimmung befinden, werden wir uns

doch von Blatt zu Blatt tief geistig angeregt fühlen. Neben Hettner, der

die Literaturgeschichte von anderem Gesichtspunkte aus schreibt, wird

Brandes" geistvolle Arbeit auf lange hinein die erste Stelle unter den

literaturgeschichtlichen Leistungen der Gegenwart behaupten.

– Es ist eine wahre Erquickung, nach so vielen Dorfgeschichten

mit Salonparfüm und so vielen Dialektgedichten, die mit Glacehand

schuhen geschrieben, auch einmal wirklicher, echter Poesie zu begegnen, wie

sie im Herzen und im Munde der Bauern lebt. Mit einer solchen

ä im Dialekt hat uns Karl Stieler in seinen „Weil's

mi" freut“, neue Gedichte im oberbayerischer Mundart (Stuttgart, Meyer

und Zeller), beschenkt. In diesen Versen lebt und webt oberbayerisches

Fuhlen und Denken in vollster Alpenfrische und unverfälschter Bauern

traft und Bauernderbheit. Solch' ein Buch kann, was die Figuren betrifft,

einem Kenner eine Reise in's Bayerland ersetzen, man hört den lustigen

Bua stampfen, jodeln, fluchen, lieben, haffen, sieht ihn leibhaftig mit

unbegrenztem Appetit Knödel effen und Bier dazu trinken. Man

sieht das Diendl, das nicht Frau, noch Fräulein, noch Jungfrau ist,

sondern Diendl, in vollster Urwüchsigkeit vor sich, und ergötzt sich an dem

Bauern, der seinen Sohn furchtbar durchhaut, weil er sich von einer

großen Rauferei beim Neuwirth zurückgezogen, wo jeine fünf Brüder

noch so tapfer mitthun. Bei aller Derbheit duften in diesen Gedichten

würzige Bergkräuter, blühen die feinsten Alpblumen, wehen die Tannen

und rauschen und sprudeln die Bergwaffer poesievoller als im ganzen

Wagenladungen voll Goldschnittbändchen mit Herz und Schmerz und

Trab und Grab.

–Das anziehende, stets erheiternde Talent Richard Schmidt

Cabanis" hat sich schon in mancherlei Büchern und Büchelchen kundgegeben

und dem Autor in weiten Kreisen Freunde erworben. Das neueste Pro

dukt seiner rührigen Feder aber wird ihm auch die Frauenwelt geneigt

machen, denn die Skizzensammlung „Wenn Frauen lächeln“ (Berlin,

Denike) ist so neckisch heiter, so liebenswürdig, so voll geistesfeinen

Pointen und tiefer Blicke in die Zeit des Hangens und Bangens bei

Weiblein und Männlein, daß diese Lebensausschnitte und komischen Schick

jalsilhouetten en miniature allgemein interessieren und fesseln werden.

Ein sorgfältiger, gewandter, graziöser Styl zeichnet diese Skizzen auch der

Form nach vor so vielen Produkten unserer Tagesliteratur aus.

– Einem wirklichen Talent unter so vielen Unberufenen, einem

echten, wahren Novellisten begegnen wir in der Novellensammlung,betitelt:

„Der Heirathsdamm“ von H. Rosenthal-Bonin (Stuttgart, Ed. Hall

berger). Der Autor hat, wasden wirklichen Novellisten macht, dasTalent,

originell zu erfinden, und die Gabe der rasch fortschreitenden, dramatisch

bewegten, lebendigen Schilderung. Feine Charakterzeichnung, originelle,

überraschende Handlung, meisterhaftes Lokalkolorit, ergötzlicher Humor

und auch erschütternde Tragik zeichnen diese Novellen aus, die Menschen

und eigenartigen Verhältniffe aus Nord und Süd, von Norwegen bis

Neapel, bringen und stempeln diese neue Erscheinung zu einer entschie

denen Bereicherung unserer Novellenliteratur, die als ebenso pikante wie

spannende Lektüre sicher einen großen Leserkreis sich verschaffen wird.

– Eduard Osenbrüggen, der nordische Gelehrte, der sich so

gründlich in schweizerisches Wesen eingelebt, schweizerischer Geschichte so

viel neue Gesichtspunkte abgewonnen und im Weitern gezeigt hat, wie

Sitt" und Brauch eines Volkes mit Natur undGeschichte im engstenZu

sammenhange stehen, bietet uns imfünften, eben erschienenenBande seiner

„Wanderstudien aus der Schweiz“ (Schaffhausen, Baader) wieder eine

Reihe ebenso geistvoller, als anziehend geschriebener Effays aus seiner

zweiten Heimat. Bald sind es Reise-, bald Kulturbilder, überall aber

greifen beide in einander und mehren das Interesse. Mit ganz anderer

Theilnahme folgen wir dem gelehrten Touristen, der mit so viel feinerem,

geschärfterem Blicke sieht, der Geschichte und Sage so glücklich mit dem

farbenreichen Bilde der Landschaft zu verweben weiß und uns nicht wie

das„Reisehandbuch“ von Ort zu Ort führt, sondern überall ein abgerun

detes Bild von Land und Leuten gibt, die ganze Kulturgeschichte der

Schweiz in treffenden Zügen vor unseren Augen vorüberziehen lassend,

Vergangenheit und Gegenwart in einem Bilde. Dießmal hat der treff

liche Verfaffer Thun, Freiburg, das Schächenthal, Rapperswyl, den Rigi

zum Vorwurf einer Landschaftsbilder gewählt und in den Essays:

„Aemter und Titel“ und „Eine Landsgemeinde“ zwei fein ausgeführte

Kulturbilder hinzugefügt.

– Dem vierteljährigen Bericht der Tauchnitz Editions nach be

trug am 1. Juli die Zahl der Bände 1597, von welchen 1455 an eng

lische und amerikanische Autoren honoriert wurden, und zwar an 149 eng

lische und 14 amerikanische.

–Die Gesammtzahl der gegenwärtig in London erscheinenden

Zeitungen und Zeitschriften beläuft sich authentischen Angaben zufolge

aufnahezu achthundert.

Bildende Künste.

– Die Herausgabe der durch die Gebrüder Romaidis in Patras

aufgenommenen Photographieender Ausgrabungen und Funde in Olympia

' nunmehr beschloffen worden. Der erste Theil dieses demnächst im

erlag von E. Wasmuth in Berlin in eleganter Ausstattung erscheinen

den Werkes wird 32 Blatt mit Text von E. Curtius, F. Adler und

G. Hirschfeld enthalten und außer einem Panorama der Landschaft und

4 architektonischenAufnahmen des Arbeitsfeldes die wichtigsten Fundstücke

in Marmor, Erz, Terrakotta, sowie die Inschriften in treuer Nachbildung

wiedergeben.

–Im nächsten Jahre soll im „Bayerischen Gewerbemuseum“

eine Ausstellung von deutschen Arbeiten der vervielfältigenden Kunst statt

finden. In der Ausstellung, die nur solche Arbeiten' wird,

welche Gegenstände der dekorativen Architektur und des Kunstgewerbes

darstellen, soll neben der historischen Uebersicht der Entwicklung der ver

vielfältigenden Kunst seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts bis auf

unsere Zeit den verschiedenen Arten derselben Rechnung getragen werden.

Es sollen Sammler, Kunsthändler, Künstler, Verlagsbuchhändler undBe

fitzer von Kunstdruckanstalten um Betheiligung an der Ausstellung ge

beten werden.

– In dem Atelier des Professors Calandrelli geht ein Kunst

werk seiner Vollendung entgegen, welches der Stadt Berlin zur großen

Zierde gereichen wird. Es ist eine überlebensgroße Statue von Cornelius.

Dieselbe zeigt den Meister stehend auf einem Postament, in der linken

and eine halb entrollte Skizze, in der rechten einen Zeichenstift. Das

aupt ist etwas nach links erhoben, als ob die durchbohrenden Augen

jene berühmten Kartons noch einmal überfliegen wollten. Das malerische

altdeutsche Gewand, welches über den Pilaster, an welchen sich die ganze

Figur leise anlehnt, fast bis zu Boden rollt, gibt dem Ganzen ein höchst

poetisches Gepräge. DasKunstwerk, welches im Auftrage der Verwaltung

der königl. Museen in karrarischem Marmor ausgeführt wird, ist für die

Vorhalle des alten Museums bestimmt.

– Zum Bismarckdenkmal für Köln find 24Modelle eingegangen-

und stehen gegenwärtig zur Besichtigung aus.

– Ein neues Bild von H. Makart: „Die Freundinnen“, hat

auf der dresdener Kunstausstellung vielfaches Interesse erregt. Er tritt

damit aufs Neue aus dem konventionellen Usus heraus. Er hat die

saftig glühende Farbentiefe aufgegeben, die ihn zu einem der größten

Koloristen machte. Bei diesem Gemälde spielt er in anderer Richtung

mit der Palette. Es ist die lichte, blonde, sommerbunte und dabei halb

verblichene Farbe, der es gilt; er läßt sie in allen Nüancen durchein

ander flimmern und das ist ein keckes Beginnen, lustig, aber nicht mit

ästhetischem Wohlgefallen anzusehen.

Bühne.

– Die großen Theater haben in den letzten Tagen des August,

die meisten am ersten September ihre Hallen wieder geöffnet und wir

lesen mit Vergnügen und großer Befriedigung, daß an sehr vielen der

selben der erste Abend einem klassischen Stücke gewidmet war. Wenn die

Bühnen nicht mit einer Novität beginnen können,was freilich davonzeugen

würde, daß die Leiter derselben schon vor den Ferien den Plan für die

neue Saison entworfen und die Rollen für eine Reihe von Novitäten

ausgetheilt, daß die Künstler nicht am letzten Tage vor dem Beginn der

Vorstellungen sich eingefunden, sondern einige Tage früher, um wohlvor

bereitet und in richtiger Stimmung die neue Saison zu beginnen–wenn

die Bühnen nicht mit solch' frischer Energie, solcher Lust zur Sache an

ihre neue Aufgabe gehen, dann ist immerhin ein klassisches Stück der

beste Anfang und weiht die Bühne am schönsten ein. Wir freuen uns,

von der rüstigsten Thätigkeit unserer Bühnenautoren zu hören: alle ersten

Namen sind durch Novitäten, die aufs Repertoire gesetzt sind, vertreten.

Freilich kein Wunder, da das Theater für die Dichter, wenn ihre Stücke

einschlagen, ein goldener Boden geworden und die Tantième große

Summen abwirft, was freilich auf der andern Seite zu einer Hyper

produktion geführt, welche die Erfolge nicht andauern läßt, sondern selbst

das erfolgreiche Stück durch ein neues desselben Autors in derselben Saison

verdrängt. Nirgends kann der Erfolg voll ausklingen, weder beim Drama,

noch beim Roman; kaum ist ein Stück, ein Roman durch alle Schichten

hindurchgedrungen, steht der Autor schon mit einem neuen da, und so

sehen wir so viele Stücke schon nach einer Saison wieder vom Repertoire

verschwinden, die ohne diese Hyperproduktion sich vielleicht indas ständige

Repertoire der Bühnen hätten einreihen können. Wir glauben die Dichter

in ihrem eigenen Interesse auf diesen Punkt aufmerksam machen zu sollen.

Auch in der Oper scheint es sich allerwärts zu rühren und zu regen: die

Bühnen werden den Novitäten zugänglicher und eine Reihe von neuen

Namen ist in letzter Zeit aufgetaucht. Nachdem der Wagnerkultus durch

die bayreuther Olympiaden eine höchste Höhe erreicht, der „Meister“ das

Zenith seines Schaffens und seines Ruhmes bereits überschritten, wird

sich der gesunde Theildes Publikums, der aufder Bühne nicht Götter und

Riesen, sondern Menschen mit einfach menschlichen Leidenschaften, Fleisch

von seinem Fleisch, Blut von seinem Blut sehen will, wieder der rea

listischen Oper zuwenden und sich am Brunnen der Melodie erquicken.

Möge man nur ein kleines Theil der Opfer, der Hingabe, der Huldigung,

die dem bayreuther Unternehmen in solchem Uebermaß dargebracht wurde,

den jungen Künstlern widmen, die in den Fußstapfen Beethoven's und

Mozart's gehen– es wird dann um unsere Oper wahrlich nicht schlecht

stehen!

– Das Burgtheater in Wien hat sein Programm für den Be

ginn derSaison ausgegeben; es sind an Novitäten in Aussichtgenommen:

„Atho, der Priesterkönig“ von Mofing, „Arabella Stuart“ von Gott

schall, „Der lustige Rath“, von Spielhagen und Shakespeare’s „Sturm“

in Dingelstedt'scher Bearbeitung; außerdem Novitäten von Bauernfeld,

Lindau, Schlesinger, Wilbrandt. Der hundertjährige Geburtstag von

Heinrich v. Kleist wird mit „Kätchen von Heilbronn“ gefeiert, dem eine

Kleistwoche folgen soll, das heißt Aufführungen vondem genannten Stück,

„Prinz von Homburg“ und „Zerbrochenen Krug“, ein sehr hübscher Ge

dante! – Das Stadttheater beginnt mit Racine's „Athalie“, welcher

Barrière's „Cendrillon“, bekanntlich eines der besten Stücke des Dichters,

das in Paris hundert Abende erlebte, folgt. Auch Freytag's Stücke

werden künftig dem Repertoire des Stadttheaters eingereiht werden.

– Das traßburger Theater ist wieder in städtische Verwaltung

übergegangen, die Regierung leistet jedoch einen Beitrag von 64000 M.

– Paul Heyse hat ein Drama vollendet, das zuerst auf der

berliner Hofbühne erscheinen wird.

– Die englische Kritik ist im Allgemeinen voll Bewunderung

für Wagner's Trilogie. Das „Athenäum“ dagegen, das in England

das größte kritische Ansehengenießt, schließt einen Bericht mitden Worten:

„Der Ring des Nibelungen“ wird niemals über den Gipfel des Berg

heims, von dem Komponisten das „Bühnenfestspielhaus“genannt, hinaus

ziehen. Es ist unter lokalen und nicht kosmopolitischen Auspizien errichtet

worden und die Inschrift auf dem Gebäude sollte lauten: «Cui bono».

– Suppé's komische Operette „DasPensionat“fand als Novität

am Kroll'schen Theater in Berlin lebhaften Beifall.

– Eine neue komische Oper, „Don Quijote“, ist von zwei

jungen wiener Komponisten, den HerrenLouis Roth und Max Weinzierl,

joeben vollendet worden. Das Libretto hat ein bekannter Lustspieldichter

eliefert.

9 – Die Tragödin Fanny Janauschek wird bei Gelegenheit ihrer

momentanen Anwesenheit in Deutschland sich demnächst auch auf einer

deutschen Bühne präsentieren und zwar an der Stätte ihrer ersten Triumphe,

am Stadttheater in Frankfurt a. M.

– In Folge der Meldung, daß der Direktionsrath des Stadt

theaters inWien Hrn.Friedmanndie nachgesuchte Entlaffung bewilligt habe,

wird von kompetenter Seite mitgetheilt, daß es sich bei den, Differenzen,

welche das Entlaffungsgesuch Friedmann's veranlaßten, um ein Grund

prinzip des Theaters gehandelt habe, um das willkürliche Zurückweisen

von Rollen, welche dem Schauspieler nicht genug Beifall in Aussicht

stellen. Daß diese Unsitte das deutsche Theater immer und überall tief

geschädigt hat, wird nicht leicht in Abrede gestellt werden. Ein gutes

Ensemble herzustellen ist absolut unmöglich, wennden Schauspielern darin

nachgegeben wird, daß sie sich die Rollen selbst bestimmen. Das Stadt

theater geht in der That mit vollem Bewußtsein einer artistischen Ver

pflichtung vor, wenn es das Ganze seiner Vorstellungen für wichtiger

hält, als die Prätentionen einzelner Schauspieler, welche sich überschätzen

und dem künstlerischen Ganzen keinerlei Rechnung tragen wollen.

Kultur und Wissenschaft.

–Zwei Celebritäten ersten Ranges waren in jüngster Zeit so

glücklich, ihr 50jähriges Doktorjubiläum in voller Frische des Geistes

und Körpers zu feiern: Geheimer Hofrath Weber, einer der göttinger

Sieben, ausgezeichneter Physiker, seit 1849 wieder in Göttingen, und

Staatsrath a. D. Schleiden, der berühmte Botaniker, vormals an der

jenaer Universität, nunmehr in Wiesbaden privatisierend.

– Alle drei skandinavischen Länder leisten dieses Jahr Beiträge

zur Erforschung des hohen Nordens. Von Schweden hat der kühne und

ausdauernde arktische Reisende Professor Nordenskjöld eine Expedition

nach der Mündungdes Jenisei unternommen, um seewärts einen Handels

weg nach dem nördlichen Sibirien zu bahnen, nachdem er voriges Jahr

die Möglichkeit erkannt, von dem karischen Meere nach dem Jenisei vor

zudringen. Er hat seine Expedition in zwei Theile geheilt. Die eine

Abtheilung hat sich landwärts nach dem Jenisei begeben, um denselben

in Booten abwärts nach der Mündung hinzu untersuchen, wo sie mit der

andern Abtheilung zusammentreffen soll. Diese, von Nordenskjöld selbst

geleitet, hat jüngst an Bord des Dampfers „Ymer“, welcher schwedische

Waaren mitführt, Norwegen verlaffen, wo die Ausrüstung stattgefunden

hat. Das Schiff hat nun den nördlichsten PunktNorwegens passiert und

befindet im Kurse nach dem Jenisei zu. Gelingt es auch dießmal,

bis zum Ziele durchzudringen, so ist derBeweis erbracht, daß eine Handels

verbindung mit Sibirien sich in einer kurzen Sommerzeit zu Stande

bringen läßt, welche die Entwicklung der sibirischen Verhältnisse bedeutend

fördern wird.–InNorwegen hat die Regierung, nachdem das Storthing

die Geldmittel bewilligt, eine Expedition ausgerüstet, um den nördlichen

Theil des atlantischen Meeres in ähnlicher Weise wie die englische Chal

lenger-Expedition zu erforschen. Der Dampfer „Vöringen“ ist zu diesem

Zweck ausgerüstet worden und hat, nachdem er Untersuchungen an der

Küste Norwegens angestellt, das Meer bis Island befahren und unter

wegs die Färinseln angelaufen. Trotz des stürmischen, für die Unter

suchungen ungünstigen Wetters find die wissenschaftlichen Resultate der

Expedition nicht unbedeutend. In den zwei nächsten Sommersaisons soll

die Expedition wiederholt werden.– Dänemark endlich hat zwei Expe

ditionen, und zwar nach Island und Grönland ausgerüstet. Die erste,

von dem Universitätsprofessor Johnstrup geleitet, hatte den Auftrag, den

im Winter 1874 auf75 im nördlichen Island neu entstandenen Vulkan,

über welchen man nur die Angaben einiger isländischer Bauern besaß, zu

untersuchen. Ein junger Marineoffizier begleitet Johnstrup behufs der

nöthigen Meffungen. Wie von Island berichtet wird, hat die Expedition

ihren Auftrag ausgeführt, der bedeutend dadurch erschwert ward, daß sich

in der Nähe der Vulkane keine Waide für die Latthiere befand, weißhalb

die Zelte weitab aufgeschlagen und lange Fußreisen nach den Kratern

gemacht werden mußten. Johnstrup ist bis jetzt noch nicht zurückgekehrt.

Die grönländische Expedition wird von einem jüngern Mineralogen,

Stentrup, geleitet, der das Land schon früher besucht hat. Auch ihm ist

ein Marineoffizier zugetheilt. Diese Expedition, für die 10.000 Kronen

ausgeworfen sind, soll fünf Jahre nach einander wiederholt werden. Ihr

Zweck ist die Untersuchung der grönländischen Mineralien, besonders be

züglich ihrer technischen Verwendung. Zudem soll die Expedition die

Erforschung der Ausdehnung des Eises im Innern des Landes vor

bereiten. Erst nach einigen Monaten werden Nachrichten von ihr ein

treffen können.

– Das sächsische Kultusministerium, dem vom letzten Landtag

15.000 M. jährlich zu Begründung und Unterhaltung von Volksbiblio

theken zur Verfügung gestellt wurden, hat ein Schriftchen ausarbeiten

und an die Gemeinden verheilen lassen, durch welches dieselben auf die

Bedeutung der Volksbibliotheken aufmerksam gemacht und zu deren Er

richtung aufgefordert werden, indem gleichzeitig praktische Rathschläge für

zweckmäßige Einrichtung und Verwaltung solcher Bibliotheken gegeben

werden. Außerdem enthält das Schriftchen eine Zusammenstellung von

Büchern belehrenden Inhalts, welche zur Aufnahme in eine Volksbibliothek

geeignet erscheinen.

Verkehr.

– Die Drontheim-Stören-Eisenbahn, die nördlichste Europas,

wurde am 12. August bis Röros zum ersten Male befahren, ebenso fand

in Dänemark die Eröffnung der Ostjütischen Eisenbahn von Grenae nach

Randers statt.

–Bahneröffnungen: Die bayerische Bahnstrecke von Neuoffingen

nach Höchstädt am 15. August, Mulda-Bienenmühle am 15. August, in

den nächsten Wochen die Istrianerbahn.

Denkmäler.

–Prinz Albert von England hat wieder ein Denkmal erhalten,

das wievielte, wissen wir nicht anzugeben. Daffelbe wurde am 17.August

in Edinburgh enthüllt. Der Prinz ist zu Pferd als Feldmarschall dar

gestellt, wie er bei einer Revue der schottischen Freiwilligen 1860 er

schienen war. Bildhauer John Steele hat das Modell gefertigt und erhielt

dafür die Ritterwürde.

– An demGeburtshause desdeutschen Geschichtschreibers Häuffer

(geb. 26. Oktober 1818)zu Kleeburg beiWeißenburg im Elsaß ist jüngst

eine Gedenktafel angebracht worden.

Gestorben.

–Felicien David,Komponistder„Wüste“,in Paris,am 27. August,

66 Jahre alt.

– EugenFromentin, ausgezeichneter Landschaftsmaler, 56Jahre

alt, in St. Maurice, am 28. August.

–Leontine Facy, ausgezeichnete Schauspielerin des Gymnasie

1820–30, 65 Jahre alt, in Nizza, am 29. August.

– Rudolph v. Raumer, Professor der deutschen Literatur an der

Universität Erlangen, am 30. August, 61 Jahre alt.

– Don Ramon Cabrera, Graf von Morella, der ehemalige

Karlistenanführer, am 31. August, in Windsor, 66 Jahre alt.

Großmutter.

(Hiezu das Bild S. 8)

Es ist eine wunderbare Sache um solche Großmutter, sie

ist doch eigentlich nicht mehr schön, ihre Stimme ist schwach und

hoch geworden, ihre Gestalt gebückt, ihre Augen still und trüb,

ihr Gehör schwach, sie mag nicht mehr gern vom' auf

stehen und mischt sich nicht mehr gern indie lauten Angelegen

heiten des Lebens, und doch wie bedeutend ist noch ihr Einfluß

in der Familie auf Groß und Klein! Ein ganz eigenartiges,

mildes, versöhnendes Licht umgibt sie und strahlt von ihr aus

und theilt sich Allen mit, die sich ihr nahen und was sie an

rührt. Ein eigenes, ruhig heiteres Leben durchwebt die Räume,

in denen sie so still waltet, und strahlt aus von dem alten ge

' Schränkchen, in dem sie so seltsam alte Sachen auf

ewahrt, von dem Lehnstuhl, auf dem sie zu sitzen pflegt, und

dem Tischchen vor ihr, ja sogar von dem prosaischen Strickzeug,

das ihre runzeligen Hände noch so unermüdlich fleißig rühren.

Eine milde Leuchte ist sie den Erwachsenen, aber ein #" der

kleinen Welt, den kleinen Enkeln. Das Großmutterstübchen ist

diesen ein Festraum und ein Zauberpalast, wo Alles lebt und

webt, in Märchenduft schimmert und strahlt, und das kommt

daher, weilGroßmutter es so merkwürdig versteht, aus der un
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Und er braucht sich dessen nicht zu

bedeutendsten und''
Sache etwas zu machen, undwenn

sie nur zweiPapiermännerchen ne

ben einander stellt, so ist das so

ganz,ganz anders, als wenn dies

die vielbeschäftigteMamathut oder

der unruhige, stets von wichtigen

Sorgen in Beschlag genommene

Papa. So macht auch die einfache

Bilderklärungder Großmutter, wie

unsere Illustration dieß zeigt, dem

Kleinen dieß schon oft durchgegan

gene Bilderbuch zu einer ganzen

Welt der schönsten Begebenheiten,

des unmittelbarsten, farbigsten,ge

heimnißvolle" Lebens. Und

doch ist die '' eine so

gewöhnliche Frau und ihre Finger

vomStrickzeug blau und so mager,

aber in ihrer Stimme lebt etwas

undinihrem Fingerzeiglebt etwas:

esistdießdie geheimnisvolle Poesie

der Lebenserfahrung, der ausge

rungenen Kämpfe und Leiden, der

verrauchten Begebnisse und Freu

den desgroßenStückesLeben,das

fie zurückgelegt, und der ahnungs

volle Blick, der leise schon in jene

Welt streift, von der nochNiemand

Kunde gebracht.

Sparchen.

„Sparchen? Was ist Spar

chen? Wo liegt Sparchen?“ So

höre ich gar manchen Leser fragen.

schämen; denn man kann in der

aber stehen im Schatten üppiger

Bäume Tisch an Tisch und auf

ihnen manches Glas mit purpur

nem Wein. Jenseits desStromes

aber ragt der Pik von Kufstein,

der Pentling, in die Lüfte und ein

kahlesHauptzieht eine lange Berg

schleppe hinter sich her. Von Zei

herüber hört man die Lokomotive

pfeifen und ächzen, und über den

schwarzen Rauchwolken, die sie zu

dem blauen Himmel hinaufpufft,

schauen die steinernenPasteten her

über, mit denen ErzherzogMaxi

milian dasInnthal zu sperren ge

dachte. Und weiterhin schaut die

alte Warte aufdemThierberg ernst

in's Thal herab, vordem die Burg

des berühmten Geschlechts der

Frundsberg. Gehtder „bayerische“

Wind, dann' er wohlauchdie

KlängederAveMaria-Glockeherab,

diederweißhaarige Kastellan läutet.

Gegenüber vom Thierberg

thront der mächtige Kaiser über

seinen Vasallen, den Vorbergen.

Man mag wohl glauben,die aus

wild zerklüftetem Gestein geform

ten Flocken des grauen Bartes

und Lockenhaaresflattern zu sehen.

Nirgends überschaut man die stei

len Wände des Wilden Kaisers

besser, als von der Klause am

Fuße des Thierbergs. Straße

und Schienenweg allein trennen

den terrassierten Garten und seine

von wildem Wein umrankte Ve

randa vom grünen Strom. .

Drüben öffnet sich zwischen

gewaltigen Bergkoloffen, den bei

That in der Geographie um ein

gutes Theil besser bewandert sein,

als unsere lieben Nachbarn jen

joits der Maas sein sollen, und

doch von Sparchen nichts gehört

haben. -

Und ich wollte sogar wetten,Hunderte undTausende sind

schon oft an der keck ins schöne ünterinntal hineingeschobenen

Burg Kufstein vorübergefahren,um das„bessere Jenseits“des

Brenners zu erreichen, und wissen von dem kaum eine halbe

Stunde entfernten Sparchen nicht das Mindeste. Aber das ist

noch nicht Alles: ich kenne mehr als Einen, der Wochen'
durch Tag für Tag im Auracher Garten saß und dort ein

Seidel Rothen trank und in die schönen Augen der schönen

Töchter des Hauses schaute. Und doch darf man gerade mit

-------- Es

-

-

-
-

Großmutter. Gemälde von Anker.

Nach einem Stich im Verlag von Goupil & Comp. in Berlin. (S. 7)

Diesen am wenigsten streng ins Gericht gehen. Als wir noch

jung waren, haben wir's auch nicht besser gemacht.

Zudem ist Auracher's Garten ein gar prächtiges Stück

Land. Dicht daran wälzt der Inn eine grünen Wellen vor

über, als könnt' er die alte Schlagader Oesterreichs, die

Donau, nicht schnell genug erreichen. Und vom mächtigen

Bergstrom kaumzwanzigSchritte entfernt, steigt thurmhoch und

senkrecht ein grauweißer Kalkfels empor, auf langgedehntem

Rücken eine stattlicheBurg tragend. ZwischenBurg undStrom

den Kaisern, ein enges Thal; in

seiner Sohle springt ein Bach

schäumend herab, dem Inn zu.

Das Thal ist das vielbesuchteKai

erthal, der Bach der Kaiserbach.

DieserbrichtzwischenFelsblöckenaus

dem engen Paß hervor, der einer

kleinen rußigen Schmiede kaum so viel Raum gönnt, daß sie

sich halb unter die himmelan strebende Steinwand ducken kann.

An der andern Seite derThalöffnung steht eine Mühle. Hüben

und drüben schießt das herrliche wie Champagner schäumende

Wasser über kreisende Räder zum Inn hinab. Neben Mühle

und Schmiede schauen noch ein paarDächerzwischendenBlätter

kronen dunkelbelaubter Bäume hervor.

Das ist Sparchen.
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8 ein e Frau.

Novelle

U0N

J. St. Emmer.

(Nachdruck verboten.)

TF-„raf Bela führte Comtesse Ilka zum

- Traualtare. Eine Reichstagswahl hätte

(DÄim Komitate keine größere Aufregung

- hervorrufen können, als dieses an und

C für sich gewiß nicht ungewöhnliche Er

eigniß.

Die schönen Edeldamen des arader

"Komitates, und deren waren nicht we

nige, trauerten an diesem Tage um den

galantesten Kavalier,den kühnsten Offi

zier des siebenten Husarenregiments, der

ihnen nunmehr verloren war; aber diese

Trauer war gemildert durch die Freude, daß Comtesse Ilka

künftighin nicht mehr ihre Mitschwestern verdunkeln werde.

Versagte ein weiter Gott den Sterblichen auch des Lebens

ungemischte Freude, so läßt er uns doch auch auf dem

Grunde des Leidenskelches einen Tropfen Nektarfinden. Auf

richtig beglückwünschten die Kameraden des neuvermählten

Rittmeisters diesen, als er seine Frau mit zärtlichen Blicken

zu dem Wagen begleitete,welcher die beiden Glücklichen auf

dem Umweg über Italien nach dem Stammschloffe des

Grafen Bela anden sandigen Ufernder trägen Theißführen

sollte. Ohne Bedenken hätte zwar Jeder sofort die Stelle

desGrafen eingenommen und die ruhmvolle Laufbahn eines

Husarenlieutenants mitder weniger aufregenden, aber immer

hin behaglichen Stellung eines Großgrundbesitzers und Ober

hausmitgliedes eingetauscht.

Mit dem Scheiden des Vielbeneideten stiegen die Hoff

nungen selbst des jüngsten Lieutenants, eine der reichen

Erbinnen desKomitates dereinst heimführen zu können, was

bisher rein unmöglich erschienen war; denn wo das dunkle

JupiterhauptdesGrafen Bela sichzeigte, erhieltjeder Sterb

liche einen Korb. Einige Kadetten und eben von der Uni

versität heimgekehrte Magnatensöhne äußerten zwar ganz ab

scheulich melancholische Ideen. Da sie aber glücklicherweise

weder Werther's Leiden noch Heines Romanzero kannten,

hatte dieß weiter keine Gefahr und höchstens die üble Folge,

daß sie noch mehr spielten und noch mehr Wein tranken, als

es sonst Sitte war. Der Oberst des Regiments hatte einen

schlimmen Tag, wie stolz war er stets darauf gewesen, das

Ideal eines Offiziers in den Reihen seiner Heerschaar zu

besitzen; und jetzt quittierte derselbe den Dienst und beraubte

die Armee. Seiner königlichen Majestät um ihr Juwel –

eines Weibes wegen. Es waren für die Frauen keine sehr

schmeichelhaften Worte, welche der tapfere Oberst beim Früh

stücke vor sich hin murmelte,wohl leise genug, daßdie strenge

FrauGemahlin sie überhörte. Doch an Thatsachen läßt sich

nichts ändern, und es war nun einmal unwiderruflicher

Schicksalsschluß, daßGrafBela auf seine Güter, die er seit

dem frühen Tode seiner Eltern nicht mehr gesehen, heim

kehren sollte. Bisher hatte er in jedem Halbjahre das Er

trägniß bei dem jüdischen Bankier in Arad angewiesen er

halten und regelmäßigaufgebraucht, wobeiihn dasgesammte

Offizierskorps in echt kameradschaftlicher Weise unterstützte.

Er hatte bisher nur die nicht allzugroße Sorge, einer Re

venuen aufanständige Weise loszu werden,um alles Uebrige

brauchte er sich nichtzu kümmern,das besorgte Baron Gyula.

Als GrafBela, kaum acht Jahre alt, die Mutter durch

die Cholera und den Vater durch ein wildes Pferd verloren

hatte, da fand sich, wie vom Himmelgesandt, OnkelGyula

ein. Die Stammbäume der Familie mußten nicht ganz voll

ständig sein, denn aus denselben ließ sich der Verwandt

schaftsgrad desBarons nicht nachweisen, da aber das ganze

Komitat bestätigte, daß Baron Gyula der Onkel Gyula sei,

und die Kongregation ihm die Vormundschaft anvertraute,

so war damit die Sache in bester Form erledigt.

Baron Gyula war ein köstliches Kleinod, mindestens

eben so viel als der ganze Besitz des Grafen Bela,

da ohne ihn der Letztere an demTage, als er Comtesse Ilka

seine Frau nannte, wohlSchulden, aber keine Güter gehabt

hätte, welche irgend ein gewissenloser Administrator in den

eigenen Säckel verflüchtigt haben würde. Baron Gyula war

ein Ehrenmann und Güterverwalter aus Passion. Da er

Baron und ein Sportsman ersten Ranges war, welcher die

Pferdedressur nach wissenschaftlichen Prinzipien betrieb, hatte

ihn der Minister zum Diplomaten bestimmt und nach Eng

land geschickt.

Ohne Zweifel hätte Baron Gyula mit der Zeit die

höchsten Rangstufen der diplomatischen Laufbahn erklommen,

wenn seine psychologische Konstitution nicht einen ganz ab

sonderlichen Fehler aufgewiesen hätte.

BaronGyula war Platoniker. Der große Grieche würde

sich zweifellos höchlichtwundern,warum man jenen Zustand

indolenter Passivität, in welchem sonst vernünftige Leute statt

frische rosige Lippen die leere Luft küssen, was man seufzen

nennt, und Liebesschwüre durch Augenverdrehen hörbar ma

chen wollen, was kompleter Wahnsinn ist, mit dem Namen

„platonisch“ bezeichnet, da er wahrhaftig keinen Anlaß dazu

gab, indem er in Sachen der Liebe ziemlich realistischenAn

schauungen huldigte. Baron Gyula war also ein sogenannter

Platoniker, welcher das ganze weibliche Geschlecht im Allge

meinen und jede junge' Dame im Besonderen anbetete.

Die diplomatischen Geschäfte brachten es mit sich, daß er

immer viele Romane las, welche auf einen natürlichen Hang

zur Schwärmerei noch fördernden Einfluß nahmen. Er ver

tiefte sich in die Schilderungen der romantischen Zeit der

Troubadours und der minnewerbenden Ritter, eine Phan

tasie ward befangen von der Galanterie an den Höfen der

Valois und Bourbonen. Sein naiver Sinn durchschaute

die perfide Schönfärbereider Romandichter und Poeten nicht,

und eine aufrichtige Kulturgeschichte fehlte ihm, welche ihn

darüber belehrt hätte, daß Troubadours, Minnesänger und

fahrende Ritter, sowie deren minnige Damen im Grunde

genommen eine höchst unmoralische Gesellschaft waren, und

daßdie Galanterie der Edelherren unter HeinrichvonNavarra

sowie unterLouisdemVierzehnten einen nicht sehr poetischen

Hintergrund hatte. Es ist allerdings noch fraglich, ob eine

so ideale Natur wie Baron Gyula durch derartige Aufklärun

gen zu weniger ritterlichen, aber mehr realistischen Anschauun

gen bekehrt worden wäre. Baron Gyula'sAufopferungwar

oft grenzenlos, er war unerschöpflich in Beweisen jener zärt

lichen Fürsorge, wie sie höchstens noch eine alte Amme hegen

konnte; er war die vortrefflichste, unermüdliche, und ewig

lächelnde – Zofe.

Als er einst, statt bei einer wichtigen Konferenz zu er

scheinen, den King-Charles einer launischen Schönheit spa

zieren führte, nahm der Minister die Sache sehr übel auf

und sandte den guten Baron wieder heim. Das allein war

nicht der schwerste Schlag,denn als er heimkam, fand er zu

seinem hohen Erstaunen,daß die Diplomatie ihn seinen nicht

allzu großen Besitz gekostet hatte. Zum Glück für eine ge

fährdete Existenz starb GrafBela's Vater. In der Heimat

beschloßOnkelä sich einen häuslichen Herd zugründen,

und ging mitdem vollen Ernst eines diplomatisch geschulten

Mannes an die Ausführungdieses Entschluffes. Jedoch sein

strategisches System, ein weibliches Herz mit Seufzern und

Aufmerksamkeiten so langezu belagern, bis der Hunger nach

einem herzhaften Kuffe es zur Kapitulation zwinge, bewährte

sich nicht; stets kam ein Anderer, der die Festung imSturm

nahm. Als er einst, um einer seiner Auserwählten ein ver

gessenes Armband zu holen, nach einem drei Stunden ent

fernten Schloffe sprengte, fand er bei der Rückkunft die

Dame verlobt und mußte ihr mitdem Armbande zugleich

seine Glückwünsche darbringen.

Doch alle diese Erfahrungen schreckten ihn nicht ab, auch

fernerhin der unendlichLiebenswürdige zu sein. Da er nebst

den Frauen auch die Kinder, und wenn diese Beiden ihm

noch Zeit übrig ließen, auch eine lustige Männergesellschaft

liebte, so war er von Allen gerne gesehen und stets freudigst

bewillkommt. Wenn daher irgendwo Zwei zusammenkamen,

so stellte sich Onkel Gyula gewiß als der' ein. So

verfloffen seine Tage, die Beaufsichtigung der Güter wußte

er vortrefflich mit Besuchen bei den Nachbarn zu vereinen.

Eines Tages aber geschah etwas Unerhörtes; er bekam durch

eine Estaffette der königlichen Post einen Brief. Mindestens

eine halbe Stunde betrachtete Baron Gyula das zierliche

Couvert, dessenSiegel dasWappen des Grafen Bela zeigte.

Was konnte ihm der Junge nur zu schreiben haben, fragte

er sich, hat er Schulden gemacht, oder ist er in einen Ehren

handel verwickelt und sendet ein Testament, oder –?

Tausend Vermuthungen kreuzten sich im Gehirn des

Barons, bis er sich entschloß, der peinlichen Ungewißheit

durch das Oeffnen des Briefes ein Ende zu machen. Kurz

und bündigzeigte GrafBela an,daß er demnächst mit seiner

Frau heimkehren werde und deshalb bitte, das neue Schloß

in Stand zu setzen und mit allem erdenklichen Comfort,

welcher sich beschaffen ließe, auszustatten. Zugleich kündigte

er an,daß er die Verwaltung des einen Gutes nunmehr

selbst übernehme, seinem lieben Onkel Gyula aber den zwei

Stunden entfernten Edelsitz mitdem Gestüte und den großen

Meierhöfen überweise.

Das Erstaunen des Barons war großartig, allesAndere

hätte er, so schien es, leichter aufzufaffen vermocht, alsgerade

dieses Ereigniß. Einige Flaschen alten Weines stellten jedoch

seine Fassung wieder vollkommen her, und nun ging er mit

dem Eifer eines verliebten Sanguinikers an die Vorberei

tungen zu dem Empfange des Grafen und dessen Frau,

welche Baron Gyula, dieß gestand er sich bereits in den

ersten vierundzwanzigStunden selbst, mit der ganzen poe

tischen Innigkeit eines schwärmerischen Geistes liebte. Denn

Diejenige, welche „sein“ Bela auserkor, mußte ebenso das

Ideal aller Weiblichkeit sein, wie es GrafBela in denAugen

des Barons unter dem starken Geschlechte war. Er betete

daher bereits Gräfin Ilka an, ohne mehr als ihre Existenz

überhaupt zu wissen. Der Umstand, daß es eine Frau war,

welcher er die Gefühle seines Herzens weihen wollte, kam bei

ihm nicht in Betracht, da ja zur Zeit, als in den Stein

brüchen des Sinai die erste Ausgabe des Codex der Moral

erschien, von einer platonischen Liebe noch nichts bekannt

war und daher gegen dieselbe natürlich auch kein Paragraph

erlaffen werden konnte.

Sämmtliche Gemächer des Schloffes waren bereits tape

ziert und möbliert, nur an einem reizenden Boudoir, einem

wahren Juwel der Technik des neunzehnten Jahrhunderts,

wurde noch gearbeitet.

Baron Gyula hatte einen vorsorglich angesammelten Re

servefonds,welchen er immer bereit hielt,fallsGrafBela ein

mal außergewöhnliche Anforderungen an die Kaffe seiner

Gutsverwaltung stellen sollte. Nunmehr erschien ihm der

selbe überflüssig, wie konnte er ihn aber besser verwenden,

als wenn er der vergötterten Frau des Hauses ein reizendes

Heim bereite? Das lauschigste Gemach wurde daher mit köst

licher blauer Seide und luftigen Spitzengeweben ausgefüllt,

zottige Bärenfelle, Trophäen der Jagdlust des Barons, und

parier Möbel deckten den Boden, dasKleinod aller hier an

gehäuften Herrlichkeiten aber war dasLager, himmelblau und

silberblinkend, welches selbst einem LudwigXIV. einen Aus

rufder Bewunderung entlockt hätte.

Baron Gyula war stolz auf sein Werk. Der Tourist,

welcher über eine Eiswand niedergleitend, plötzlich merkt,

daß er einem Abgrund entgegenause, kann kein heftigeres

Entsetzen fühlen, wie Onkel Gyula, als er unvermuthet ein

Billet erhielt, welches die baldige Ankunft des Grafen Bela

mitGräfin Ilka–undder lieben Schwägerin Comteffe Irma

meldete, mit dem Beisatze, letztere junge Dame werde ihren

bleibenden Wohnsitz bei ihrer Schwester, von der sie sich nicht

zu trennen vermöge, aufschlagen. Baron Gyula war mit

Recht entrüstet über die Rücksichtslosigkeit des Grafen, der

ihm einen so wichtigen Umstand so verspätet mittheilte. Jetzt

galt es, neben dem blauen Boudoir noch ein rosenrothes

herzustellen, noch dazu in kurz bemessener Frist. Und welche

Qualfür das Herz des Armen, der soeben aufdem Gipfel

punkt des Enthusiasmus für Gräfin Ilka angelangt war,

und dem sich nun plötzlich der Gedanke aufdrängte, die

sicherlich nicht minder schöne und vollkommene Schwester

habe eigentlich einen wohlbegründeten Anspruch darauf, von

ihm, dem Baron Gyula, geliebt zu werden. Mit jener

Geistesgewandtheit, welche das unverkennbare Zeichen eines

ehemaligen Diplomaten ist, fand er sich in die neue Lage,

es wurde ihm sofort klar, daß es eine Pflicht sein müsse,

der Comtesse Irma seine Huldigung darzubringen. Com

teffe Irma war es gewohnt, angebetet zu werden, es gab

keinen Jüngling auf zwanzig Meilen in der Runde, wel

cher ihr nicht einmal in glühenden Worten von noch glühen

deren Gefühlen vordeklamiert hätte. Aber die Loreley war

eine barmherzige Samariterin im Vergleiche mit Comteffe

Irma. Ein Freigeist, für die Emanzipation der Frauen

nicht minder begeistert als für die Chansonetten Heines,

kannte sie nur ein Dogma und dieß lautete: jämmtliche

männliche Wesen seien Scheusale, würdig aufjede mögliche

Art vertilgt zu werden. Dieses Dogma vertheidigte sie mit

einer fürchterlichen Beredsamkeit, sie streckte den Unglücklichen,

den ihre junonische Erscheinung über ihre Sphinxnatur ge

täuscht hatte und welcher einer liebenswürdigen Dame zu

nahen glaubte, mit den Pfeilen ihrer beißenden Witze zu

Boden und schlug ihn dann mit Sarkasmen moralisch todt.

Das Offizierkorps des 7.Husarenregimentes, welchesMann

für Mann den Sturm versucht hatte und Mann für Mann

entsetzlich blamiert nach Hause geschickt worden war, hatte in

feierlicher Plenarversammlung erklärt, Comteffe Irma sei ein

Ungeheuer, welches zu lieben nicht nur Selbstmord, sondern

ein Verbrechen sei. Diesem Beschluffe trat das Civile selbst

verständlich bei, und Comteffe Irma galt fortan als ein

Objekt, an welchem naive Kadetten die ersten Studien über

Frauencharaktere machen können. Ob Comtesse Jrma von

diesem Vehmgerichte etwas wußte? Schwerlich, denn bei der

bekannten Konsequenz des männlichen Geschlechtes war es im

Grunde selbstverständlich, daß Comtesse Irma, wo sie sich

zeigte, von einer Kohorte der besten Männer umgeben war,

die sich willenlos mißhandeln ließen. Diese liebenswürdige

Dame, welche ihre ältere Schwester Ilka stets bevormundet

und beherrscht hatte, sollte also künftighin unter dem gast

lichen Dache des Edelhofes an der Theiß hausen. Arme

Männer! Das Schloßwar in vollem Glanz und Baron

Gyula. über den Zustand seines Innern vollkommen im

Reinen, als endlich der Einzug des Gutsherrn unter den

üblichen Modalitäten, die ebenso patriarchalisch-rührend als

komisch und langweilig sind, erfolgte.

BaronGyula empfingdie Ankommenden im Schloßhofe,

umgeben von einem halben Hundert Pferdeknechten und

einigen Dutzend Hunden, die ein fürchterliches Freudengeheul

anstimmten, als BaronGyula mit der Eleganz des weiland

londoner Botschaftsattachés der Gräfin Ilka die Hand bot,

um ihr aus dem tiefen Fond des nicht modernen, aber be

quemen Reisewagens zu helfen. Baron Gyula glaubte im

Venusberge zu sein, als er die schmale Hand der künftigen

Gebieterin in der seinen hielt und eine weiche, himmlisch süße

Stimme Gruß und Dank flüsterte. Ehe aber der Baron

sich von dem ersten Eindruck emanzipiert und ein paffendes

Wortgefundenhatte, die Bewillkommnungsrede hatte er total

vergessen, blitzten ihm plötzlich zwei dunkle Tigeraugen ent

gegen,undwie wenn ein scharfer Dolch aufeine Krystallglocke

'' klang es ihm indie Ohren: „SagenSie mir, haben

ie Hunde das Heulen von den Leuten, oder die Leute es

von den Hunden gelernt?“ Mit verlegenem Erröthen stand

Baron Gyula da, wie Gretchen vor dem kühnen Blicke

Faust's, und zerrte an seinem Schnurrbart. Würde nicht

im selben Momente GrafBela lachend ihn umarmt haben,

er wäre in dieser Stellung als ein wahres Bild des Jam

mers verharrt. Die ganze Gesellschaft wurde auf die her

kömmliche Weise vom Wagen in die ihr bestimmten Ge

mächer befördert, und der erste Tag verlief aufdem Schloffe

gerade wie jeder Ankunftstag eines jungen Ehepaares zu

verlaufen pflegt. Und an diesen schloß sich eine Reihe

weiterer Tage, die in ihrer Regelmäßigkeit und Ereigniß

losigkeit nichts Merkwürdiges boten. Baron Gyula kam

täglich zu dem Frühstück herübergeritten, und trabte nach

dem Souper wieder nach seinen Meierhöfen zurück. Der

Baron pflegte um fünf Uhr das Lager zu verlassen, mit

einer Flasche Wein und kaltemFleische sich für denMorgen

ritt zu stärken, den er um sieben Uhr antrat. Auf dem
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Wege in das Schloß inspizierte er die Feldarbeiter und

Hirten, spendete da einen Fluch und dort ein aufmuntern

des „Sehr gut, mein Freund,“ traf wohl auch bisweilen,

aber selten mit Graf Bela, der ein merkwürdiger Lang

schläfer geworden zu sein schien, zusammen und war ge

wöhnlich der Erste, welcher den Frühstückssalon im Schloffe

betrat. War dieß der Fall, dann brachte ihm sein treuer

Ferencz lächelnd eine Flasche und eine Platte mit Geflügel

und Baron Gyula wartete sodann geduldig, bis die Damen

erschienen. Er hatte, getreu dem gefaßten Entschluffe, sich

wirklich in Comteffe Jrma verliebt; ebenso gut hätte er eine

Willy, eines jener Nachtgespenster der ungarischen Haiden,

lieben können. An dem ersten Abende war ihm das Uner

hörte pafiert, daß er einen fürchterlich zornigen Blick als

Antwort auf eine geistreiche Schmeichelei erhielt; er, den die

Damen bisher nie anders als lächelnd angesehen hatten. An

dem zweiten Abend erklärte ihm Comtesse Irma, daß die

Männer im Allgemeinen und er im Besonderen Ungeheuer

seien; an dem dritten, daß er einen annehmbaren Kammer

diener vorstellen könnte, wenn er nicht so geschwätzig wäre,

und an dem vierten jagte sie gar nichts mehr. Und Varon

Gyula verbeugte sich bei jedem derartigen Kernschuffe und

blieb, wie er vordem gewesen, der unverwüstlich Galante.

Einige Monate waren so in idyllischer Behaglichkeit ver

floffen, aus der nahen Stadt und von den benachbarten

Edelsitzen waren Besuche erschienen, welche man erwiederte.

Die Ernte war eingeheimst und die Aecker wieder bestellt,

Graf Bela fand wieder Geschmack an Morgenritten und

dachte häufiger als früher an die verlassenen Kameradendes

7. Husarenregiments. Nicht als ob er seine schöne Ilka

nicht mehr geliebt hätte, man konnte sich auchjetzt noch kaum

ein zärtlicheres Ehepaar denken; aber einem mehrmonatlichen

Ehemann ist es immerhin, was bei einem BräutigamVer

brechen wäre, zu verzeihen, wenn er Momente der Lange

weile hat. Nachgerade war er auch zur Erkenntniß gelangt,

daßSchwägerinnen höchst überflüssige und unter Umständen

sehr unangenehme Geschöpfe sein können. Freilich erklärte

auch Comtesse Irma, daß es nichts Langweiligeres gebe als

eine gerade Allee und junge Ehemänner, und daß Schwäger

stets abschreckende Beispiele von der AbscheulichkeitderMänner

darstellen. Comtesse Irma bedurfte nun einmalzu ihrem

Wohlbefinden des kleinen Krieges und sie führte daher den

selben frisch und fröhlich mit Graf-Bela und Onkel Gyula

weiter, ohne jemals einen Waffenstillstand zu bewilligen.

Der pikante Reiz dieser Wortgefechte ging allmäligverloren,

sie wurden ebenso eintönig wie die weite Ebene, die sich vor

dem Balkon desSchlosses ausbreitete, durchwelche sich lang

weilig wie der Styl eines deutschen Professors die Theiß

schlängelte.

„Ich fahre morgen zum Obergespan, theure Ilka,“ be

merkte an einem klaren Oktoberabend Graf Bela zu einer

Frau.

„Um im Komitatshause eine Orgie zu feiern,“ ergänzte

Comtesse Irma.

„Pardon, ich fahre nicht in die Stadt, sondern auf das

Gut, kann also nicht, wie meine liebenswürdige Schwägerin

voraussetzt, im Komitatshause einer Orgie beiwohnen.“

Die liebenswürdige Schwägerin machte eine Bewegung,

die in das Italienische übertragen «vederemmo» bedeutet

hätte.

„Baron Gyula wird euch Gesellschaft leisten, falls ich

spät zurückkehren sollte,“ fuhr GrafBela fort,wurde aber

sofort durch die Bemerkung der ComteffeIrma unterbrochen,

daß sie froh sei, wenn sie der Gesellschaft– ein Blick bezeich

nete den Schwager als auch darin einbegriffen– los und

ledig sei.– An dem nächsten Morgen fuhr GrafBelazum

Thore hinaus der Haide zu, welche die Güter des Grafen

und des Obergespans trennte. Im Fond des Wagensbe

quem ausgestreckt, blickte er bald den leichten Rauchwölkchen

seiner duftigen Havannah nach, bald ließ er sein Auge über

die in der Morgensonne mitMilliarden Diamanten blitzende

und flimmernde' hinschweifen.

„Was habe ich eigentlich bei dem Obergespan zu thun?“

fragte er sich plötzlich. „Emotion machen, der häuslichen

Einförmigkeit einen Tag über entrinnen! Eh bien, Zer

streuung finde ich in der Stadt eher, und dem Oberst schulde

ich ohnehin noch einen Besuch.“

Aufdem Balkon des Schloffes jaßen Gräfin Ilka und

Comteffe. Irma. Vom fernen Horizonte hob sich in scharfen

' ein Wagen ab, welcher in weitem Bogender Stadt

zulenkte.

„Bela fährt in die Stadt,“ bemerkte triumphierend Com

teffe Irma. -

„Es scheint so, er wird eine Absicht geändert haben,“

war die sanfte Antwort.

In dem Blicke, welchen Irma ihrer Schwester zuwarf,

lag ein Ausdruck spöttischen Bedauerns. Ferencz erschien

unter der Thüre mit einem Blatt in der Hand. „Hat ein

Mann aus derStadtgebracht,“ bemerkte er lakonisch, indem

er das Papier der Gräfin reichte.

Es war ein Briefchen, aber weder couvertiert noch ver

liegelt, das feine Oktavblatt war bloß zusammengefaltet.

Gräfin Ilka las, stieß einen herzzerreißenden Schreiausund

fiel besinnungslos in die Arme ihrer Schwester. DasBillet

enthielt folgende Zeilen:

„Treuloser!

„Soeben aus England zurückgekehrt, erfahre ich Deinen

Verrath. Ich erwarte, Dich heute noch bestimmt bei mir zu

sehen, und will hören, wie Du Dich rechtfertigen wirst. Ich

bin imHotel zum„KönigvonUngarn“ abgestiegen,Zimmer

Nr. 13. Säume nicht, sonst fürchte meine Rache.–

Deine Frau!“

Als Comteffe Irma, welche ihre Schwester den herbei

geeilten Zofen überlassen hatte, dieß Billet gelesen, begriff

sie vollkommen,daß Gräfin Ilka nichts Anderes hatte thun

können, als in Ohnmacht zu fallen. „Ungeheuer“ war das

einzige Wort, welches sie laut aussprach: mitzornig-finsteren

Blicken stand sie bei dem offenen Fenster, ihr Auge flog über

die Haide,über welche sich ein leichter Dunstschleier legte, nach

der Richtung, welche Graf Bela vor wenig Minuten ein

geschlagen. Sie überlegte, was zu thun sei, denn daß die

weiche, energielose Seele ihrer schönen Schwester keinen Ent

schluß zu fassen vermögen werde, war ihr klar. Sie mußte

denken, sie mußte handeln,Verrath und Verräther bestrafen,

die Ehre des Namens rächen, der beleidigten Frauenwürde

furchtbare Genugthuung verschaffen.

„Irma!“ klang es leise und bang an ihr Ohr.

astigwandte sie sich der Schwester zu, welche bleichwie

die Gipfel derKarpathen im Mondlichtedalag, und so hülf

los, so bittend die thränenerfüllten Augen aufIrma richtete,

daß selbst deren marmorgemeißelte Züge ein Schimmer von

Rührung überflog. Irma faßte die Hand der armen Frau

und küßte die Thränen von den Augen weg.

„Wo ist der Brief? Ach, ich habe schlecht gelesen. Es

ist nicht wahr, es kann nicht wahr sein!“ rief Gräfin Ilka

aus, indem sie sich rasch erhob.

„Muth, liebte Ilka,Muth,“ flüsterte die Comtesse, in

dem Ton ihrer Stimme lag nichts von der Herbheit ihrer

Entschlüsse. „Du mußt mir folgen, meine Theure, vielleicht

wird noch Alles gut.“

„Was soll ich thun? Also ist es wahr. Wahr! O

warum bin ich nicht todt! Wo ist Bela? Hörst Du, wo

ist Bela?“

„Wir wollen ihn aufsuchen, sofort!“

Der drohende Ton entging der jungen Frau nicht.

Aengstlich trat sie auf ihre Schwester zu und faßte deren

Hand.
Y „Was willst Du thun? O verlasse mich nicht!“

„Nein, liebes Kind, wir trennen uns nicht. Wir Beide

fahren.“

„Fahren? Wohin?“

„In die Stadt.“

Fragend sah Gräfin Ilka auf, ihre Schwester winkte un

geduldigder Zofe.

„Rasch, helfe die Gräfin ankleiden!“

Sie verließ das Zimmer, Gräfin Ilka überantwortete

sich willenlos den flinken Händen der Zofe. Comtesse Irma

rief die Diener, und gab ihre Befehle, dann verfügte sie sich

in ihr Gemach. Als Gräfin Ilka die Handschuhe aus den

Händen der Zofe empfing, stand bereits ein Reisewagen be

spannt im Schloßhof und waren dreiKoffer mitdem aller

nöthigsten Gepäcke der Frauen gefüllt. Den Erbschmuck

ihrer Schwester hatte Comtesse Irma vorsorglich in eine

Schatulle gepackt, die imFond des Wagens versorgtwurde.

Gräfin Ilka ließ sich von der Hand ihrer Schwester zum

Wagen geleiten, die Damen stiegen ein, und ehe noch die

verwunderte Dienerschaft sich einen Gedanken über die Er

eigniffe der letzten halben Stunde bilden konnte, rollte der

Wagen durch den gelben Haidesand und die rothen Erica

büsche. Die Zofe hob das Billet von dem Boden auf,

welches vergessen liegen geblieben war. Daß in demselben

die Lösung des Räthels zu finden sein mußte, jagte ihr der

Instinkt. Doch vergeblich hielt sie den Schlüssel zu dem

Geheimnisse in Händen, sie konnte nicht lesen. Im Schloß

hofe scharrte die Fuchsstute desBarons wiehernd im Staube.

Ferencz hatte ihn lächelnd empfangen, lächelnd die Zügel

ihm abgenommen und einen freundschaftlichen Klaps aufdie

Schulter mit einem Lächeln quittiert. Baron Gyula warf

einen schwärmerischen Blick den Fenstern des Flügels zu,

welchen Comtesse Irma bewohnte, und schritt dann bedächtig

in den Frühstückssalon. Wohl wunderte er sich, daß heute

noch Niemand hier zu sehen war, hatte er sich doch etwas

verspätet, doch dachte er an die große Zahl von Gründen,

welche ein Verschlafen rechtfertigen können, und setzte sich

ruhigzu dem Rebhuhn und derFlasche eigenerzeugten Roth

weines, welche Ferencz lächelnd serviert hatte. Gedankenvoll

kaute er eben an dem letzten Flügel des Rebhuhns, als

Ferencz erschien und fragte, ob er eine zweite Flasche bringen

solle.

„Wenn es denn sein muß,“ seufzte OnkelGyula.

„Wo ist der Graf?“ wandte er sich dann an Ferencz.

„Fort.“

„Geritten?“

„Gefahren.“

„Wohin?“

„Weiß nicht.“ Ferencz lächelte und verschwand, um mit

zweiten Flasche wiederzukehren.

„Schlafen die Gnädigen?“

„Nein.“

Onkel Gyula führte das Glas zum Munde. „Wo

sind sie?“

„Fort.“ Ferencz sah bedenklich nach dem Glase, welches

beinahe ein rasches Ende gefunden hätte.

„Mitdem Grafen?“

„Nein.“ -

Das Glas lag in Scherben zersplittert aufdem Boden.

„Wohin?“

„Weiß nicht.“

der

„Rufe mir das Mädchen.“

Lächelnd glitt Ferencz zur Thür hinaus.

Von der Zofe erfuhr Baron Gyula, was vorgegangen

war. Wie der Graf früh Morgens weggefahren sei, wie

bald darauf ein Mann aus der Stadt– ein Offiziers

diener, wie sie nachträglich ausgekundschaftet– erschienen

und einen Briefgebracht habe; wie sie die Gräfin in Ohn

macht gefunden, daß Comteffe. Irma habe einpacken laffen

und dann mit Gepäck und der Gräfin in die Stadtgefahren

sei. Ein praktisches Gemüth hätte sich erkundigt, ob der

verhängnißvolle Brief vorhanden sei, bei Baron Gyulawar

dieß natürlich nicht vorauszusetzen. -

„Satteln,“ rief er Ferencz zu,„Du begleitet mich.“

Er wollte sofort in den Hof eilen, ein Blick auf die bei

nahe volle Flasche hielt ihn zurück. Er überlegte, daß er

doch warten müffe,bis Ferencz die Pferde besorgt habe, und

daß er indes wohl die Flasche leeren könne, welchen guten

Gedanken er sofort ausführte.

(Schlußfolgt.)

Serbisch-montenegrinische Kriegsbilder.

(Hiezu das Bild S.9)

Der Krieg an der Grenze zwischen Europa und Asien hat

Kulturzustände entwickelt, welche man bereits überwunden ge

laubt und mindestens in ein früheres Jahrhundert zurückver

' zu dürfen meinte. Die aufgewühlte flammende Rache

und ungebändigte Rohheit hat sogar bereits Anlaß zu gelehrtem
oder mindestens journalistischem Streit gegeben, der Koran

wilder, oder die christlichen Hetzereien in den unteren Donau

und denBalkanländern die Moslemiten an Grausamkeitzu über

bieten geeignet wären.

In jedem Fall ist tief zu beklagen, daß vortreffliche An

lagen tapferer Völker hüben und drüben nicht ausgebildet oder

verbildet wurden, und namentlich dort, wo im Familienleben

'' und Milde noch mehr zu wecken geeignet sind,

dieselben nicht zur bleibenden Geltung gelangen konnten. Der

Moslem hörtSprüche des Propheten, singtLieder seiner Dichter,
die ' Jahrhunderten von Mund zu Mund gehen; auch der

Poesieenschatz der Südslaven besteht noch zumeist in den halb

gesprochenen, halb modulierten oder melodirten Gesängen, welche

en'' oder Guslaspieler vorträgt. Die Gusla ist

ein Klimperinstrument, in der Form der Mandoline ähnlich,

mit einer bis drei Saiten. Welche Töne darauf durch Finger

oder Bogen hervorgebracht werden können, läßt sich denken.

Und doch ist der ' ein gern gesehener Mann, die

Hütte öffnet sich ihm gastlich, wenn seine Sorte nur nicht zu.

oft müßiggängerisch und bettelnd vorspricht, denn er bringt die

Heldenlieder, er singt erzählend von den Schauderhaten der

Türken und Blutschande und Rache und Gemetzel aller Art, bei

denen Frauennamen und riesenstarke, wie schlaue Männer und

Jünglinge in aller Glorie glänzen. Daß bei einem solchen

Volke, welches Dolche und ' stets im Gürtel hat und

Händel mit Blut entscheidet,der traditionelle Stoff nur Kampf

und List und Rache sein kann, ist selbvsterständlich. Zwischen

solchen epischen Gesängen tönt auch die Liebe mit heftigen

Trieben und Metaphern durch.

Die Südslaven der Gebirge haben Muskeln von Stahl,

Sie klettern in den „Topanken“, auch „Topatschen“ genannt,

Stücke von starkem Leder, welche die' einhüllen und mit

Riemen gebunden sind, wie Gemen im Gebirge. Nur so ver

mögen sie in dem rissigen Gestein, auf den schmalen Gebirgs

wegen, in welche die Pferde- und Maulthierhufe, eisenbe

schlagene Ochsenklauen Löcher getreten ' rascher fortzukom

men und in derNoth die unwegsamsten Nebengelände zubenützen.

Aufdiese Weise werden auch die schwierigen Proviantzüge

fortgebracht, und' und Thier müssen dabei jederzeit ge

meinsam arbeitend ihre Kräfte anstrengen. Es ist manche Ver

' höchst erstaunlich, und wenn sie unter solchen

Umständen oft gelungen, verdienen die Ausführenden alle An

erkennung.

Freilich ist es nicht nur die Kampfeslust allein, welche innen

drängt, nicht nur die Pflicht und die Treue zu den Seinen,

sondern es kommt nochdas religiöse Momentdazu. Die Popen

die Geistlichen, welche mit den Leuten leben, meist so ärmlich

wie sie, oft auch felderbestellend wie sie, im allgemeinen Wissen

so stark wie sie, die Denkweise und Sprache ' Volkes voll

kommen innehabend, fanatisieren wo und wie sie können, ''

mit dem erhobenen Kreuze voran und versprechen ewige Selig

keit für jede That gegen den'' sowie dieser '
verfehlt, das# gegen die „Christenhunde“ anzuwenden.

ergebens sucht das rothe Kreuz,das unter dem Schutz der

ganzen civilisierten Welt sich befindet, seine milden Thaten zu

verbreiten, einenEinfluß' zu machen. Wo alle Trümmer

unter Brand stürzen, wo Blindheit aus Wuth und rohe Dumm

heit walten, läßt sich nicht wirken und bleiben. Glücklich der

verwundete Krieger, welcher fern vom Schlachtplatz zwischen

Mauern und oft nur unter einem Leinwanddach oder in einer

offenen Klosterhalle, die halb in Ruinen liegt, seine Wunden

von milden Händen gepflegt haben kann!

Eine Civiltrauung durch den Bürgermeister

in Wien.

(Hiezu das Bild S. 13)

Die verschiedenen '' in den verschiedenen

Staaten haben bezüglich der Eheschließung sehr von einander

'' Bestimmungen. Die Hauptfaktoren lassen sich dabei

als „Kirche“ und „Staat“ kennzeichnen, zuweilen sind sie in

Uebereinstimmung oder müssen in Uebereinstimmung gesetzt wer

den, zuweilen stehen sie sich entgegen und find (zumeist ist es

der Staat) ganz unabhängig von einander.
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Die Neuzeit hat sich der Anschauungzugewendet, daß die

Ehe in allererster Linie ein bürgerlicher Vertrag sei, undda der

Staat die Personen in demselben zu schützen, ja sogar die Nach

kommenschaft zu“ ZU '' und ebenfalls in allen

ihren Rechten zu bewahren hat, so haben auch die Eheschließen
den vor Allem den Vertrag bei der bürgerlichen # sank

tionieren zu lassen. Das religiöse Moment, die Weihe des

Bundes durch die Kirche, die Uebereinstimmung der Ceremonie

mit einem innern Bedürfnisse und altem Herkommen, seidem

Belieben der Heirathenden zu überlassen, da Niemand zu re

ligiösen Uebungen gezwungen und in seinem Gewissen bedrängt

werden kann.

In Oesterreich hat die Eheschließung seit Jahrhunderten

eine kirchliche Geschichte, und so lange Kirche und Staat Eins

waren, mußte jedes Paar vor dem Geistlichen erscheinen, ja

die katholischen Pfarrer erhielten sogarfür die inihremSprengel

wohnenden evangelischen Brautleute, obschon sie in einer der seit

Kaiser Joseph II. gestatteten evangelischen Kirchen getraut wur

den, eine Gebühr und die Kinder mußten je nach Geschlecht

dem katholischen Theil in der Religion folgen. Zur Zeit des

„Konkordates“ bestanden sogar die „Reverse“, das heißt, ein

Brautpaar von zweierlei christlicher Konfession durfte die Kinder

nicht religiös theilen, sondern mußte in' Falle sich ver

pflichten, jämmtliche Kinder in der katholischen Konfession zu

erziehen. Ehen zwischen Juden und Christen waren gänzlich

unerlaubt. In der Neuzeit erklärte die Gesetzgebung sämmtliche

Reverse hinfällig und solche nicht bindend. - - - --- -

Wohl steht es jedem Brautpaare von zweierlei christlicher

Konfession frei, sich in der Kirche einer Konfession oder doppelt

trauen zu lassen, aber kein Geistlicher kann gezwungen werden;

oder es steht ihm auch frei, „passive Assistenz“ zu leisten, da er

die „Matrikel“ führt. Einmal Verehelichte und Geschiedene

katholischen Glaubens können sich noch immer nicht in Oester

reich wieder trauen lassen, auch wenn sie evangelisch oder kon

fessionslos geworden. Merkwürdigerweise hilft solchem Bedürf

niffe das nahe Ungarn und Siebenbürgen ab, wenn man nur

einige Zeit dort domizilirt. Juden und Christen können eben

falls keine Ehe mit einander schließen. Aber ganz anders ist

es, wenn ein Theil des Brautpaares oder beide „kon

fessionslos“ erklären. Bei allen religiösen Skrupeln der be

stehenden Heiraths- und Erziehungsparagraphen gestattet das

Gesetz doch, sich ohne Religion, das heißt' ohne

Zugehörigkeit zu irgend einer der Kirchen zu erklären. Da in

einem solchen Falle weder der katholische, noch evangelische, noch

jüdische Priester traut, ist die Zuflucht zur Civiltrauunggegeben,

und nur in solchem Falle tritt die MitwirkungdesBevollmäch

tigten des Staates, hier des Bürgermeisters, ein, keineswegs

' bei allen Trauungen, wie in vielen anderen Staaten.

Da ein Theil des Brautpaares, welcher etwa katholisch

und verheirathet gewesen, keineswegs die Freiheit für Hand

und Herz erhält, wenn er auch sich konfessionslos erklärt, so

sind die durch die Civiltrauung sich Verehelichenden zumeist

Juden und Christen. Von einem der Theile oder beiden geht

die Erklärung derKonfessionslosigkeit aus, da dieß ein leichterer

Modus als Taufe oder Mosaismus. Das Braut- oder Ehepaar

lebt privat nach seinem religiösen Gewissen wie vormals, ist

aber gesetzlich ehelich verbunden. Nicht minder erhebt zuweilen

der jüdische Ritus bei jüdischen Brautleuten talmudische Vor

behalte oder Hindernisse, welche vor dem Staate nicht ei:
können. Auch der Altkatholizismus hat wohl Duldung, aber

noch kein Pfarrrecht in Oesterreich und dieser muß ohne

“ zum Civilpfarrer, wie der Volksausdruck

ich gebildet.

' bezeichnender spricht der Ernst und der Scherz die

Bezeichnung „Pfarrer von Sankt Wipplingen“ aus und meint

darunter den Bürgermeister im Magistratsgebäude, welches sich

in der „Wipplingerstraße“ befindet.

Da nicht alle Paare, sondern diejenigen, welche ungewöhn

liche Verhältnisse zu Ungewöhnlichem gedrängt haben, vor dem

Bürgermeister oder seinem Stellvertreter erscheinen, ist die Civil

trauung kein kanzleimäßigabzufertigender Akt, sondern ein wirk

lich weihevoller, und wer in den Repräsentationssaal der Ge

meinde eintritt, wenn der Bürgermeister Dr. Felder die Civil

trauung eines Paares oder mehrerer vornimmt, wohnt einem

herzbewegenden Vorgang bei, und nicht selten werden dieBraut

paare zu Thränen gerührt, wie vor dem Altare.

Die Brautpaare und Beistände oder Zeugen sind auch stets

festlich gekleidet, und der „ganze Brautstaat“, welcher sich in

Kirchen so oft und so gerne entfaltet, fehlt auch hier nicht.

Der Civiltrauung ist, adäquat mit der anderseitigen drei

maligen Verkündigung von der Kirchenkanzel, eine dreiwöchent

liche Verkündigung an der jchwarzen Magistratstafel voran

gegangen. Und nun ist der' Moment der Vollziehung

der Ehe gekommen. -

Der Saal ist im Rococogeschmack reich mit Getäfel, Gold

arabesken und Deckengemälden, wie au die rothen Tapeten

mit Bildnissen der Herrscher geschmückt. An der obern Wand,

zwischen den beiden hohen Fenstern, welche reichliches Licht ein

strömen lassen, ist der grüne Tisch desBürgermeisters, dahinter

ein mit dem Stadtwappen gezierter Präsidentenfitz, neben wel

chem rechts und links sich Sitze für die Vizebürgermeister oder

Räthe befinden. Dieser Front gegenüber sind die Stühlereihen
für Brautpaare und deren Begleitung.

Der Bürgermeister tritt im schwarzen Civilanzuge, mit

seinen Orden geschmückt, in den Saal. Ihm voran schreiten

zwei Magistratsdiener in stattlicher Livrée mit Strümpfen und

reichlichen Borden, den Dreispitz unterm Arm. Den Bürger

meister begleiten ein Rath und ein Sekretär, und zuletzt folgen

wieder zwei Diener. In seiner Verhinderung nimmt der zum

Referenten der Angelegenheiten bestimmte Magistratsrath die

Ceremonie vor. Die Anwesenden haben sich erhoben, erwar

tungsvoller Ernst durchdringt Alle.

Je nach besonderer Würdigkeit oder Stellung des Braut

paares im Leben begrüßt es eine Rede, und wie etwa jüngst

beim Nordpolfahrer Payer, welcher eine vormals mosaisch ver

heirathete Wittwe ehelichte, hat Dr. Felder, der selbst ein be

kannter Naturforscher und Zonenbereiender war, eine glän

zende Beredsamkeit gezeigt.

Ferner lautet die "# Formel: „Das Gesetz fordert

zur Giltigkeit der Ehe das Eheaufgebot und die feierliche Ehe

schließungserklärung. Das Eheaufgebot wurde vorschriftsmäßig

: und nachdem kein Ehehinderniß angeregt wurde,

lo ist es nun meine Aufgabe, Ihre feierliche Eheschließungs

erklärung entgegenzunehmen. Bevor ich jedoch daran schreite,

bin ich berufen, Sie auf den Ernst, auf die Wichtigkeit und

auf die bindende Kraft des Ehevertrages aufmerksam zu machen.

Nach dem Gesetze verpflichten Sie sich zu einer unzertrennlichen

ehelichen Gemeinschaft für die ganze Lebensdauer. Sie ver

pflichten sich, Ihre Kinder gut und rechtschaffen zu erziehen, sich

Beiden einander Beistand zu leisten in allen Lagen des Lebens

und einander die eheliche Treue unverbrüchlich zu halten. Der

Mann ist nach dem Gesetze das Haupt der Familie, er hat das

Recht, das Hauswesen zu leiten, ihm liegt jedoch die Verbind

lichkeit ob, seiner Gattin den Lebensunterhalt nach seinem Ein

kommen zu verschaffen und sie in allen Fällen zu vertreten.

Die Frau dagegen ist verbunden, ihrem Gatten in seinenWohn

sitz zu folgen, ihm im Haushalt und Erwerbe nach Kräften

beizustehen und die von ihm getroffenen Maßregeln, soweit sie

die Häuslichkeit betreffen, entweder selbst zu befolgen oder be

folgen zu machen. Die eheliche Gemeinschaft und das Bündniß

dürfen nach dem Gesetz unter keiner Bedingung eigenmächtig

aufgehoben werden. – Wenn es nun Ihr freier und fester
Wille # alle diese gesetzlichenVoraussetzungen getreulich zu er

füllen, so fordere ich Sie auf, die feierliche Entschließungserklä

rung in Gegenwart der Zeugen abzugeben!“

Hierauf hat der Bräutigam zu' „Ich erkläre feier

lich,N.N. zu ehelichen.“ Gleiches hat dieBraut mitNamens

nennung des Bräutigams zu jagen. -

Und ist dieß' so lautet die Formel: „Durch diese

wechselseitig übereinstimmende Erklärung ist der Ehevertra

'' geschlossen und es tritt somit das Ehebündni

kraft des Gesetzes in volle bürgerliche Gültigkeit! Das Gesetz

schreibt noch vor, daß über diesen Akt eine Urkunde, ein Proto

koll aufgenommen und' gefertigt werde.“

Dieß Eheschließungsprotokoll in kurzer amtlicherForm wird

verlesen.

Auffällig wird es wohl in der Formel gewesen sein, daß

diese Civiltrauung keine Ehescheidung zuläßt, wie sie die pro

testantische Konfession gestattet. Dieß ist eine Verschärfung, da

mit nicht leichtfertig zur CiviltrauungZuflucht genommen werde.

Aber sie ist kein allgemeines Gesetz, sondern nur für Ausnah

men, und die Anhänger der Anschauung, daß der Staat der

höchste Autoritätsbegriff im Leben sei, wünschen eine allgemeine

Pflicht und Gültigkeit der Eheschließung vor demStaate, Frei

heit innerhalb der Kirche, wie sie eben vielfach besteht. Eine

Ehe' innere Weihe ist überhaupt das menschenunwürdigte

Verhältniß; und bürgerlich und sittlich oder geistig sind so hohe

Begriffe, daß sie gar keine enge Wortbegrenzung zulassen.

Silberstein.

Das moderne Schachspiel und die Schach
turniere.

S k i z z e

VON

Jean Dufresne.

E i n e

(Nachdruck verboten.)

Das im Orient entstandene Schachspiel, dem die Sage einen

bestimmten Erfinder gibt, der nie existiert hat, verdankt die Ge

stalt, in der es gang und gäbe, einer allmäligen Ent

wicklung, die bis auf die ersten Anfänge des Brettspielszurück

zuführen ist. Nicht dem erfinderischen Einfall eines Einzelnen,

sonderndemZusammenwirken einer großen Anzahl scharfsinniger

Köpfe, die den Lieblingsgegenstand ihrer Unterhaltung immer

mehrzu vervollkommnen suchten, ist die nun wohl abgeschlossene

Formzuzuschreiben, in derdasgeistvolle Spiel erscheint. Aende

rungen wesentlicher Art sind seit etwa hundertJahren nicht mehr

eingetreten, und es ist sehr wahrscheinlich, daß für ein Brett

spiel innerhalb leicht übersehbarer Grenzen keine Einrichtung

getroffen werden kann, die finnreicher wäre als die''
Für diese bestehende Form hat sich auch im Lauf des letzten

Jahrhunderts eine Theorie ausgebildet, die gewiß nicht zu

den geringsten Leistungen menschlichen Scharfsinns gehört. Sie

hat das': daß ihre Autoren den verschiedensten

Lebensverhältnissen angehörten, da die Pflege des Schachspiels

nur als Erholung, nicht als Berufsthätigkeit angesehen wird.

Gelehrte, Gewerbetreibende, hochgestellte Staatsmänner und be

scheidene Beamte, Musiker und Maler, Dichter und Geschicht

schreiber haben in harmloser Brüderlichkeit, sich gegenseitig er

gänzend und verbessernd, Größeres und Geringeres leistend, den

sehr komplizierten Bau der Theorie aufgerichtet. Wollte man an

der inneren EinrichtungdesSpiels rütteln, so würde dieser müh

jan erworbene Schatz werthlos.

Gegen das Ende des vorigen und zu Anfang diesesJahr

hunderts gab es zwei Schachschulen, die in ihrer Art der Be

handlung des Spiels sich diametral gegenüberstanden. Es waren

die Schulen der Italiener und der Franzosen. Jene, durch

Lolli und Ponziani vertreten, huldigten dem energischen An

riff des Figurenspiels und betrachteten die Bauern nur als

ittel, um Bresche zu machen oder anderweitig die Unter

nehmungen der Figuren zu unterstützen. An der Spitze der

Franzosen stand der große Philidor, der den tiers état der

Bauerndie Seele des Spiels nannte und ihnen eine beiWeitem

höhere Aufgabe alsdie eines bloßen Angriffsmaterialszuschrieb.

Er lehrte, besonders in den Gambitspielen, eine Kunst ihrer

Führung, die, als System betrachtet, so vortrefflich ist, daß

man ihrem Erfinder nur Bewunderung zollen kann. Allein in

den praktischen Beispielen, für die er sie verwendet, zeigt es

sich, wohin ein – ohne Berücksichtigung anderer entscheidender

Momente – mit Einseitigkeit befolgtes Prinzip führt. In der

Absicht, die Bauern gut aufzustellen, ' er den Figuren

die besten Gelegenheiten, ihre Kräfte geltend zu machen und

gibt seinem Spiel auch häufig gefährliche Blößen. Der Wett

streit beider Schulen, die beide Recht haben, indem ihr Gegen

satz im Grunde auf einem solchen in der Natur des Spiels

wurzelt, war sowohl für die Theorie als auch für die Praxis

überaus förderlich und wirkte in jeder Beziehung anregend.

Philidor konnte als praktischer Spieler wegen theoretischer

Irrthümer schwer zur Verantwortunggezogen werden. Er spielte

ausgezeichnet gut und fand nie einen ebenbürtigen Gegner. Der

Araber Stamma, ein Schachmeister aus Aleppo, der Autor von

hundert dunklen und schwierigen Aufgaben, die noch heute als

klassisch verehrt werden, hatte die Kühnheit, einen mystischen

orientalischen Tiefsinn der französischen Klarheit und Gedanken

schärfe gegenüberzustellen. Er bestand einen Strauß mit dem

Meister der Bauernführung. Was halfen ihm tückische, ver

deckte Angriffe, schlau verborgene Fallen und alle verwickelten

Schlingen? In neun Spielen geschlagen, zog er sich betrübt

in das Dunkel seiner Problemwelt zurück und verschwand für

immer vom Schauplatz des Schachspiels.

. . Philidor.jpielte gewöhnlich mit Vorgaben und war alsdann

seinen Gegnern meistens noch überlegen. Abgesehen von einem

Schachgenie zählte er bekanntlich auch als Opernkomponist zu den

hervorragenden Erscheinungen und stand wegen der Würde und

Ehrbarkeit eines Privatlebens, der Güte und Liebenswürdigkeit

seines Charakters in allgemeiner Achtung und Gunst. Von den

Stürmen der französischen Revolution nachLondon verschlagen,

gab er dort von der Elite der englischen Gesellschaft besuchte

Schachsoiréen, in denen er glänzende Proben der damals noch

unerhörten Kunst des Blindlingsspiels ablegte. Man sah ihn

zu allgemeinem Staunen gleichzeitig mit zwei Gegnern kämpfen,

während er selbst den Schachbrettern mit dem Rücken zugekehrt

saß. Diderot fühlte sich, als er hievon hörte, veranlaßt, seinen

Freund Philidor vordenGefahren einer solchen Ueberanstrengung

des Gehirns zu warnen. Was hätte der große Encyklopädist

wohl gesagt, wenn er von unseren modernen Blindlingsspielern

gehört hätte, denHerren Paulsen, Zukertort, Blackburne u.j.w,

welche gleichzeitig zehn Partieen spielen, und zwar entweder um

sonst oder um einen geringen Betrag, welchen demPhilidor, der

ein nichtä Vermögen im Schachspiel erwarb, Nie

mand zu bieten gewagt hätte!

Dieser große französische Führer, dessen treffliche, allerdings

jetzt veraltete Analyse in alle Sprachen übersetzt worden, hinter

ließ eine Schule, welche in manierierter Nachahmung die Fehler

des Meisters auf die Spitze trieb. Ihre Spiele, unter dem

Namen der Amateurs herausgegeben, gehörten dem verwerflichen

Genre der Langweiligkeit an.– Eine Reihe von Jahren lag

das Schach in Frankreich zu Boden, bis ein Soldat der Revo

lution das Szepter ergriff, der spätere General Deschapelles,

ein miles gloriosus, Blagueur nach Art der modernen Schule

von 1870, dessen Meisterschaft im Schachspiel jedoch nicht in

Abrede gestellt werden kann. Er behauptete,' zweimaligem

Zusehen einer Partie, die in einem parier Kaffeehause von den

beiden stärksten Schülern '' gespielt wurde, das ihm bis

dahin durchaus unbekannte Spiel sich gänzlichangeeignet zu haben

und zwar in solcher Vollkommenheit, daß er von diesem Zeit

punkt ab nichts mehr zugelernt habe. Eine Münchhauseniade!

Die folgende Geschichte ist aber leider wahr. Nach der Schlacht

bei Jena besuchte er Berlin und forderte den damals dort be

stehenden Schachklub zu einem Wettkampf "; der an

genommen wurde. Der Franzose gab einen Thurm vor, spielte

und gewann gegen sämmtliche mit einander konsultierenden Mit

glieder, worauf er das Resultat eines Sieges unter dem be

scheidenen Titel: „NachtragzumBulletin der Schlacht bei Jena“

veröffentlichte. Man hat von ihm noch einige schön gespielte

Partieen, geistvolle Züge in kritischen Stellungen und sehr

treffende Bemerkungen über das Schachspiel aufbewahrt; aber

in dem Verzeichniß dieser Reliquien fehlt es auch nicht an

glänzenden Niederlagen.

Dieser Schachmeister hat das große Verdienst, der Lehr

meister des trefflichen de la Bourdonnaisgewesenzu sein, dieses

eigentlichen Stammvaters der modernen '' Die Blüte

des de la Bourdonnais, desSprößlings einer alten französischen

Adelsfamilie, fällt in die dreißiger Jahre. Er war der Stärkste

unter seinen Zeitgenossen. Er spielte nicht mehr in der Manier

Philidors, welche Deschapelles noch hartnäckig kultivierte, son

dern suchte die Vorzüge der französischen und der italienischen

Schule zu vereinigen; im Grunde gab er jedochwohldem Spiel

das bedeutende Gepräge seiner eigenen Individualität. Tiefe

mit Klarheit vereint ' es aus. An seinen Partieen haben

fast alle modernen Schachmeister ihre Studien gemacht, und

namentlich hat Andersen, der genialste Spieler der Neuzeit,

den französischenVorkämpfer stets als seinen Lehrmeister betrach

tet und hervorgehoben, daß er dem Nachspielen seiner Partieen

einen wesentlichen Theil der eigenen Stärke verdanke.

Bei der Rivalität, die in jenen Tagen zwischen Frankreich

und England herrschte, war es natürlich,daß auch das Schach

spiel zum Gegenstand des Wettstreites gemacht wurde, eines

gewiß nicht unrühmlichen Wettstreites auf rein geistigem Gebiet.

Er erregte um so größeres Interesse, als die Meisterschaft im

Schachspiel damals eines gewissen jungfräulichen Reizes nicht

entbehrte, den sie neuerdings, weil weniger selten geworden,

vielleicht in gewissem Grade abgestreift hat. Der Champion,

den die Engländer diesem Schachgenie'' NU(Nr.

MacDonnell, ein edler Schotte, dessen Spiel durch Reichthum

an Ideen und geistvolle“ sich auszeichnete. Zur

Verstärkung tollkühner Angriffe begab sich ein König oft in die

bedenklichsten Lagen, mitten auf das Brett, gleich einem unter

geordneten Krieger am Kampfe sich betheiligend. Siegte er, so

war der Sieg glänzend, oft aber fiel der Monarch im Hand

emenge, ehe die weitreichenden Pläne eines Führers zur Aus

' gelangten. Ein Wettkampf um eine nicht unerhebliche

Summe, den begüterte Schachfreunde als Preis aussetzten, sollte

zwischen diesen beiden Meistern entscheiden und wurde in London

zur Ausführung gebracht. De la Bourdonnais fiegte; er gewann

mehr als zwei Drittel der gespielten Partieen. Allein die von

MacDonnell gewonnene Minderheit übt durch die Schönheit der

Spielweise des Siegers einen besondern Zauber; der Blick des

Kenners findet darunter wahrhafte Edelsteine, deren Glanz nie

mals überstrahlt werden wird. De la Bourdonnais starb in

London in Folge der Ueberanstrengung im Blindlingsspielen.

Auch dieser Meister pflegte jene ebenso zwecklose als gefährliche

Kunst, deren Ausübung allerdings die Augen derLaien blendet.

Auf demselben Kirchhof in London ruht neben ihm sein in

jugendlichem Lebensalter gestorbenerGegner. DiePartieen dieses

denkwürdigen Kampfes, mannigfach veröffentlicht, zeigten das

Schachspiel des neunzehntenJahrhunderts bereits auf' Höhe.

In einer geschickten Auswahl von Dr.Bledow in Berlin heraus

gegeben, dienten sie wesentlich zur Anregung und Ausbildung

deutscher Meister.

(Schluß folgt)
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Wir kommen in unseren Betrachtungen über die militärischen

Mittel unddie Stellungender an dem großenKampf im Orient

betheiligten Mächte nunmehr zu den beiden noch nicht engagierten,

aber durch ihre Grenznachbarschaft und die Lebensbedingungen

der eigenen Existenz doch unmittelbar interessierten Staaten,

nämlich Rumänien und Griechenland.

Rumänien – unter welchem Namen die beiden früher ge

trennten Fürstenthümer der Moldau und Walachei gegenwärtig

zu einemStaatzusammengefaßt sind,zu dessen'' Fürsten

der PrinzKarl vonHohenzollern-Sigmaringen am20.April1865

proklamiert wurde – unterscheidet sich sehr wesentlich von den

umliegenden Ländern dadurch, daß seine Bevölkerung nicht zu

den Slaven, sondern zu dem romanischenStamme gehört. Die

nationale Affinität, welche die Serben und ihre Stammesgenoffen

nach Rußland hinzieht und unter ihnen sogar den Ideen des

Panslawismus in Gestalt einer russischen Schutzhoheit über

alle slawischenStämmeEingangund'' existiert

in Rumänien nicht,– im Gegentheil hat die dortige Bevölke

rung sich stets in einen, wenn auch nicht feindlichen, so doch

: scheidenden Gegensatz zum Slaventhum gestellt und stets,

oweit das überhaupt möglich war, seinen Halt in Frankreich,
alsder' aller romanischenRaffen,gesucht. Napoleon III.

war auch seinerseits darauf bedacht, den französischen Einfluß

in Rumänien zu stärken. Nachdem er eingesehen, daß die fran

zösische Orientpolitik einen großen Fehler gemacht, als sie sich

1853 in das Schlepptau Englands nehmen ließ, und daß es

Frankreichs Aufgabe nicht sein könne, um jeden Preis das eng

lische Handelsmonopol zur See zu erhalten, suchte er für den

französischen Einfluß aufdie Entwicklung der Dinge im Orient

eine feste Station in Rumänien zu gewinnen, und da erzu jener

Zeit auch eine politischeä mit Preußen

herstellen wollte, so betrieb er eifrig die Wahl des Prinzen

von Hohenzollern, der, ihm selbst verwandt, zugleich auch dem
preußischen Königshause nahe stand. Es war“ ein (Er

(Nachdruck verboten.)

folg der Thätigkeit Napoleons III., daß die widerstrebenden

großen Bojaren der Moldau und Walachei, welche selbst das

Hospodarat erstrebten, der Wahl des PrinzenKarl zustimmten,
sowie daß die Pforte den neuen## endlich anerkannte und

ihm manche Prärogative verlieh, wie das Recht der Münz

prägung und Ordensstiftung, obwohl er, einer großen:
familie angehörig und mächtigen europäischen Höfen so nahe

stehend, ihr natürlich unbequemer sein mußte, als die stets von

den eifersüchtigen Bojaren gehemmten eingeborenen Fürsten.

Frankreich wollte sich, wie gesagt, in Rumänien einen eigenen,

zwischen der von England bevormundeten Pforte und dem

Slaventhum stehenden Posten schaffen. Und dieser Posten war

inder That ein ganz besonders wichtiger,denn gerade Rumänien,

in dessen natürlichen Gebietsgrenzen ich die Mündungen der

Donau befinden, muß seiner Lage und einen unmittelbaren

Intereffen zufolge ebenso sehr die scharfe Sperrung der Dar

danellen fürchten, welche aus dem Schwarzen Meer ein todtes

Bafin macht,– als aufder andern Seite den ganz ausschließ

lich dominierenden Einfluß Rußlands im Orient, welcher, einmal

ohne Gegengewicht herrschend, die Handelsstraße der Donau

von den asiatisch-europäischen Verkehr ausschließen würde.

Dieser eigenthümlichen Stellung zwischen der mohammeda

nischen und' Welt entspricht auch die Geschichte der

beiden jetzt geeinigten Fürstenthümer. Diese Geschichte ist eine

ziemlich wilde und unruhige; ihre Details zu verfolgen, würde

uns für den Umfang dieser Artikel zu weit führen. Es mag

daher aus den älteren Zeiten nur erwähnt werden, daß die

heutige Moldau und Walachei – das alte Dacien – nach

vielen Einwanderungen der West- und Ostgothen, der Alanen

und Hunnen zu Anfang des siebenten Jahrhunderts ein roma

nisches Reich bildeten, das man in Byzanz zu fürchten begann

und das der Kaiser Basilius endlich im Jahr 1018 gewaltsam

auflöste. Dann flüchteten im dreizehnten'' die Ein

wohner vor den eindringenden Mongolen in die unzugänglichen

Gebirgsgebiete der Karpathen. Dort sammelten sie sich und

eroberten im Jahr 1241 unter dem Herzog Radu-Negru die

Ebenen wieder zurück, in denen sie ein Reich errichteten, das im

Wesentlichen die Gebiete der heutigen Moldau und Walachei

umfaßte und in der Art eine feudalistische Verfassung erhielt,

daß die unterworfenen Einwohner mongolischen Stammes Leib

eigene wurden, die mit Radu-Negru aus denKarpathen herab

gezogenenKrieger sich als freie Grundeigenthümer einsetzten und

die Heerführer den Großadel,die Bojaren,bildeten. Die Letzteren

umgaben als ein erblicher Rath den Thron des Fürsten und

führten die Verwaltung des Landes und das Heer.

Von nun an bildet die Geschichte der Fürstenthümer eine

Reihe unausgesetzter Kämpfe gegen Ungarn, gegenPolen, gegen

die Türkei und endlich zugleich der Bojaren gegen die Fürsten

und unter einander. Die beiden Fürstenthümer der Moldau

und Walachei trennten sich bald und wurden thatsächlichWahl

reiche, in denen die Bojaren die Hospodare ein- und absetzten.

Die Letzteren unterwarfen sich, um den stets eigenmächtigen und

unbotmäßigen Bojaren die Spitze bieten zu können, als Lehens

träger bald denUngarn, bald den Polen und baldden Türken,

ja sie suchten zuweilen auch den Schutz des deutschen Kaisers

nach, während sich dann die unzufriedenen Bojaren wieder zu

Werkzeugen der Intriguen der übrigen Mächte darboten, welche

dem von dem Fürsten gewählten Schutzherrn feindlichgegenüber

standen. So sehen wir oft in kurzen Intervallen die Fürsten

thümer mitden Ungarn '' die Türken und umgekehrt wieder

mit den Türken gegen die Ungarn ziehen,– die Sultane ver

prachen ihnen oft die volle Unabhängigkeit, um sie, sobald sie

sie benützt hatten, wieder als Vasallen zu behandeln, und

während aller dieser äußeren Kämpfe dauerten die Intriguen

der neidischen Bojaren gegen einander fort, oft zu wirklich

kriegerischen Fehden ausartend.

Schließlich mit der steigenden Macht der Pforte und dem

Zerfall Ungarns und Polens kamen die Fürstenthümer aus

*) I.–III. dieser Serie erschienen in Nro.49, 50 und 51 des
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schließlich unter die Oberhoheit der Pforte, welche nun :
daß jeder neue Hospodar für seine Installierung eine halbe

Million Löwenthaler zahlen mußte, und nun wechselten die

Hospodare so oft als sich Käufer unter den Bojaren fanden,

welche dann die Kaufsumme wieder aus dem Lande zogen.

Nun aber trat Rußland nach der allmäligen Auflösung

Polens schärfer an die orientalischen Angelegenheiten heran,

und zwar in der zwiefachen Richtung der Verfolgung seiner

materiellen Interessen am Schwarzen #" und der Ausübung

der Schutzhoheit über das griechische Christenthum, zu welchem

auch die Mehrzahl der Rumänen sich bekennt. Die Kaiserin

Katharina ließ im Jahr1770 ' Truppen in dasLand rücken

und sich huldigen, und nun beginnt eine neue und für die

heutigen Verhältnisse wichtigere Phase der Geschichte der Fürsten

thümer, nämlich der Kampf um die Donaumündungen zwischen

Rußland und der Türkei, hinter welch'letztere bald der englische

Einfluß sich stellte.

Im Frieden von Kutschuk Kainardschi(1778) wurden die

Fürstenthümer wieder unter die Oberhoheit der Türkei gestellt,

doch mußten alle dem griechischen Klerus und den Klöstern ent

zogenen Güter zurückgegeben werden, freie Ausübung der christ

lichen Religion und ' Auswanderung mit ihrem Vermögen

wurde den Einwohnern gestattet, und die Pforte verpflichtete

sich, Botschafter der Hospodare in Konstantinopel anzuerkennen

und zu empfangen. Auch wurde '', daß ein russischer

Generalkonsul nach der Moldau und Walachei gesendet werde,

um das Regierungsverfahren der Hospodare zu kontrollieren.

Die Türkei aber erfüllte, wie immerden christlichen Staaten

gegenüber, ihre Zusagen nicht und unterstützte die Willkür der

ihr ergebenen Hospodare, ohne auf die Vorstellungen des russi

ichen Vertreters zu hören. Daher ließ Rußland 1806 wieder

seine Truppen in die Fürstenthümer rücken, hielt sie bis 1812

besetzt und räumte sie dann wieder gegen erneute Bestätigung

seinerfrüheren Rechte. Nachmehreren Unruhen und Empörungen

ernannte die Pforte, unter"ä Rußlands, griechische

' von denen P)psilanti während des griechischen uf

tandes sich erhob, aber niedergeworfen wurde. Nachdem dann

Diebitsch Sabalkanski die türkische Macht schwer erschüttert,

stellte der Kaiser Nikolaus für die Fürstenthümer im Frieden

vonAdrianopel sehr scharfe Bedingungen, denn da er, durch die

drohende Einsprache Englands und Frankreichs gehindert, die

Dardanellen nicht öffnen konnte, so wollte er wenigstens die für

den Handel des Schwarzen Meeres so wichtigen Donau

mündungen in seine Macht bringen.

Der Sultan blieb Oberlehensherr der Fürstenthümer,–der

Kaiser von Rußland aber wurde ihr Schutzherr, jenseits der

Donau durfte sich kein Türke niederlassen, während die Be

wohner der: völlig freien Handel nach allen

türkischen Häfen treiben durften und ein russischer General

administrator stand neben – oder eigentlich über den Hospo

daren, welche ein von der russischen Regierung erlassenes orga

nisches Verfassungsgesetz in der Bojarenversammlungproklamieren

MUbten.

Nun aber begann unter den Bojaren gegen den russischen

Einfluß,der sie in ihrer Willkür beschränkte, eine scharfe Oppo

sition, die zu verschiedenen Unruhen führte und im Jahr 1848

in einer Erhebung gegen den Hospodar zum Ausbruch kam.

Doch russische Truppen rückten ein, auch die Pforte, bei welcher

damals der russische Einfluß dominierte, entsendete ein Okku

pationskorps und der alte Zustand wurde wiederhergestellt.

Nach dem Krimkrieg wurde das russische Protektorat voll

ständigaufgehoben und Oesterreich,dessen HaltunginjenemKriege

wesentlich durch den Wunsch bestimmt worden war, die Mün

dungen der Donau, dieser wichtigen Verkehrsaderdes österreichi

schen Handels, völlig frei zu wissen, besetzte die'
während die europäischen Großmächte über deren künftige Gestal

tungberiethen. Schon damalstauchte die Idee der Union beider

Fürstenthümer unter einem Regenten aus einer europäischen

Fürstenfamilie auf, wurde jedoch vonder Türkei und den beiden

ospodaren lebhaft bekämpft und drang nicht durch, während

rankreich aus den oben angeführten Gründen dieselbe ent

schieden unterstützte. Es wurde beschlossen, daß die neue Ver

fassung, welche eine Repräsentation durch die Vertreter der

Groß- und Kleinbojaren, des Handelsstandes, der Geistlichkeit

und der Bauern in beiden Fürstenthümern festsetzte und die

innere Verwaltung und Rechtspflege von der Pforte völlig un

abhängig machte, die Grundlage sofort vorzunehmender Wahlen

bilden sollte. Die Türkei drückte aber durch die Intriguen und

Drohungen ihrerKommissarien auf die Wahlen,und zwar immer

von England unterstützt, so daß Frankreich dagegen protestierte,

unterstützt von Rußland, Preußen und Sardinien, während sich

Oesterreich zurückhielt. Der französische Gesandte in Konstanti

nopel drohte mit einer Abreise, – ein neuer orientalischerKrieg

mit vollständigveränderten Allianzverhältnissen stand bevor,–

da gab die Pforte nach, neue Wahlen wurden vorgenommen

und durch die Repräsentation die Vereinigungder Fürstenthumer

unter dem Namen Rumänien beschlossen.

Nun aber begann von Neuem ein heftiger Kampf in der

Konferenz der Großmächte, welche im Mai 1858 unter Vorsitz

des Grafen Walewski zusammentrat, und es wurde endlich fest

gesetzt, daß die beiden Fürstenthümer unter der Bezeichnung:

Vereinigte Fürstenthümer der Moldau und Walachei unter der

Oberhoheit desSultans mit der Pflicht eines jährlichen Tributs

von 1,500.000 Piaster für die Moldau und 2500000 Piaster

für die Walachei verbleiben sollten. Jedes Fürstenthum sollte

seinen Hospodar und seine Verwaltung haben, dagegen eine

Centralkommission für beide ernannt werden zur Mitwirkung

an den gemeinschaftlichen Angelegenheiten, wozu besonders die

Verkehrs- und Handelssachen gehorten. -

Es schritten hierauf die gesetzgebenden Versammlungen in

beiden Fürstenthümern zurWahl der Hospodare und in beiden

Fürstenthümern wurde AlexanderCua zum: gewählt,

nachdem er sich urkundlich verpflichtet hatte, für den Fall einer

definitiven Vereinigung der Fürstenthümer seine Gewalt in die

Hände eines zu erwählenden fremden Fürsten niederzulegen.

Trotz ihres Widerstrebens gegen diese Doppelwahl ertheilte,

dem ernsten Druck Frankreichs nachgebend, die Pforte dem

Fürsten Cuja die Investitur und die unionistischen Parteien

arbeiteten nun in Regierung und Repräsentation rüstig weiter,

so daß schon im Jahr 1861 der FürstCusa die Gründung des

einheitlichen Staates Rumänien proklamierte.

Abermals begannen lange Verhandlungen und Kämpfe

unterden Großmächten, welche nun inKonstantinovel konferierten,

– der französische Einflußdrangdurch, und die Pforte erheilte,

ohne den Staat Rumänien anzuerkennen, wenigstens ihre Ge

nehmigung zur zeitweiligen Vereinigung der Fürstenthümer.

Es würde hier zu weit führen, alle die inneren Partei

kämpfe zu behandeln, welche endlich am 23. Februar 1865 zur

Absetzung und Verbannung des der Regierung allerdings in

keiner Weise gewachsenen Fürsten Cusa führten.“ Nachdem dann
eine allgemeine' den PrinzenKarl vonHohen

zollern zum erblichen Fürs en von Rumänien gewählt, erklärte

ar die Konferenz der Großmächte auf die Beschwerde der

Pforte die Wahl alsden früheren Beschlüssen nicht entsprechend,

doch verweigerte sie zugleich, auf Grund sehr bestimmter Er

klärungen Frankreichs, der Pforte, welche bereits unter Omer

Pascha Truppen an die Grenze schickte,das Recht der militärischen
Intervention, und endlich erfolgte am 21. Oktober 1865 die

Anerkennung des Fürsten Karl durch den Sultan, ohne je

doch dem Staat Rumänien als solchem die Berechtigung zuzu

gestehen.

(Schluß folgt)
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Spielzeug.

Von Berchtesgaden.

Wie voll von Sagen und Gespenstern, die sogar am hellen
Mittag' ist doch das schöne grüne Ramsauthal–der

Weg von Reichenhall bis Berchtesgaden!

Alpenfrische, Sonnenschein und saftiges Grün umfängt den

Wanderer an einem hellen Sommertage wie mit weichen A rmen,

aber hoch über ihm schauen die finsteren, riesenhaften Felswände

auf ihn nieder in ihren abenteuerlichen Gestaltungen und ihre

Häupter umflattern dieWolken schauerlicher Geschichten. Ver

fallene Schlösser glauben wir dort oben zu sehen, seltsame, un

geheure Paläste mit Kuppeln und Zinnen, schauerliche Höhlen

und Spalten stellen sich dar,– Kreuze und Heiligenbilder sind

an die schroffsten Abhänge hart an die Kante hingeschoben,

daß man nicht begreift, wie Menschenhände und Menschenfüße

dort ein Platzchen fanden, sie zu befestigen. „Das that auch

kein Mensch!“ versichert dann wohl irgend ein uralter Wurzel

gräber geheimnißvoll.

Aufder ganzen Straße ist's eben zu allen Stunden nicht

recht geheuer für einen einsamen Pilger, denn der tollste Spuk

zeigt sich bekanntlich mit Vorliebe dem Einsamen. Der hört

denn auch oft genug ein jammervolles Rufen und Klagen aus

den Klüften herüberschallen, daß ihm die Haut schaudert, oder

irgend ein gewaltiger bemooster Stein, auf dem er ermüdet

Rat hält, rührt # plötzlich unter ihm und rückt von der

Stelle. Im Schatten der Bäume des Waldes tauchen nebel

hafte Gestalten auf, die ihm mit weißen Schleiern winken, und

große schwarze Salamander laufen in Schaaren über seine eilen

den Füße. Ungeheure Schätze liegen in den Felsspalten begra

ben, und oben aufden spitzigsten Zacken der Gipfel wächst die

Lebenswurzel, die nur alle Jahre für einen einzigen Tag

eine blaue Blüte treibt. Wer sie findetund bricht,dem erschließen

sich die verborgensten Herrlichkeiten, und er kann reich werden

wie ein Krösus, wenn er schweigend seine Taschen mit Gold

und Edelsteinen füllt.

Wer gar in den Vollmondnächten hier umherwandelt, der

ört sicherlich das schrille Jauchzen jener schönen Sennerin vom

attengebirge, die „steinerne Agnes“ genannt, die sich dem leib

haftigen Teufel ergab,der in Gestalt einesHirtenbuben um sie

freite, und sieht auchdie ZauberhöhledesLambrechtsofenlochs in

rother Glut leuchten und die glänzend hellen Fenster der Karl

teinburg, wie an jenem Tage, als man dort die Hochzeit

der schönen Gisela feierte,die sich von dem Söller des Schlosses

hinabstürzte, als sich der verhaßte Ehegemahl ihr nahte, und in

der Felsenschlucht zerschmetterte.– Das graue „Waidwiesen

weibli“ wird ihm wohl begegnen mit ihrer Laterne, und die

„steinernen Jäger“ mit ihren schwarzen Hunden stehen gewiß

an irgendwelcher Stelle am Weg und schauen drohend auf ihn

hin mit weißen, starren Augen, und Glockengeläute schallt dann

geisterhaft aus der Ferne zu ihm herüber. Hatten doch diese

wilden Bursche einst während ihrer Gemsjagd an einem Sonn

tagmorgen während der Messe oben auf der Höhe das Ge

läute der Kirchenglocken verlacht und verspottet. Als sie aber

mit ihrer Beute, einem riesigen Gemsbock, hinabstiegen, da wur

den die Füße allmälig immer schwerer und die Hände und

Arme vermochten sich nicht mehr zu regen, der Athen hob

die angstvoll arbeitende Brust nicht mehr, Eiseskälte kroch durch

ihre Adern– sie wurden zu Stein.

Wer freilich zu Zweien oder in luftiger Gesellschaft dahin

fährt an einem sonnigen Herbsttag – wie es uns geschah

–der merkt wenig oder nichts von all' diesem Spuk, höchstens

streift ein seltsam kühler Hauch wohldann und wann sein Gesicht

und allerlei verlorene Töne ziehen daher. Unddas Wahrzeichen

jener herrlichen Gegend, der riesige Watzmann, ist selber die

personifizierte Sage, jedesKind dort kennt seine Schauergeschichte.

War er doch vor uralten Zeiten ein wilder, grausamer Riesen

könig,der sich's mit Weib und Kindern in dem gesegneten Lande

dort wohl sein ließ und Schrecken und Entsetzen überall verbrei

tete, wo er sich zeigte und wo irgendwelche Kreatur sich seinen

Willen zu widersetzen wagte. Feuer und Tod bezeichneten

seine Spuren und Weib und Kinder eiferten seinem Beispiel

nach besten Kräften nach, wie die alten Bücher erzählen.

Da mußte denn wohl eines Tages die Strafe des Himmels

über ihn hereinbrechen. ImThal der hohen Göll wohnte ein

armes altes Weib in einer elenden Hütte mit einem kleinen

Buben, ihrem Enkelkind, das sie mühsam auferzogen hatte, seit

eine böse Seuche seine Eltern weggerafft, als es kaum geboren

war. Sie war wohlbekannt weit und breit als eine kluge Frau,

*) v. Seite 824 des vorigen Jahrgangs.
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„Ihr Weingärtner macht aber heuer ein fideles Gesicht. Na,

es ist euch von Herzen zu gönnen.“

„Ja, wir sind schon zufrieden; so günstigfür unsereWeinberge

war das Wetter schon lange nicht, es ließ sich aber auch gar nicht

anders erwarten unter dem neuen Minister für Ackerbau

und Landwirthschaft.“ -

Dame: Diesen Stoff kann ich nicht nehmen, er ist ja ganz

verschoffen.

Commis: O mein gnädigtes Fräulein, wer sollte das nicht

sein, dem das Glück zu Theil wird, in Ihrer Nähe zu weilen?

Frau (beim Gardinenanstecken): Sage "mal, lieber Mann, ist

das egal?

Mann (ohne sich umzusehen): Janz egal."
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Hausbesitzer: DieselbeCigarre, genaudieselbe, aufEhre, habe

ich voriges Jahr um 5 Thaler billiger von Ihnen gehabt.–Wie

kommt das ?

Cigarrenhändler: Das kommt daher, weil mein Schwager,

der bei Ihnen wohnt, für ein Logis, genau dasselbe, auf Ehre,

voriges Jahr um 50 Thaler weniger gezahlt hat, als heuer.
-

Offizier: Friedrich, morgen brauchst Du mich nicht zu wecken,

ich reite morgen früh nicht aus.

Bursche: Um welche Zeit wünschen der Herr Lieutenant nicht

geweckt zu sein? .
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Das ist doch eine elende, niederträchtige Anstalt–keineSeife,

kein Kamm, und– Donnerwetter– auch nicht einmal ein Zahn

bürstel ist da.
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Kind (auf den Kapellmeister zeigend): Mama, warum schlägt

der Mann die Dame?

Mutter: Er schlägt sie ja nicht!

Kind: Ja, warum schreit sie denn so?

----

„Liebes Kind, ich sehe es gar nicht gern, daß Du so oft vor

den Spiegel steht und Dich anschaut. Weißt Du denn nicht, daß

der Spiegel für junge Leute ein Gift ist?“

- „Aber, Papa ! das Quecksilber ist ja hinten!“

- - %
- -

--- -

„Nehmen Sie auch Malerleinwand in Versatz?“

„Wenn nix druf gemolt is, ja.“

- - - – -- - --
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die aus Blumen und Kräutern wunderthätige Säfte zu brauen

wußte, und viele Kranke kamen zu ihr und baten um einen

Heiltrank. Der fröhliche blonde Knabe half der Großmutter

im Frühling,SommerundHerbst beim Wurzeln- undKräuter

suchen, und seine lachenden blauen Augen waren für sie der

Himmel und Sonnenschein. Und in den Winterabenden beim

brennenden Kienspan,da lehrten ihre zitterndenHändeihn allerlei

seltsame Figuren schnitzen aus weichem Holz mit fratzenhaften

Gesichtern, und schwarze Beeren setzte sie alsAugen ein und rothe

Beeren stellten die Lippen vor. Solch' ein Spielzeug aber soll

denn eines Tages im Vorbeistreifen eines der Riesenkönigs

kinder gesehen und in ungestümer Weise für sich begehrt haben.

Der kleineBubedesWaidwiesenweibliwar aber einechter,furcht

loser Junge, der mit Jedem, der Lust dazu verspürte, einen

Kampf aufnahm und Nichts gutwillig hergab, was man in

heftiger Weise von ihm verlangte. Und als ihm dasKönigs

kind die größte der eben vollendeten Holzfiguren entriß, so setzte

er sich so tapfer zur Wehr,daß ein Angreifer das Spielzeug

fallen ließ und schreiend entfloh. In der Nacht darauf aber

hat der Riesenkönig mit eigener Hand einen Scheiterhaufen auf

gethürmt und angezündet und den Buben darauf verbrannt.

Und das Waidwiesenweibli hat er binden lassen und sie mußte

zuschauen, wie ihr Liebling mit denblondenHaaren und blauen

ugen in die Flammen gestürzt wurde. Da soll sie einen

“ ausgestoßen haben und todt zusammengesun

ken sein. Aus dem Scheiterhaufen aber flog eine schneeweiße

Taube weithin insThal hinein.–Dann aber geschah etwas

Furchtbares. Die Erde krachte und donnerte, als solle sie

aus den Fugengehen,–glühende Ströme ergoffen sich vondem

Scheiterhaufen ins Land,–mächtige Spalten öffneten sich, ein

Jammergeheul zogdurchdie Lüfte ––die riesenhafte Königs

burg stürzte ä in Trümmer. Am nächsten Morgen

war das Wunder geschehen und die Frevelthat gesühnt, –

da erhob sich, hineingeschoben zwischen der hohen Göll und

dem Lattengebirge, der KönigWatzmann mit seinem Weib und

einenKindern,verwandeltin mächtige,zackige Berge und Felsen.

DasLand war nunvondiesem einem Tyrannen für alle '
befreit. Aber mit finsterer Stirn schaut er jahraus,jahrein herab

aufdie blühendeAu,in einerKrone bauendie Adler ihre Nester

und aus denAugen seines Weibesund seiner Kinder stürzen sal

zige, kalte Thränenbäche. Und unten auf dem letzten Zipfel

eines weithin schleppenden Mantels von grünem Sammet,da

erheben sich jetztdie Häuser von Berchtesgaden, wo das fröhliche

Völkchen der Holzschnitzer und Salinenarbeiter wohnt. Die

Sooleitungen dort versorgen weithin dasLand mit dem heil

kräftigen Waffer, das in verdeckten Röhren dahinrieselt– und

überall in den Bergen arbeiten in den krystallinen Höhlen die

Bergleute. Schon vor grauen Zeiten kamen die armen Kran

ken von Nah und Fern gezogen, um hier freier zu athmen

und ihre matten Glieder in den salzigen Quellenzu baden. Jetzt

pilgern wohl ebenso viel Gesunde von allen Landen'
um einmal für eine Spanne Zeit alles Erdenweh zu vergessen

in jener wunderbar großartigen Natur, in der unbeschreiblich

reinen, würzigen Luft, die wie ein neues Leben von den Ber

gen strömt. Neben dem schlichten Touristen mit den wunden

Füßen und schiefgetretenen Stiefeln rollen die elegantesten Equi

pagen daher mit ihren vornehmen oder reichen Insassen,– die

armeBäuerin,die, ihrkrankesKind imArme, sich mühsamweiter

schleppt, streift das Kleid einer Herzogin, die ihren langsam

: Sohn sanft aufden schönen Fußsteig geleitet, der

nach demKönigssee führt,–Kontraste jeder Art berühren sich

hier auf Tritt und Schritt. -

Die fleißigen Holzschnitzer, die in den kleinen Häusern in

Berchtesgaden wohnen, schauen kaum auf von ihrer Arbeit,

wenn die Fremden vorübergehen, sie sind an den Anblick der

seltsamsten Erscheinungen gewöhnt,jedes Frühjahr bringt neue

extravagante Gestalten. Nur das Jauchzen einer Kinderstimme

läßt fie zuweilen die Augen aufschlagen–da stehtdenn irgend

ein lächelndes Kind des Reichthums auf der armen Schwelle

und strecktdie Hand aus nachjenem sauber geschnitzten, drolligen

Spielzeug, nach einer kleinen hölzernen Gemse, nach einer Kuh

oder Ziege oder einem zierlichen Wagen. Zu Hause hat es in

Maffe viel kunstvolleres und theureres Spielzeug, aber das

Kind meint, nie etwas Begehrenswertheres gesehen zu haben,

als in der bescheidenen Schnitzwerkstatt in Berchtesgaden. Wie

viel Kinderspielzeug wandert alljährlich von Berchtesgaden hin

aus in alle Welt, wie viele glänzende Augen begrüßen es,–

auf wie vielen Bettchen liegt es als letzte Erdenfreude!

Aus armen Hütten, unter Noth und Kummer hervorgegangen,

verbreitet es Freude und Glück, um sich her, viele hundert

Meilen weit.

Unter all'den Villen, die das Städtchen Berchtesgaden wie

eine Perlenschnur '', ragen zwei durch ihre Bedeutung

hervor, die verlassene kleine königliche Villa und die „Alpen

ruhe“,der Wohnsitz einergenialen Frau,der Tochter des Prinzen

August von Preußen, Baroneffe Mathilde von Waldenburg,

die Nichte des ärchenprinzen. Es ist ein stilles, edles

Frauenleben, das fich hier in den Frühlingsmonatenverbirgt,
–die '' gar mancher Mühseligen und Beladenen,

die genialeMalerin und die kunstbegeisterte Frau. Eine kleine

Komposition ihrer Hand liegt vor mir, die den Namen l’amena

Beata trägt. Sie selber in ihrem stillen Wohlthun und Mit

theilen, in ihrer Freude an der Kunst in all ihren Gestalten
ist eine '' Seele“.

In derVilla „Alpenruhe“ verlebten derKronprinz unddie

Kronprinzefin von Preußen im Jahr 1872 einen frohen Som

mer mit ihren Kindern. Leider war sie geschlossen während

der Tage unseres Aufenthalts im vergangenen Herbst, und die

Fenster hatte man dicht verhüllt.

An der schönen reichenhaller Straße "# etwas zurückge

schoben, an den Berg gelehnt, die königliche Villa, ganz in wil

den Wein eingesponnen. Sie war' ein Lieblingsaufenthalt

des verstorbenen Königs Max, und der Kastellan dort ist uner

schöpflich in'' en von dem GlückdesKönigspaares mit

ihren Kindernin Berchtesgaden. Zahllose Erinnerungen an ihn,

wie nur die trauernde Liebe eines Weibes sie aufbewahrt,finden

sich in all' den verhangenen Räumen, die jetzt jahraus, jahrein

leerstehen. Der Schreibtisch der einsamen königlichen Frau war

bedeckt mit Reliquien aus jenen glücklichen Zeiten, und an der

Wanddes Wohnzimmers, zwischen den beiden Fenstern mit dem

herrlichen Blick nach dem Watzmann, da hängt ein Pastell

bild: zwei reizende Knabenköpfe zärtlich aneinandergeschmiegt,

– es sind die beiden Prinzen Ludwig und Otto als fröhliche

XXXVII.

Kinder. Der Erstere, den wir lange betrachten mußten, der

jetzt die Königskrone trägt, scheint mit den großen Märchen

augen jene unbekannte Welt zu suchen, die in seinen Träumen

aufsteigt. – Ob er sie jemals finden wird?

. . Unter dem Bilde auf einer kleinen Etagère aber steht eine

Kindererinnerung,– verschiedenes"ä" in Berchtes

gaden geschnitztes Kinderspielzeug.–

„O selig– o selig, ein Kind noch zu sein!“

Er und Jie.

Aus dem Jahr 1816.

Von

Günther v. Freiberg.

„Aber er hatLord Byron gekannt.“ Diese Worte schlugen

“ an mein Ohr und bewogen mich, die Matratze, auf

der ich halb schlummernd lag, zu verlassen und in schlurfenden

Pantoffeln an die Thüre zu"ä" um zu erspähen, wer der

glückliche Sterbliche, der Childe-Harold gekannt ... Draußen

auf dem Korridor vertheidigte meine Mutter die Siesta ihres

' gegen das reizende Töchterlein unseres deutschen

ausgenoffen;jenes aber wollte absolut nicht ohne meine Wenig

keit in die elterlichen Räume zurückkehren. Wir waren seit vier

undzwanzig Stunden von Florenz nach Rom er“ und

wahrlich in keiner Verfassung, Besuche abzustatten. Aber es gibt

F" Namen, mit denen man gewisse Menschen aus dem

rabe herauslocken kann, wie viel mehr aus einer Schlaf

kammer!

A „Das gibt'sdenn?“ erkundigte ich mich zwischen Thür und

ngel. -

Die junge Dame streckte dasHändchen aus und entgegnete

nur: „Kommen Sie mit.“

Ich deutete auf mein Negligé.

„Ach, das thut nichts. Nur schnell.“

ünd wie der bezauberte Wanderer Erlkönigs Töchtern folgt,

ohne rechtzur Besinnungzu kommen, so ließ # mich fortziehen.

Es ging die Treppen abwärts in den ersten Stock hinunter ...

mir war etwas wirblicht zu Muthe in Folge der Nachtreise,

und wirklich wußte ich nicht recht, träumte oder wachte ich.

Vollends räthselhaft und unglaublich schien es mir, im Salon

meiner deutschen Freunde einen geheimnißvollen Bibelgreis in

langem pelzverbrämtemKaftan zu erblicken .. . Die Dame des

Hauses nannte meinen Namen, ich machte eine Verbeugung,

und das allgemeine Gespräch ging auf Italienisch und Fran

zösisch weiter . .. Ich starrte auf die fremdartige Erscheinung

und glaubte indem silberbärtigen Alten Nathan den Weisen zu

' daß er dem Morgenland entstamme, verbürgte das große

anfte Auge, die Urbanität seiner Ausdrucksweise . .. Nach und

N0 ' # wen ich vor mir sah: nämlich einen gelehrten

armenischen Erzbischof, dem Italien zur zweiten Heimat ge

worden. Rom, den Sammelplatz aller orientalischen Christen,

benutzte er als Winterresidenz, die Sommermonde dagegen ver

lebte er zu Venedig auf der berühmten Klosterinsel von San

Lazzaro, wo einst Lord Byron die armenische Sprache lernte,

wo sein Namefort und fort klingt, sein Autographden Touristen

gezeigt wird, wo Alles, was er dichtete und trachtete, in pietät

vollstem Andenken steht. Der deutsche Landschafter Nerly (der

in Venedig Leopold Robert's Atelier bewohnt) malte den briti

schen Dichter im Kloster, das exzentrische Weltkind inmitten der

armenischen padri... Byron sitzt bei Sonnenuntergang '
ihrer Terraffe am Meer, eine Rose # er in Händen, au

seinen Knieen liegt ein runder Strohhut, ihm zu Füßen der

unzertrennliche Neufundländer . . . ein stimmungs- und reiz

“ Bild, welches neuerdings die Photographie trefflich nach

ahmte.

Nun war ich orientiert; ungeachtet meines audienzwidrigen

Röckleins faßt' ich mir ein Herz, rückte näher und fragte und

' denn der Bischof hatte als Jüngling im Jahr 1818

täglich den Lord gesehen und gesprochen. ier war ich in

meinem Fahrwaffer . . . Es bedurfte patriarchalischer Lang

muth, um jede meiner sich überstürzenden #" enzu beantworten,

indessen der edle Greis blieb mir kein Detail schuldig– o Glück!

Wie die Personen, welche mit Goethe in persönlichem Verkehr

standen, seltener und seltener werden, so diejenigen, die Byron

von Angesicht zu Angesicht erblickten. Wiegt ein lebendiges

Wort nicht tausend Druckbogen auf?

Die Aeußerungen des Monsignore waren äußerst duldsam

und liebreich. Anders – meinte er– könne über solch' einen

Poeten, der obenein höchster Liebenswürdigkeit fähig gewesen,

gar nicht geurtheilt werden. Welch' ein Gegensatz zu den Ver

leumdungen der Beecher-Stove und der üblen Nachrede gewisser

Biographen! wie beschämte der orientalische Christdie Europäer!

citierte, ihm beistimmend, ein hübsches Wort von #"
Liszt: „Jede Genialität trägt ihre Freisprechung in sich,“ was

ihm wohl '
„Daß er Schwächen hatte und Fehler,“ : er fort, „daß

angeborene Schwermuth ihn oft unzugänglich, herb und lieblos

machte, wissen wir. Doch war er keineswegs der böse Dämon,

den er in seinen Werkenpoetischverklärt. '' pofirte er von

Zeit zuZeit gern als „Abtrünniger, als Kain, Manfred u.j.w.

un, das lag inder Zeit; es war so zu sagen Mode. Während

derganzen venetianischen Epochejedoch zeigte sich unsLord Byron

leichmäßig heiter, kindlich hingebend, offen und natürlich. Er

' bleibt eine Gleichgültigkeit gegen die eigenen Poefieen

. . . diese war nicht affektiert, sondern wirklich stärker als er selbst.

Wie oft waren die Manuskripte verlegt, halb verloren, in den

Uferwind gestreut, von unserer Terrasse in's Meer hinab ge

flattert! Nie sprach er mit Genugthuung von seinem litera

rischen Erfolg, sondern er mühte sich ab– und hier''
wir eine Achillesferse ! – auf #" andere Art in der Welt

Effekt zu machen. Sein höchster Ehrgeiz lief nur auf einen ab

sonderlichen Tod hinaus. Umsonst ' ten wir ihm vor, daß

er nicht nöthig hätte, durch ein dramatisches Ende allgemeines

Aufsehen zu erregen; daß er mit seinen poetischen “
das Seinige gethan habe, um Aller Augen auf sich zu lenken

Ihm schien die Theilnahme an dengriechischen Befreiungskriegen

unerläßlich; trieben ihn einestheils humane Gefühle, denSöhnen

des Leonidas zu Hülfe zu eilen, so leider andererseits Eitelkeit

und falsche Ruhmsucht, wohl auchdie innewohnende Rastlosigkeit,

oder – um alles Dieß in ein Wort zu fassen – der Spleen,

der ihm ungeheuer vielgeschadet, ihn verachten und verschleudern

ließ, was er Köstliches besaß!“

Von Byron's äußerer Erscheinung war der Kirchenfürst

entzückt. „Kein Porträt, keine Büste gibt annähernd einen Be

griff einer außerordentlichen Schönheit; sobalddasMienenspiel,

der Blick, das Lächeln fehlt, ist's um allen individuellenZauber

geschehen.“ Dieß Urtheil stimmt mit Th. Moore und Walter

Scott überein, mit den Aufzeichnungen der Staël, der Lady

Blefington, des Franzosen Stendahl u. j. w.

Oefters noch sah ich fortan den ehrwürdigen Schöngeist im

violetten Talar; vielfach noch hörte ich ihn über den größten

britischen Lyriker sprechen; so wenig uns Th.Moore in "
Leben“ über die venetianischen Abenteuer eines unsterblichen

Freundes schuldig bleibt, so viel Reiz hatte doch immer ein

gegenseitiger Austausch der Meinungen in Bezug auf jene Epi

sode.– Ja wahrlich, sobald der Lord zum zweiten Male Nord

italien betritt, gibt uns der irische Sänger der „Lalla Rookh“

einen '' enem in die Salons, die Gondel, dasBou

doir zu fo ' ... Auch das Buch der Gräfin Boiffy (der in

Paris kürzlich gestorbenen früheren Guiccioli) handelt nur über

Byron in Venedig, Pia, Ravenna. Dürftig aber waren von

jeher alle Aufschlüsse über den Zeitraum von 1812 bis 1816;

genug, über die englischen Privatverhältniffe. Th. Moore ist

namentlich von französischen Kritikern schrecklich verketzert worden

ob seiner Zurückhaltung und Prüderie hinsichtlichder Byron'schen

Liebesverhältniffe in old green England. Aber wäre es da
mals ' Jahr 1829) zlich gewesen, der Oeffentlichkeit ge

wiffe Namen preiszugeben? Nimmermehr. Daß der liedes

kundige Jrländer einen Theil der Byron'schen Memoiren ver

brannte, kann er allerdings weder in dieser noch in jener Welt

verantworten.

Von Byron's londoner Anbeterinnen war mir stets die an

'' LadyKarolineLamb,dieser Blaustrumpfausdem high

ife, dieses unglücklichste '' des launischen Dichters. Aber

wo finden sich authentische Nachrichten über die heißblütige Eng

länderin? Einen Bibelgreis darnach zu fragen,war zu heikel . . .

Dennoch wußte ich meine Fragen so zu stellen, daß ich dadurch

vielen mir unbekannten Quellen aufdie Spur kam, unter anderen

den Memoiren der LadyMorgan, gesammelten e Byron"

scher Zeitgenoffen, französischen Revüen c. Aber dieses Ein

sammeln ging langsam, sehr langsam von Statten. Dazwischen

verlangte Rom,die unerschöpflichste Stadt der Welt, ihr Recht.

Tausend neue Eindrücke verdrängtenLadyLamb’s aristokratisches

Bild; zeitweise nur' mir diese und jene Notiz zur Mög

lichkeit, das verblichene Porträt etwas auffrischen zu können . . .

darauf staubte es wieder ein und stand im Dunkel. . .

er jedoch beharrlich zu einer Aufgabe zurückkehrt, über

wältigt sie zu guter Letzt; schließlich ' sich das nöthige

Material n" Karoline Lamb war mir nicht mehr eine

Unbekannte. Vielleicht lohnt sich's der Mühe, knapp zusammen

zufassen, was vereinzelt und zerbröckelt.Niemand recht zu fesseln

vermochte und was doch einen so entscheidenden Einfluß auf

Byron's gesellige Stellung in England ausübte.

Goethe schreibtin seinen „Annalen“: „Der Roman„Glenar

von“ sollte uns über manches Liebesabenteuer desselben (Lord

Byron's) Aufschlüsse' allein das voluminöse Werk war

an Interesse seiner Maffe nicht gleich, es wiederholte sich in

Situationen, besonders in unerträglichen; man mußte ihm einen

gewissen Werth zugestehen, den man aber mit mehr Freude be

kannt hätte, wenn er uns in zwei mäßigen Bänden wäre dar

gereicht worden.“

rotzdem übersetzte der Altmeister einen irischen Todten

gesang aus „Glenarvon“ (s. den 2.Band der „Gedichte“).

#" –fragen meine Leser– hatte es mit diesem eng

lischenRoman für eine Bewandtniß und wie hing er mitKaro

line Lamb zusammen? Bevor wir diese Fragen beantworten,

müffen wir zu Anfang diesesJahrhunderts nachLondon zurück

kehren.

(Schluß folgt.)

Schacf.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Die folgende elegante Aufgabe des rühmlichst bewährten Schachmeisters

Herrn Berger entnehmen wir der nicht mehr bestehenden österreichischen Schach

zeitung,um sie den weitesten Kreisen der Schachfreunde bekannt zu machen.

Aufgabe Mro. 1.

Von Herrn Johann Berger in Graz.
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Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge Matt
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TAuflösung der Aufgabe Mro, 13:

Weiß. Schwarz.

1) D. D 3 nimmt H 7 . - - 1) K. E 5– F 6 oder A, B, C.

2) D. H 7 – G 7 + - - 2) Beliebig.

3) S. jetzt Matt.

A)

1) . . . . . . . . . . . 1) K. E 5– D 4.

2) S. F 4– E 2+. . . . . 2) K.–

3) D. setzt Matt

B)

1) - - - - - - - - - - - 1) K. E 5 nimmt F 4.

2) D. H 7–G 7 . . . . 2) Beliebig.

3) D. setzt Matt.

C)

1) . . - 1) S. F 7 nimmt D 8.

2) D. H 7– G 7 + 2) Beliebig.

3) D. jetzt Matt.

Räthfel.

Es wogt ein Kampf, des enge Schranken

Sich weiten über alle Welt;

Er hält in Spannung die Gedanken

Und kostet weder Blut noch Geld;

Er dauert seit viel hundert Jahren,

Im fernen Osten fing er an,

Sein Ende wird er nie erfahren,

So oft er auch schon abgethan.

Ihn führen sonderbare Heere,

Sie sind schon eh' sie kämpfen todt,

Und ringen dennoch um die Ehre,

Bis eins ermattet in der Noth.

Eins zählt die dunklen, eins die hellen,

Die#“ selbst fehn in den Reih'n,

Die Niedern müffen vorn sich stellen

Und hohe Damen Feldherrn ein.

Briefmappe.

Hrn.Paul v.H. in M. Ihre Wünsche, die Sie uns in so liebenswür

diger Weise mitzutheilen die Freundlichkeit haben, werden in laufenden Jahr

gang sämmtlich erfüllt werden. Wir befinden uns mitIhnenin vollster Ueber

einstimmung und haben die umfassendsten Anstalten getroffen.

Hrn.Mal.P. in A. Die fragliche Erscheinung ist eine ganz natürliche:
physisches und psychisches Leiden greift meist in einander und der Arzt sollte

darum ein Hausfreund sein, der nicht bloß unsernKörper studiert, sondern auch

in geistigem Rapport mit uns bleibt. Wir theilen Ihre Ansicht und glauben,

daß Sie zum erwünschten Ziele kommen. -

Frl. Julie H. in P. Diese Etikettenfrage ist oft an uns gerichtet wor

den; Sie dürfen sich das nicht erlauben, so lange Sie noch so jung sind. Die

Jugend wiegt doch alle diese gesellschaftlichen Vortheile der älteren Dame auf.

Seien Sie froh, daß Sie noch so jung– und schön sind, denn die Jugend ist

immer schön.

orm der Briefe, das heißt sowohl dasHrn. ' Pf. in H. Die neue -

kleine und breite Format als daß man die inneren Seiten nur beschreibt, kön

nen wir nicht elegant finden, sie ist einzig von der Neuerungssucht eingegeben.

| Das niedere und breite Format ist geradezu geschmacklos und widersinnig,

ebenso wie das stark gerippte Papier nonsense ist.

Hrn.N. Sch. in St. P. Warzen sind nicht allemal leicht zu vertilgen;

sie erscheinen meistens als unangenehme Begleiter einer inneren organischen

Verstimmung und verschwinden oft, nachdem sie allen örtlichen Vertilgungs

mitteln widerstanden, oder an anderen Orten wieder auftauchten, freiwillig mit

überraschender Schnelligkeit, wenn die Disposition gehoben ist;

Mineralwafferkuren, nach Niederkunften c.

so z. B. nach

Das von Ihnen angewandte ört

liche Mittel ist nicht ausreichend. Versuchen Sie Aletzungen mit Chrom- oder

Carbolsäure, die Ihnen ein Arzt rezeptieren muß.–Gegen Haarausfall kann

Ihnen kein Mittel aus der Ferne empfohlen werden, da die Mittel ganz ver

schieden sind,je nachdem Schwäche- oder Reizzustand der absondernden Drüsen

obwaltet.

Frl. H.von M. in Schl. K. Die schöne Hand spricht aus der Hand

schrift und den Worten, die Sie an uns richten. Sie dürfen den Ring nicht

tragen, der Ihnen zugesandt wurde. Wählen Sie im betreffenden Fall die

blaue Farbe: sie deutet an, was Sie bezwecken. Lassen Sie uns denFortgang

der ' Geschichte wissen; wir sind aufs Höchste gespannt. Wir würden

# eine Form finden, sich aus dem Dilemma zu finden, wenn sich die Sache

noch schärfer zuspitzen sollte.

' X. P). in S. Sie wenden sich mit Ihrer Frage am besten an das

Sekretariat der Universität Leipzig. Wir kennen das Jäut nicht.

Gitana. Künftig in Barcelona; er ist allerdings der Bruder von P.L.

WennSie Roquette, Geschichte der deutschen Literatur, und dazu für die neuere

Zeit, welche Sie doch wahrscheinlich ausführlicher behandelt haben möchten, Gott

schall, Geschichte der Nationalliteratur im 19. Jahrhundert nehmen, so wird

Ihren Wünschen vollständig entsprochen sein.

Michigansee. Keine Reisebeschreibungen, sondern mehr abgerundete

Bilder von Land und Leuten, namentlich die Gegensätze zwischen neuer und

alter Welt premirend.

X. in B. Warum in die Ferne schweifen? fieh, das Gute liegt so nah.

Warum wollen Sie Ihre Zuflucht zu einem Heirathsbureau nehmen? Gibt

es denn unter all' den Mädchen Ihrer Heimat keines, das Ihrer würdig wäre,

und sind sie nicht werth, daß Sie sich um sie mühen? Halten Sie sich die

Heirathszeitung, die wohl noch erscheint, dort sind Mädchen genug ausgeboten.

Triangulum. So freundlich Sie uns auch angesungen, können wirdoch

Ihr Gedicht nicht bringen, da Sie darin bloß die Pointe vergessen haben,

nämlich was der Schmetterling Ihnen sagte; sonst ist es ganz hübsch.

Abonnent in Ehrenfeld und Hrn. G. F.G. in München. Sie

leiden an der Schuppenflechte der Kopfhaut. Reiben und bürsten Sie dieKopf

haut mit einer Flüssigkeit, die aus 1 Gramm Carbolsäure,25Gramm reinem

Glycerin und 25 Gramm Lavendelspiritus besteht.

Hrn.Turnlehrer Bittler in S. Es wird wohl besser sein, Sie schrei

ben an einen Sortimentsbuchhändler und lassen sich das Betreffende zur Aus

wahl senden.

Hrn.M.F. in Frankf. Sie ersehen dieß aus demArtikel dieserNum

mer: Civiltrauung in Wien.

Hrn. L.S. in O. Gabelsberger, Lehrbuch der Stenographievon Albrecht.

20. Aufl. 1871. Handbuch der Freimaurereivon Lenning-Merzdorf. 2. Aufl.

Hrn. A. W. S. G. in Bremen. Wir kennen noch keine Untersuchung

und keine Erfolge. Wenden Sie sich an die in Berlin erscheinenden Industrie

blätter, welche sich ganz besonders mit den Geheimmitteln beschäftigen und um
die es Schwindels sich große Verdienste erworben haben.

rn.v. R. in P. FünfPerlen,wenn Sie nicht Freiherr sind; so schreibt

es die neuere Heraldik vor. Im Heraldischen Musterbuch von Hildebrandt

finden Sie schöne Muster stylvoller Siegel.

_ Hrn. Grafen v. P. in O. Das ist ein Schwindelinstitut, durch das

Sie um Ihr Geld geprellt werden,wie durch jene den Doctor in absentia ver

schaffenden Firmen.

Frau Angeline H. in M. Nur durch die erlaubte. Der Frau ist

dem Manne gegenüber eine gewisse Koketterie wohl erlaubt: sie soll ihm zu ge

fallen suchen, darum sei jede Nachlässigkeit in der Toilette streng vermieden.

Warum sollte sie bloß als Geliebte, als Braut auch durch ihr Aleußerliches

haben den Mann anziehen wollen? Wenn er sie auch im Ehestand mehr nach

ihrem innern Werthe schätzen lernt, wird doch auch das Aeußere und der

Schmuck des Aeußern von Werth für ihn bleiben und der angeborene Reiz

darfdurch die Kunst der Toilette wohl noch gehoben werden.

Abonnent in Budapest. Sie müssen zuvor den chronischen Magen

katarrh kurieren lassen; eher werden die örtlichen Mittel gegen Gesichtsfinnen

Nichts ausrichten. Waschen Sie aber als Palliativmitteldie betreffenden Stellen

Abends mit dem in allen Apothekenzu habenden Kummerfeld'schen Waschwasser.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Mit dieser Nummer wurde ausgegeben die erste Nummer des

fünften Jahrgangs

ackländersH

Deutsche Roman-Bibliothek

„leber Land"und Meer“.

Abonnementspreis:

in wöchentlichen Nummern von ca. 3 Bogen

nur 2 Mark pro Quartal,T

in 14-tägigen Heften von ca. 6 Bogen

EU-T nur 35 Pf. pro Heft. Für

Dieses'' zu „UeberLand und Meer“ – bestimmt zur Auf

nahme der größeren Romane, um in diesem selbst mehr Raum für die Novelle

und für interessante Artikel der mannigfaltigsten Art zu gewinnen – ist so

außergewöhnlich billig, daß der Preis, den unsere Abonnenten dafür be

zahlen, kaum mehr beträgt, als man in der Leihbibliothek für das Lesen so

vieler Romanbände allein als Leihgebühr bezahlen müßte.

DerAbonnent bekommt in einemVierteljahr den Inhaltvon etwa sechs

gewöhnlichen Romanbänden – welche sonst mindestens 18Mark kosten –

für nur 2Mark, er bezahlt also für den Inhalt eines Romanbandes

nur etwas mehr als 30 Pfennig!– und erhält dafür die

neuesten Romane der ersten deutschen Schriftsteller
als sein Eigenthum. Er erreicht dieß mit einer Ausgabe von nur

2 Pfennig täglich.

Wenn wir um so wenig Geld unseren Abonnenten nicht nur reiche und

ausgewählt gute – ja beste Unterhaltung durch's ganze Jahr, sondern auch

ein paar sehr stattliche, werthvolle Bände in die Hausbibliothek oder zu Ge

schenken bieten, so sind wir gewiß berechtigt, die Lieferung dieser Roman

Bibliothek zu obigem Preis als

- eine Prämiefür unsere Abonnenten -
zu bezeichnen und dürfen uns gewiß mit Recht der Hoffnung hingeben, daß

die Betheiligungvon Seiten unserer Abonnenten– so sehr sie schon gewachsen

und groß geworden ist – bei dem eben beginnenden fünften Jahrgang doch
noch immer mehr zunehme und die allgemeinte werde.

Wir hoffen dieß um so mehr, als wir für den neuen Jahrgang

zügliche Romane erworben haben, und freuen uns vor Allem, dem

den neuen großen sozialen Roman

Gregor Bamarow's,
mit dem der Jahrgang beginnt,'' zu können.

Auf Hackländer's „Deutsche Roman-Bibliothek“ wolle bei derselben

Buchhandlung oder Postanstalt abonniert werden, von welcher man

„Ueber Land und Meer“ bezieht.

Die Verlagshandlung:Stuttgart.

Eduard Hallberger.

anz vor

ublikum

Bekanntmachungen aller Art.

Konservatorium der Musik in Dresden,
unter dem allergnädigsten Protektorate Sr. Majestät des Königs. Albert von Sachsen und

subventioniert vom Staate.

Beginn des Wintersemesters: 2.“g 30.E" J. - - - -

avier- und Orgel-Schule, Streichinstru- Klinik zur gründl. u. sichern HeilungUnterricht von den Elementen bis zur Reife.

ment- und Blasinstrument-Schule, Gesangs- und Deklamations-Schule (Theater

Schule), Kompositions-Schule, Seminar für Musiklehrer und Lehrerinnen.

Artistischer Direktor: Herr Kgl. Generalmusikdir. Dr. Rietz.

Pianisten Dittrich, Professor Döring, Organist

K. Kammermusikus Rühlmann, Schmore, oforganist Merkel,

Trömme,Frau Falkenberg,

Pemnitz, Stein, Lorenz, Queiffer, Kompo

Nähere Auskunft durch Direktor Pudor.

in Miltenberg a. M.

Prospekte und nähere Auskunft durch (H. 61 854)

Augsburger praktische Brauerschule.
Theoretischer und praktischer Unterricht.

19

Avis für Fremde.
Um ferneren Irrungen und Täuschungen vorzubeugen, erkläre ich hiemit,

daß ich in Wien am Graben nur eine Niederlage habe und zwar

Mr. 20 im Eckhause der Maglergasse, neben „Ilötel Müller“.

st stets zu beachten.Zugleich bitte ich meinen Vornamen Au

August Klein in Asien,- - 123

k. k. Hoflieferantfür Portefeuilles-undBronzewaaren und Articles de voyage.

Lehrer: Herren

öppner, Organist Janßen, Krantz, Niffer

Gesanglehrer v. “
räul. v. Bleichsner, Herren Hofopernsänger Scharfe, Schöpfe

K. Kammermusikus Bär, K. Konzertmeister Lauterbach, Violinist Schmidt, K. Kammermusikus

DSoffermann, K. Kammervirtuos Kummer, K. Kammermusizi Keys, Fürstenau, -

fitionslehrer Fraunroth,"ichbietet"Generalmusik

dir. Dr. Rietz, Hofschausp. Bürde. Ballettmeist. Biti, Fechtmeist. Staberoh, Sprachlehrer Hähne. ---

Honorar: voller Kursus 300 Mark (Theaterschule 372 Mark), zwei Fächer 216 Mark,

ein Fach 120 Mark jährlich. Statuten, Jahresbericht gratis durch das St.

SPX>X-X-XX DC-DC-DC-DC-X3

Handelsschule mit Benfonat
C

Beginn des Wintersemesters am 2. Oktober d. J. Vorbereitung für -

den kaufmännischen Beruf und zum Examen für den EinjährigeFreiwilligen-Dienst.

38

H. Trotter, Direktor.

Neue Dampfbrauerei im Bau begriffen. –

-eginndes Winterkurses am 15. Oktober. Statuten stehen zu Diensten durch den

Direktor Karl Michel.

"Kill (Ill
de Mme. Brun à Lausanne, Suisse. Excel

lentes recommandations. Education chrétienne.

Instruction soignée dans les sciences, les lan

guesmodernes, la musique etc. Pour ren

seignements s'adresser à la directrice Mme.

Brun, Lausanne, maison Sanssouci. 14

von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 3. Auch brieflich. Prospektegratis.
-

- –

-

Nervenzerrütt. c.

r

Hießendahl,

HAMBURG

SPECIAL

pREis-COURANTE:

A. über Technische

Artikel.

B. überChirurgische

Artikel.

C. über Kurz- und

Spielwaaren.

D. über Regenröcke

und Gummi-Regen

schirme.

E üb,Gummischuhe

Reneetanten belieben sich

Prei-Courant nach Wahl

-ommen zu lassen - für

-ohöne und preiswürdige

waare bürgt die Firma

Von Köln

„ Venlo

-

-

E.

-

-

---

-

-

-

-

--

2

-
-

-

-

Die Anstalt der Unterzeichneten, in

für Pensionäre eingerichtet, gibt ihren Zöglingen die erforderliche Vorbildung sowohlzum Eintritt

in eine höhere Gymnasialklaffe oder Fachschule, als auch für einen praktischen Beruf

und das geschäftliche Leben.

Militärdienste. Anfangdes Wintersemesters am 10. Oktober. Prospekte und nähere Auskunft

durch die Vorsteher

> <O d O O O O O O> <O o O O> <O O O 1 O O O O d O O. o O. o o O. o o o o

Täglicher Post-, Personen- & Güter-Dienst

Blifingen-Gueenboro"-London

Niederländischen Post-Räder-Dampfer der gesellschaft Zeeland.

„ Vlifingen 8. 40
in London

Diese Route ist die bequemste, sicherte, schnellste und billigste zwischen dem

Direkte Billet-Ausgabe und Gepäck-Einschreibungvon allen Hauptstationen.

Auskunft ertheilen alle Kurs- und Reisebücher, ferner die Agenten Th. Cook &

Son, Brüffel; J. J. Rieffen, Köln;

Berlin W.;

land“ in

Militär-Pädagogium Stuttgart.
Direktor Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr. 6.

Vorbereitung für alle Militär-Examina.

3200 vorbereitet.

Prima und Abiturienten-Examen. Schon

Neue Kurse am 15. September und 9. Oktober. (H. 62217) 12

Knaben-Erziehungs-Anstal
in Biebrich am Rhein.

esunder, freier Lage, mit geräumigen Lokalitäten und

Die Abgangszeugniffe berechtigen zum einjährigen

(H. 62096) 387

Dr. Künkler und Dr. Burkart

vermittelt der prachtvollen und comfortabel eingerichteten

1. 40 Nachm. täglich VONä 8. 45 Abends

4 : ausgenommen Sonntags: ''
8. –Mrgns. regelmäßiger Dienst. ... Köln 1. 10. Nachm

Kontinent und England. 307

IHKassetten

aus englischem starkem Stahl, vorzüglichem

Chubschloß mit 2 Schlüffeln, höchst elegant und

sauber gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

einig: Verpack. gratis,

Nr. Länge Breite Höhe Preis

16 Cun. 12 Cm, 8 Cm. 13 Mk.

2 20 „ 15 - 8 „ 16 -

3 24 - 18 - - -

4 30 - 20 - 11 - 31 -

5 35 - 25 - - -

K.

40 - 30. - 14 - 50 - - -

Kleger,Hof-Mechanikus, Verlin NW.

Fabrik gegr. 1843. - 317 (Aquarium.)

-

Luf-Kurort al am Lago maggiore,

Grand Hôtel Pallanza.

Eigenthümer Georg Senats (Deutscher)
Brillante Lage gegenüber den Borromei - - -

St. Gotthard- und St.Bernhardin-Route, höchster Comfort, angenehmesKlima Sommer

und Winter; deutscher Arzt im Hötel und evangelische Kirche. Ganze Pension, inclusive

Zimmer von Franken 6%–12, mäßige Paffanten-Preise laut Tarif in jedem Zimmer;

Prosperitus franko. 174

rasch & Rothenflein, Mauerstraße 53,

li' & Sänger, Leipzig, sowie das Bureau der öesellschaft ,,Zee

Ingen.

este Uebergangs-Station

en Inseln, an der Simplon-,
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Aeber Spielwerke.
In dieser Zeit, wo derHandel stockt, Ver

luste und Unannehmlichkeiten jeder Art das

Leben v rn, wo man an seinen Freunden

die traurigsten Erfahrungen macht,wo die hin
gebend Liebe nicht erwiedert, oft mit Untreue

vergolten wird, daß man über all dem eine
Auhe und einen Frieden verliert, in dieser

Zeit der Enttäuschungen sehnt sich. Jeder nach

Etwas, das ihm dafür Ersatz bieten könnte,

Dieses Etwas wird euch geboten, jetzt euch in
den z eines

Musikwerkes.

Dieselben werden vonJ. H. Heller in

Bern in einer Vollkommenheit geliefert, daß

fe. Jedem, der einigermaßen Freude an Musik

hat, für oben Gesagtes Ersatz bieten, da selbi
gen ein zauberhaftes Leben inne wohnt. Auf

der Weltausstellung in Wien erregten eine in

einem von ihm erbauten Pavillon aufgestellten

Spielwerke durch ihre Tonfülle, Reichhaltigkeit

und harmonische Vollendung ihrer abwechselnd

ernsten und heitern Melodien dasgrößte Auf

sehen und lenkten fortgesetzt die allgemeine

Aufmerksamkeit des musikliebenden Publikums

auf sich, und wurde Herr Heller für seine Lei

stungen auch mitder Verdienstmedaille aus

gezeichnet. -

Kein Gegenstand, noch so kostbar, ersetzt ein

solches Werk: liebt Jemand, so schenkt der

Wahl eures Herzens ein solches; was Worte

nicht vermögen, vermag dasselbe ganz gewiß.

Dem Leidenden, dem Krankengewähren sie

Zerstreuung, unterhalten, machenvergessen, und

vergegenwärtigen die Erinnerung an glückliche
Zeiten. Auch eine löbliche Idee ist es von vielen

der Herren Wirthe, daß sie solche Werke zur

Unterhaltung ihrer Gäste sich anschafften, und

erweist sich auch deren praktischer Nutzen aufs

Evidenteste, da natürlicherweise diese stets dahin

wiederkehren, wo sie“ haben, solche

Werke ' ren,– ein Wink für Diejenigen,

die es bis dahin unterließen.– Und nun für

Weihnachtsgeschenke, die euch oft so viel Kopf

zerbrechens machen, – was kann der Gatte der

Gattin,der Bräutigam der Braut, der Freund

dem Freunde Willkommeneres schenken? Diese

helfen euch aus allen Verlegenheiten: es sind

Gegenstände, die stets an den Geber erinnern -

und ihn lieb und unvergeßlich machen.

Um überzeugt zu sein, ein Werk von

Heller zu erhalten, ist es am rathsamsten, sich

direkt an das Haus selbst zu wenden, jedes

einer Werke trägt seinen Namen.

IllustrirtePreiseourante werdenJedermann

zugesandt,undjederAuftragauchaufdaskleinste

ser infort ausgeführt. 735

aille der Pariser Gesellschaft

r industriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

allerTincturen

Von DICQUEMARE

Ehemiker im ROUEN

(Frankreich)

nUmaugenblicklich Bart

und Haare in jeglicher

Nüancezu faerben,ohne

Gefahr für dieHaut und

ohne Geruch. Diese

TTETTübertrifft alle was bis

heute erschienen. -

General-Depöt bei Hrn.Wol

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Sicht beachtenswert
Jch offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

estellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: M

QUr

1 reizend garnierte Moiré-Schürze.

1 prächtvolles seid. Herren-Cachenez

1. Dz, feine weiße d.Damenhalstüch.

- „ feine coul. sd. Damenslipse

- , weiße lein. Kindertaschentüch.

1. große weiße Shirtingtaschent.

ele. woll. Unterrock m. reiz. Bord.

1 lein.Tischdeckeingelb,grau od. roth

reiz. woll.Robe i. d. schönst.Defins

11 dauerh. u. unverw. “
to, gr., reinwoll. ümschlaget.

' schw.Moiré-Unterrock

1 an d, durable Winterjacke . .

1 höchst - reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazu paff.Kommoden-u.1 Nähtischd.

- Dyd.vorz.feine,reinlein. Taschent.

-- ute, kräftige, weiße Handt.

- - Servietten u.1 großes Tischt.

1 schwer.Moiré-Rockin braun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze .

1 reizende Robe inPercale od.Piqué

1 reiz. Robe in Jaconnet od.Barège

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke . . .

- Di. e Waffelbettdeck.m.Frans.

-“ i. schwer. schönst. Wolle

1 Moirs-Rock,fertiggem. u. reiz.garn.

1 schwere woll. RobeinLama o.Plaids

1 gedieg,woll.RobeinAlpaccao.Ripps

1 eleg- schwarz- Stepprock, reiz.''
1 prachtv.Doublejackei.schwert.Sto

Nicht konvenirende Waaren uehme

eitwilligst zurück. 16

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner
geschätzten Kunden:

- Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

_ Eine Bestellung folgt der andern, ein
Beweis, daß i reWaaren preiswürdig

finde. Frau Dr. in Timmel bei

aermoor. – anz zufrieden. aat.

her in Weißenburg.
"ä" meinen

und edenheit auszu

ilfe - Hofbesitzer in Eyen
rf bei Salzhausen in Hannover.

itere Briefe folgen.

---
n

- - - --

(L

--

ältitelner
hlt Grover und er Nr. 1 u. 19,Cy

Elastik- an sein Maschinen '

-

Taillen-Ueberrock.

Paletot.

Versendung

praktischer VVinter-Ueberröcke

für Reisende und Landwirthe.

Vorder-Ansicht

beider Fassons.

Der weite und bequeme Gürtel-Ueberrock dürfte einen Ersatz für den Pelz bieten.

Der elegantere Taillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und dem unzureichenden modernen

Stoff-Proben

mit genauer Angabe der Ausführung werden gern versandt !

Preise: 48. M., 54 M., 66. M.,75. M.,je nach Qualität des Stoffes, des Futters und der Ausstattung,

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge, Staturangabe und Körperhöhe.

Eduard Berthold’s Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

Gürtel-Ueberrock.

126

Maschinen-Fabrik Berlin S.O.

Wassergasse 17.18, empfiehlt seine

neuen transportablen liegenden

Patent-Ziegel-, Röhren-,

Dachziegel-, Lochziegel-,

Platten-, Sims- etc. Pressen.

Alle Sorten stets auf Lager.
65

Zauber-Apparate eigener Fabrik, präm. Hamburg. Bezugsquelle der größtenZauber

Ganze Ausstattungen für Künstler.künstler der Welt.

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder.

Neuer Preiscourant gratis.

Wilhelm DSille, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg,

Gemüths- und Nervenkranke
werden bei mir aufder Billa Sann und in Bendorfam Rhein aufgenommen.

(H. 41,949)

Danksagung.
Vor wenigen Monaten trat ichmitgeringenVorkenntnissen in das Militär-Pädagogium

zu Stuttgart (Gaisburgstr. 6) ein und habe schon jetzt mein Freiwilligen-Examen

bestanden. Indem ich Herrn Direktor Dr. Killisch, seinem Sohne

allen Lehrern der Anstalt. Dank sage, bemerke ich, daß jeder fleißige Zögling bestehen muß,

64

da die Vorbereitung vorzüglich ist.

Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Größtes Lager; elegante Arbeit; billige

Dr. Brofius.

lücklich

Hrn. Lieutenant Killisch und

105

A. Eul a. Köln,Langestr.2–4.

Reise-Perspektive
von 21–240 Mark,

perngläser von 14 Mark an,

Olostérique-Barometer
von 17 bis 120 Mark.

Vorstehende Instrumente erfreuen sich des

allerhöchsten Beifalls Sr. Maj. des deutschen

Kaisers, Sr. K. K. Hoheit desKronprinzen, des

Kaisers von Rußland. 285

Medaillen, ehrende Anerkennungen ze,

A. Meyer, Hofoptikus, Berlin NW.
Fabrik gegründet 1843. Preis-Courant gratis.

Diebessichere Kassetten
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Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cm. 15 Mark.

- 1 16 - 8 - 12 - 12 „

- 2 20 „ 8 - 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

- 30 - 11 „ 20 „ 30 „

„ 4% 35 „ 12 - 25 - 38 „

5 40 „ 14 30 48
- - m -

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig, da

man die Kassetten auch in jedem Möbel be

festigen kann, 201

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Herrschaften u. Rittergüter
in bester Lage Deutschlands verkäuflich durch

6. Rebentrost in Wildenfels, Saffen.

eder Art kann aus voller

Kranken'“ die Anwen

dung des tausendfach bewährten, in

Dr. Airy's Naturheilmethode beschrie

benen Heilverfahrens empfohlen werden,

Dieses jetzt in 60. Auflage erschienene

500 Seiten starke Buch kostet nur 1 M.

und ist durch jede Buchhandlung oder direkt

von Richter's Verlags-Anstalt in Leip

zig zu beziehen. 266

Meue Erfindung,

gS- Krüger's

- Englisches Kaliwasser
entfernt Tintenschrift, alte wie neue, sofort

spurlos, ohne das Papier anzugreifen, ebenso

Tinten-, Wein- c. c.Flecke aus Wäsche- c. c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: â Flasche 1 M.

beim Erfinder F. Krüger, Berlin SW.,

Bergmannstr. Nr. 93. 280

B-T Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Ein raschund sicher wirkendes Mittel ge

gen immerwiederkehrende heftige Kopfschmerzen.

1M. 40 Pf. Gebrauchsanweisung. Fast alle

Apotheken Deutschlands und der Schweiz haben

den Verkauf desselben von mir übernommen.

Sonst direkt zu beziehen durch 388

Sittensen, R. am Ende,

Prov. Hannover. Apotheker.

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150–600 Reichsmarkpr. Mille.

Versendungen versteuert unter Nachnahme.

Engelbrecht & Thorspecken,

Bremen.1

Havanna-Eigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 50, 120 M.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 165

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko,

A. Gonschior, Breslau.

Große ferde-Verloosung

zu Brandenburg
Hauptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10.000 Mark. -

50 edle Pferde im Werthe von 75.000

Mark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à 3Markt zu' durch

A. Nolling, General-Debit
261 in Hannover.

„
von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise,

Fabriken ersten Ranges

Paris,London=== ",

Praktische Erfindung
Das Mobil-Rauchzeug für Jedermann: in

einer elegantenJuchtenleder-Kaffette mit Drücker

befindet sich eine sehr feine echte Meerschaum

Kommode-TabakspfeifemitNeusilber beschlagen,

1 prachtvolle geschnitzte Cigarrenspitze aus Meer,

schaum mit Bernstein, 1 Bernstein-Cigarretten

spitze 3 Zoll lang; 1 neuester Trockenraucher,

Wiens Sonne -Cigarretten-Papier, Feuerzeug

Tgbaksbeutel c. Das ganze Kaffettchen ist fast

nichtgrößer als eine Cigarrentasche und läßt sich

bequem in die Tasche stecken. Preis pro 1 Mo

bil-Rauchzeug nur 8 Mark.– 11

Im Depot der neuen Erfindungen: Bazar

de Voyages, DSien,Praterstraße 16,

InallenBuch-u.Musikhandlungenzu haben

Die Neuklaviatur."egenüber den

Nachtheilen der alten. Von H. J. Vincent.

75Pf. (Verlagvon A. Hothan, Malchin.)

Zur „Weinfabrikation“ überh.

„Getränkefabrikation incl. Effenzen“
geben wir populäre Instruktionen, resp. prak

iischen Unterricht, sowie auch Spezialrezepte

und Rathschläge nach dem jetzigen Standpunkte

der Wissenschaftund unserer 20jährigenPraxis,

unter Garantie der Zuverlässigkeit. 30

Wilhelm Schiller & Co., Berlin,
Landw-techn. Lehranstalt u.Fabrik.

Vorzüglichste

Die Musikwerkefabrik
von

Gustav Rebiceß
in Prag,

die im Genre von Spielwerken bekanntlich das

leistet und deren Erzeugnisse

bisher noch unerreicht dastehen, empfiehlt ihr

reichhaltiges Lager von Musikwerken, 2–8

Stücke spielend, sowohl in einfacher als auch

eleganter Ausstattung,

Diese Musikwerke eignen sich vorzugsweise

zu Festgeschenken, sollten aber auch in keinem

“ fehlen. – Jeder, selbst der

kleinste Auftrag, wird prompt und solid aus

geführt.– Preiscourante gratis.–Wiederver

käufern, resp.Abnehmernvon mehreren Stücken

angemessener Rabatt. Große Reparatur

werkstätte für Musikwerke,

Alle Musikwerke sind mit der

Fabrikfirma versehen, 147

Münchener Withern
Gre Spezialität

goldene mit 1SG9.

" 30–33 saitig

mit Schulen zum Erlernen des Instru

mentes, a 24, 27, 36–270 Mark. Elegie

Lieder-Zithern, lange Form, zu 27 "36,

45-210 Mark, Streich-Zithern von 24 bis

30 Mark, sowie Streich-Viola, verbesserte

Streich-Zither, ganz neue Konstruktion, von
36–150 Nar. 355

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

Klangfülle und wegen der Reinheit des Tones

aufder deutschenGewerbe-AusstellungzuDSitten

berg mit der grossen goldenen Medaille

gekrönt.

Beste Zithersaiten aufSeide undMe

tall, Taschen-Notenpulte, Stimmpfei

fen,Stimmgabeln,Zitheretuis,Zither
ringe ac. Preiseourant gratis.

Raver Thumfart,
Instrumenten-Fabrikant in München.

IP- Ehrendiplom auf der deutschen grunft
uld Kunstgewerbeausstellung zuMünchen 1876.

EBS - Die Versendung erfolgt gegen vor

herige Einsendung des Betrags oder"Wo -nahme.T- g rags oder Postnach

Thiel

Mit
Sachsen.)

Polytechnische

Fachschule

für Maschinen-Inge

nieure, Werkmeister,

Lehrpläne gratis.

Gegen500Studierende,

–Aufnahme:

16. Octbr. Vorunter-

richt frei. 71

Neu! Kein Geheimmittelt
Echt peiches, alle

Insekten tötenes Pulner.
A Direkt importiertes,

chemischreinesPflan

zenprodukt, nur aus

dengewähltesten, ga

rantiert sicher wirt-A

amsten Bestandthei

len,vollkommengift

frei, anerkannt als

das unübertrefflichste TV

Mittel zur gänzlichen Vertilgung der

Wanzen, Flöhe, Schaben, Motten,

Schwabenkäfer, Ameisen etc.
in Schachteln(jede Schachtel mit eigenem Streuer

versehen). Preis: eine große Schachtel 2. Marr,

eine mittelgroße Schachtel 1 Marr 10 Pfen

nig, eine kleine Schachtel 60 Pfennig. Auch
der“ AuftragwirdzumBehufe derErpro

bung diesesunfehlbar sicher wirkenden, giftfreien

Mittels nach allen Richtungen der Welt prompt

effektuiert; und zwar gegen Einsendung des Be

trages, am besten mittelst Postanweisung, da

Postnachnahme nachdem Ausland." gestattet

ist.– Allein echt zu beziehen von B. Reis,

. . priv. Fabrik chemischer Produkte in Fest,

Königsgaffe Nr. 46 (ungarn) 77

Die neuesten und besten

Fabrikanten-Adressbücher

| | find nur zu beziehen durch L. Badt,

| Presden. Preisverzeichnisse gratis und
ranko. 110

r

r

Papier-Zeitung
F- hall für Putin, in Schreibw - -

- - d und -Fabrikation - n- C- -

Sie Tape - - - - nr. Fat

onatlich 2Mal in Seiten nr l

- 11n1b ihndie in an, wann

robenummern kostenfrei

-

-p
- -

CARL HOFMANN- FFF IN -

- Charlotte im St.- -- - - - - -

Galerie edler Hunderaffen!
Herausgeg.v.Baron Nolde, unter Mitwirkung

vom königl. preuß. Vize-Oberjägermeister Freih.

R. v. Meyerincku.Th.Hering, mit46 Illustra

tionen, ca. 11 Lief. à 60 P. 366

Leipzig. Schmidt & Günther.

Haarwaffer,
Ein ausgezeichnetes Mittel, wodurch der

Kopfgrind(Schuppen) entfernt unddadurch das

Wachsthum der Haare wiederhergestellt wird,

verschickt gegen Einsendungvon 4Mark franko

die Apotheke zu Treuen. 347
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Än die verehrten Leser von „Aeber Land und Meer“.

Mit dieser Nummer beginnt der

neunzehnte Jahrgang

Aeber Sand und Meer
Wie seit Jahren, so kann auch beim abgelaufenen Jahrgang unter Journal eine ansehnliche Zunahme seiner großen Abonnentenzahl nachweisen, und können

wir zu unserer Genugthuung mit immer größerem Rechte wiederholen, was wir schon in den vorhergehenden Jahren an der Spitze unseres Prospektes sagen durften: „Ueber

Land und Meer“ bedarf bei einer wahrhaft großartigen, von Jahr zu Jahr sich steigernden Verbreitung in allen Theilen der gebildeten Welt keiner besondern

Anpreisung mehr; seine Geschichte, ein glänzender Erfolg sprechen am besten und überzeugendsten für die Gediegenheit seiner Leistungen.

Auch der neue neunzehnte Jahrgang wird nach Text und Bild in einer Weise ausgestattet werden, die des Rufes unseres Weltblattes als des größten,

prachtvollsten und billigsten Familien-Journals würdig ist.

Der Reichthum an Lesestoff, welchen „Aeber Land und Meer“ in sich birgt, ist ein enorm großer. Es wird dieß erst recht klar, wenn man sich vergegen

wärtigt, daß Ein Jahrgang den Inhalt von nicht weniger als etwa 50 Romanbänden, also ein Vierteljahr den Inhalt von reichlich 12 Romanbänden

umfaßt– und diese Menge des gediegenften Textes von den ersten Schriftstellern Deutschlands, geschmückt mit den prachtvollsten Bildern der berühmtesten

Künstler, geben wir für nur 3 Mark vierteljährlich – mithin für kaum soviel als sonst ein einziger Romanband kostet!–

In enger Verbindung mit „Ueber Land und Meer“ steht die vor nun vier Jahren als eine Ergänzung dieses Journals gegründete

Deutsche Romanbibliothek

– bestimmt zur Aufnahme der größeren Romane – wodurch in „Ueber Land und Meer“ selbst mehr Raum für die Novelle und interessante Artikel der mannig

faltigsten Art gewonnen wurde.

Dieses Supplementzu „UeberLand und Meer“–gleich ausgezeichnet durch gediegenften belletristischen Inhalt wie durch beispiellose Billigkeit –

hatte sich gleich von Anfang an der lebhaftesten Anerkennung und Theilnahme von Seiten unserer Leser zu erfreuen; eine Theilnahme, die von Jahr zu Jahr sich steigerte,

und namentlich im letzten Jahrgange demselben wieder Tausende neuer Abonnenten zuführte. So dürfen wir hoffen, daß auch dem gleichzeitig mit dem neuen Jahrgang

von „Ueber Land und Meer“ beginnenden fünften Jahrgang von „Hackländer's Deutsche Romanbibliothek“ aus der großen Zahl unserer „Ueber Land und

Meer“-Abonnenten weitere Tausende als neue treue Freunde gewonnen werden.

Die Zahl unserer Prämiengaben haben wir, vielfach ausgesprochenen Wünschen und Nachfragen nach einem Oeldruckbild mittlerer Größe entgegenkommend,

für den neuen Jahrgang um ein solches vermehrt und dadurch die Auswahl vervollständigt.

Die Prämien für den Jahrgang 1877 bestehen demzufolge aus

öer Stahlstichprämie:

„Än MVNG die Liebe hängt“, großer Prachtstahlstich, nach dem Gemälde von Antigna, gefolien von P. Girardet. (Pendant zur Stallic

Prämie pro 1876 „Glückliche Mutter") 81 Centimeter hoch, 58 Sentimeter breit;

öen gefaxBenöruckprämien:

„Wie unterbrochene Klavierstunde“, feinstes großes Kunstblatt in Oelfarbendruck, mit 1 : 23 da nicht mit

dem Gemälde von Erdmann. (Pendant zum „Heirathsantrag“) 68 Sentimeter hoch,54 Sentimeter breit,

„Wolf Und Lamm“, prächtiger Oelfarbendruck mittlerer Größe, in 18 farben ausgeführt und dem Gemälde von Brocfart. 4s Sentimeter hoch, 35 sent.

meter breit;

„Per Liebesbrief“, reizendes Oelfarbendruckbild, naà dem Gemälde von Erdmann (in der Größe wie die früheren Prämien„Liebesglück“ und„Liebes

ahnung“). 42 Centimeter hoch, 331 Centimeter breit.

Der kleine Beitrag zu den Herstellungskosten, welchen wir für diese prächtigen Bilder beanspruchen, und derfür den Stahlstich (Preis imKunsthandel20 Mark)

nur 1 Mark, für das große Kunstblatt in Oelfarbendruck: „Die unterbrochene Klavierstunde“ (Preis im Kunsthandel 48 Mark) nur 8 Mark, für das

Detail: „Wolf und Samm“ (Preis im Kunsthandel 20 Mark) nur 3 Mark und für „Der Liebesbrief“ (Preis im Kunsthandel 12 Mark) nur

1. rk 35 Pfennig beträgt, ist gegenüber dem Kunstwerth der Blätter und deren Preis im Kunsthandel verschwindend klein.

Der 19te Jahrgang von „Ueber Land und Meer“(Oktober 187677) erscheint wieder in Wochennummern von je ca.2% Bogen größt Folio.
Der vierte '' Abonnementspreis beträgt wie bisher nur drei Mark. - - -

Abonnements aufden neunzehnten Jahrgang werden von allen Buch- und Kunsthandlungen desIn- und Auslandes, sowie von sämmtlichen Postämtern entgegengenommen.

- Damit keine Verzögerung in der Zusendung der wöchentlich erscheinenden Nummern eintritt, ersuchen wir, gefälligst fofortzu abonnieren.

Die Berlagshandlung

Brospekt

„Aeber „Cand und Meer“ beginnt einen neunzehnten Jahrgang. Die Verbreitung, die das Blatt im Laufe dieser Jahre gefunden, hat den Titel, der

anfangs nur eine Richtung andeuten sollte, auf's Glänzendste gerechtfertigt. Sein Name ist ein geflügeltes Wort geworden und mit Freuden können wir der Thatsache

uns rühmen, daß nicht nur die große Summe der Abonnenten, die das Blatt schon seit Jahren zählt, treu zu ihm gehalten, sondern daß diese Zahl sich aufs

Neue erhöht hat. Das gibt Ermuthigung und Lust, wie bisher, so noch mehr auf. Alles bedacht zu sein und zu finnen, was die Leser zu unterhalten und anzuregen im

Stande ist. Wir dürfen, gestützt auf alte treubewährte, auf viele neugewonnene frische Kräfte und im Hinblick auf unsern Manuskripten- und Bilderschatz, den Lesern nach

literarischer wie nach künstlerischer Seite reichen Genuß in Aussicht stellen.

Möge der gute Genius, der bislang über unserem Blatte gewaltet hat, ihm treu bleiben! Alles, was in unseren Kräften steht, werden wir der regen Theil

nahme entgegenbringen.

Stuttgart, im September 1876. Hie Redaktion.
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Neunzehnter Jahrgang,
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F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag,

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Inhalts-Ulebersicht.

Text: Der neue Leander,Erzählungvon Maxv.Schlägel, Fortsetzung.–

Baron Leopold v.Hofmann, k. k. österreichisch-ungarischer Reichsfinanzminister,

von August Silberstein.– Die Nilfahrtder Kleopatra,von Hans Makart.–

Abdul Hamid II. – Nach der Jagd. – Notizblätter. – Der Türkenkrieg,

von Benno Reden. IV, Schluß.– Andante maëstoso, Gedicht von Ernst Eck

stein. – Seine Frau, Novelle von F. K. Emmer, Schluß. – Das moderne

Schachspiel und die Schachturniere, eine Skizzevon Jean Dufresne, Schluß.–

Ein kurzer Aufenthalt, von E. M. V.– Schwere Wahl, von R.-B.– Aus

der Jugendzeit,Plauderei von Ernst Eckstein.– Er und Sie. Aus demJahr

1816, vonGünther v. Freiberg, Schluß. – Das Stammbuch der Post,von

G. Tybusch. – Ein Kapitel vom Zorn. von J.G. Kohl. – Zeitchronik:

24.August bis7.September. – AstronomischesTagebuch, Oktober.– Lotterie

ziehungen im Monat Oktober.–Rösselsprung Nro. 1. – Bilderräthel 2.

-' des Bilderräthels 1. – Auflösung des Räthels in Nro. 1.

– Briefmappe. - - -- - -

Illustrationen: Baron Hofmann, k. k. österreichisch-ungarischer Reichs

finanzminister. – Kleopatra, Gemälde von Hans Makart, nach einer Photo

graphie von F. Hanfängl in München.– Sultan Abdul Hamid II.– Nach

der Jagd,Gemäldevon Otto' – Ein kurzer Aufenthalt, nach dem

Gemälde von G.Vastág.– Schwere Wahl, nach dem Gemälde von Ed.Grütz

ner.–Aus unserer humoristischen Mappe, neun Bilder.

Der neue Leander.

Erzählung

U0N

Max v. Schlägel.

(Fortsetzung)

II.

Kurz nach ihremVater und Tommaso

war Gräfin Karoline in den Garten ge

treten. Ihre jugendliche, hochgewachsene

Gestalt neigte etwas nach vorn und ein

Morgenanzug aus mattgelber Batseide

verbarg nichtganz die Weichheitder kaum

entwickelten Formen. Eingroßer Garten

hutvon weißemStoffbedeckte reiche Flech

tenvom glänzendsten Schwarz, mit denen

die durchsichtige Weiße des Gesichts und

die großen mandelförmig geschnittenen,

tiefblauen Augen in seltenem Gegensatz

standen. Man hätte im Angesicht der

jungen Gräfin vergeblich nach einem Zug

ihres Vaters gespäht, aber weder die

breite, klare Stirn, nochdie kleine,gerade

Nase und das volle, runde Kinn erinner

ten an das scharfe Profil des Grafen–

nur der breite Mund mit den schmalen

Lippen und den starken,wie aus schönster

Emaille geformten Zähnen deutete auf

eine gewisse Hartnäckigkeit, welche der

ihres Erzeugers vielleicht nicht nachstand.

Jenes unbestimmbare harmonische Zu

sammenwirken aller sichtbarenLebensäuße

rungen, welches man bei der Frau An

muthzu nennen pflegt, war der Erschei

mung der jungen Gräfin in hohem Grad

eigen, und dennoch fehlte ihr wieder nicht

ein ganz entschiedenes eigenartiges Ge

präge, während ihr Väter eigentlich aus

sehen konnte, wie jeder Italiener aus den

höheren Ständen. Bei aller jugendlichen

Unentwickeltheit war ihr Wuchs voll und

reich angelegt und besaß etwas von jener

auf sich selbst ruhenden Weiblichkeit,welche

dieFrau germanischen Ursprungsvor an

deren Nationen auszeichnet–dessenun

geachtet fehlte ihr nichtjene graziöseKürze

XXXVII.

Baron Hofmann, k. k. österreichisch-ungarischer Reichsfinanzminister.

Originalzeichnung. (S. 25)

und Raschheit der Bewegungen, die den

romanischenStämmen eigen ist, wie auch

das tiefdunkle Haar und die wie von

innerer Leidenschaft durchhauchte Bläffe

des Gesichts aufdie enge Verwandtschaft

mit einem südlichen Volke schließen ließ.

Die Gräfin, obwohl sie von demBe

such des Zollwächters und der finstern

StimmungihresVaters noch nicht unter

richtet sein konnte, schien ebenfalls sehr

in ihre Gedanken vertieft und von der

allgemeinen drückenden Stimmung be

herrscht. Sie vermied sogar etwas scheu

die Blicke der ihr begegnendenDiener und

gönnte selbst ihren Kamelien, welche die

so sehr liebte und welche in großen Bü

schen die Thüre des Hauses umstanden,

keine Aufmerksamkeit, obwohl die selten

sten und schönsten eben zu blühen begon

nen hatten.

Auch die Fortschritte der großblühen

den Magnolie, unter deren niederhängen

den Zweigen sie sich erstgestern vor ihrer

Kammerfrau versteckt hatte, kümmerten sie

heute nicht, und vergeblich wartete der

Obergärtner in respektvoller Haltung,um,

wie allmorgendlich, der jungenHerrin die

neuen Ereigniffe in den ausgedehntenGe

wächshäusern derVilla mitzutheilen,deren

zarte und seltene Fremdlinge ihre ganze

Fürsorge in Anspruch nahmen.

Karolinebegab sich, ohne nur,wie im

mer, mit der weißen Hand über den rin

denlosen glatten Stamm der rostbraunen

Birsetus andrachne zu fahren, nach der

Terraffe, von der man die Aussicht fast

über den ganzen See besaß. Ein unge

heurer, in einem Gestelle ruhender und mit

bunten Schnüren besetzter Schirm schützte

gegen die schon ziemlich kräftigen Strahlen

derMorgensonne, und in einen Schaukel

stuhl zurückgelehnt, mit gefalteten Händen

und etwas starrem, aber wunsch- und

traumlosem Blick schauteKaroline hinaus

aufdie tiefblaue Wafferfläche. Neben und

unter ihr quollen die dunkelgrünenBaum

kronen und stacheligen Kakteen mit ihren

glühendrothen Blütendolden empor zu

 

 



22 Aeßer Allgemeine Illustrirte Zeitung.-Land und Meer.

ihren Füßen, die Nachtigall schluchzte in den Zweigen, die

Bienen summten und tauchten tief in die Hortensienkelche,

über die hinweg man unbeirrt durch die Straße, die tief

unten lag, hinabschaute in die blauen Fluten. Große

Schmetterlinge gaukelten in der strahlendurchzitterten, duft

berauschten Atmosphäre, und wo sie sich auf einer Blume

niederließen, öffneten und schlossen sich ihre vieläugigen

Flügel, als ständen sie in geheimnißvoller Beziehung zu

dem jugendlichen Herzen, das dicht bei ihnen sich in lang

jamen, vollen Schlägen hob und senkte.

Nur hie und da drang ein Peitschenknall, ein ferner

Ruf herauf von der unsichtbaren Landstraße, wo mit der

höhersteigenden Sonne Verkehr und Leben begann. Karo

line achtete nicht darauf. Ihr Blick hing an dem Saffo

del Ferro, dem „Eisenstein“ und den Häusergruppen von

Laveno, welche nun, von allen Nebeln befreit, einen Fuß

umklammerten und an seiner Seite emporklommen. Das

rothe, breite Gebäude ohne sichtbares Dach war der Palast,

den ihr Vater genau nach dem Muster des venezianischen

Dogenhauses hatte erbauen lassen, und der ungeheure weiße

Würfel daneben war die neue österreichische Kaserne, welche

ihren Vater aus Laveno vertrieben hatte, da er behauptete,

die Signale und Kommandorufe seiner Todfeinde nicht hören

zu können. Karoline, so jung sie war oder vielleicht eben

deßhalb, hatte nun nie begreifen können,warum die schmucken

Offiziere mit den weißen Röcken und gelben Feldbinden,

welche im venezianischen Palast Vandamiani mit ihrem hei

tern Lachen und ihren klirrenden Säbeln oft genug das

grämliche Echo der hohen Gänge und Säle geweckt und

Karolinen, als sie noch kleiner gewesen, so oft scherzend auf

den Knieen geschaukelt hatten, nun auf einmal Papas Tod

feinde geworden waren. Sie begriff das ebenso wenig, wie

vieles Andere, so daßzum Beispiel ihre gute heitere Mutter

plötzlich verreist und nicht wiedergekommen war, und daß

Karoline und ihr Papa allein nun das große Haus in La

veno bezogen, das doch besonders auf Mamas Wunsch ge

baut worden war, da sie die Berge so sehr liebte und in der

Wafferstadt aus Heimweh nach den beschneiten Alpengipfeln

noch zu sterben gefürchtet hatte. Deutlich war es Karoline

noch im Gedächtniß, mit welch" stürmischer Verzweiflung sie

von derselben noch beim Abschied geküßt worden war, bis

Papa, finster wie ein böser Geist, hereintrat und ein wei

nendes Töchterlein, das sich immer wieder an die Mutter

klammerte, hinwegführte. Karoline hatte noch gesehen, wie

sich die Mutter damals mitten in der Stube ' den rothen

Boden geworfen und mit gerungenen Armen gerufen hatte:

„Laß mir mein Kind, Hippolyt– laß mir mein Kind,

wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Deiner Brust

wohnt!“

Aber ihr Vater hatte das Handgelenk seiner zehnjährigen

Tochter mit eisernem Griff umspannt gehalten und der

Gräfin mit einem Tone, der einer fremden Stimme anzu

gehören schien, gesagt:

„Die Natur hat fehlgegriffen, Madame, indem sie Ihnen

eine Tochter gegeben. Ersparen Sie mir die Schmach,

Ihnen vor Ihrem Kinde zu sagen, warum wir uns trennen

müssen.“

Da hatte sich die Gräfin bleich und zürnend aufgerichtet

und gesagt:

„Ich habe Dir geschworen, Hippolyt, daß ich unschuldig

bin. Du hast mir nicht geglaubt. Jetzt will ich Dich nicht

mehr überzeugen. So mag denn Alles aus sein und zu

Ende zwischen uns.“

Und damit war ihre hohe Gestaltzwischen den Portièren

verschwunden.

Bis dahin hatte Karoline ihren Vater nur manchmal

gefürchtet, nun aber hatte sie ihn gehaßt. Doch der Haß

hatte keine bleibende Stätte in ihrem jugendlichen Herzen.

Verschüchtert schwieg sie, als der Vater jede Frage nach der

Mutter gebieterisch verbot, aber trotzdem sie sich in jenen

Jahren befand, da es des Unverstandenen und Begehrens

werthen so viel gibt für ein Mädchenherz, hatte sie doch das

Bild der schönen Mutter nie vergessen. So flossen die

paar Jahre in dem rothen Palast zu Laveno, dessen Inneres

selbst dem Dogenhause nachgebildet war, still dahin, wenn

auch das Antlitz des Grafen manchmal deutlich zeigte, daß

der Friede nicht in einer Brust wohnte. Aber auch er

schien seinen Haß vergessen zu haben, seit er die Uniformen

nicht mehr sah, deren Anblick er in den letzten Jahren so

sorgfältig geflohen hatte. Da drang in die fast klösterliche

Abgeschlossenheit des „rothen Hauses“ plötzlich die Kunde,

Laveno werde Garnison bekommen und dicht neben den

Mauern desSchloßparks sei das Terrain für die neue große

Kaserne bereits abgesteckt. Mit dem Frieden im Schloß

war es nun vorbei. Nachdem der Grafvergeblich alle ge

jetzlichen Mittel angewandt hatte, den Bau aus seiner Nähe

zu verbannen, mußte er von Tagzu Tag das Fortschreiten

der gehaßten Zwingburg seiner Feinde sehen. Denn so

nannte er die Deutschen, ohne daßKaroline jemals erfahren

hatte, warum, denn einst waren sie eine bevorzugtesten

Freunde gewesen, er hatte seine Gattin unter ihren Töchtern

gewählt, seine eigene Tochter ihre Sprache sprechen lassen

und wenn es seine Dienerschaft zu ergänzen gegolten, gewiß

Deutschen den Vorzug gegeben, so schwierig es ihm auch

fiel, ihre Sprache zu verstehen und zu sprechen ... Das

war in Venedig gewesen ... in Laveno war Alles anders

und Graf Vandimiani zog sich nun in ein abgelegenstes

Zimmer zurück, als die kaiserlichen Soldaten mit klingendem

Spiel und fliegenden Fahnen in ihrer neuen Kaserne ein

zogen.

Karoline befand sich damals in kaum geringerer Auf

regung als ihr Papa, doch waren ihre Gefühle ganz anderer

Art. Die rauschende Musik, die donnernden Kanonenschüsse,

deren Echo vielfach wiederkehrend um den ganzen See rollte,

die lauten Kommandorufe, die hellen Uniformen, welche

durch die Bäume schimmerten, versetzte sie in eine Art Tau

mel, aus dem sich plötzlich mit erschreckender Naturtreue

eine Gestalt loslöste, welche sie über den Schmerz um die

verlorene Mutter fast gehabt–denn wo geschossen

und Musik gemacht wurde, da konnte der Vetter Henry auch

nicht weit entfernt sein. In ihrer Erinnerung hatte sich

um das Bild des blonden Lieutenants plötzlich wieder Alles

versammelt, was es an lauter, fröhlicher Lust, an farben

reicher Tändelei, an Scherz und holden Tönen in ihrem

Kindesleben gegeben hatte, vom bunten Puppensegelboot mit

der Fahne aus Goldpapier, welches stolz den Kanal grande

von einem Ufer zum andern überschwamm, biszum Glocken

spiel auf der Zither, welches der junge Virtuos in Uniform

stets aufs Neue und unter steigendem Beifall eines jugend

lichen Auditoriums vorzutragen pflegte. Vetter Heiny war

der Zauberer Merlin ihrer Jugend gewesen, welcher ebenso

täuschend seidene Tücher in Mäuse zu verwandeln, als seinen

Ordonnanzjäbel jammt Portepée und Wehrgehäng zu ver

schlingen vermochte zum Entsetzen. Aller, die ihm zusahen.

Mit ihrer Mutter fast zugleich war Heiny dem Gesichtskreis

seiner Gespielin Karoline entschwunden, und das Bild des

heitern Lieutenants unter der Wucht all' der traurigen Ein

drücke,welche aufdasjunge Gemüthder kleinen Venezianerin

einstürmten, fast erdrückt worden. Als sie aber damals in

Laveno plötzlich die Musik der einmarschierenden Truppen

hörte und ihre weißen Uniformen sah, da war ihr plötzlich,

als könne das Alles nur um Heiny und seinetwegen veran

staltet sein und das von der Sonne gebräunte Gesicht mit

den grauen Augen und dem weißblonden Schnurrbart müsse

im nächsten Augenblick vor ihr auftauchen .. . Und während

ihr Blick die wogende Menschenmenge zu durchdringen suchte,

öffnete sich plötzlich das Gitterhor des Gartens und etwas

älter und bräuner zwar und mit einem langen Backenbart,

aber unverkennbar er selbst, schritt er die Freitreppe des

rothen Hauses empor und nickte ihr ganz munter und ver

traulich zu, als seien nicht Jahre verfloffen, seit sie sich zum

letzten Malgesehen. Und Karoline hatte lachend und wei

nend wieder genickt und war aufgesprungen und mit fliegen

den Haaren und glühenden Wangen zu ihrem Vater in das

Studierzimmer geeilt und hatte athemlos ausgerufen:

„Vater, der Heiny,der Heiny ist da!“

Sie hatte in ihrer Freude sogar deutsch gesprochen, was

im Hause Vandimiani seit Jahren nicht mehr gestattet war,

und wollte eben wieder zur Thür hinaus und die breite

Marmortreppe hinunter dem Vetter entgegenrasen wie vor

Jahren, als die drohende Stimme ihres Vaters ihr zu

bleiben befahl.

Starr vor Schrecken war sie stehen geblieben und finster

wie ein böser Geist war ihr Vater dem Vetter entgegen

gegangen. Sie hörte die laute, wuthbebende Stimme des

Erstern in abgerissenen Sätzen Dinge sagen, die sie nicht

verstand, von Verrath und Bruch der Gastfreundschaft, von

Verbrechen und ewiger Verachtung – und dann sah sie

hinter den Vorhängen hervor, wohin sie sich gerettet hatte,

den Heiny, welcher kaum ein Wort erwiedert hatte, mit

todtenbleichem Antlitz über den Hof taumeln. Dann wurde

sie selbst von ihrem Vater aus ihrem Versteck hervorgerufen

und erfuhr zu ihrem tiefsten Schrecken, daß Heiny ein ganz

nichtswürdiger Mensch, eine „blonde Viper“ sei, deren Na

men der Graf nie mehr in seinem Hause hören wolle.

Wenige Wochen später war die Villa am andern Ufer

gekauft und der Umzug mit einer fast fluchtähnlichen Eile

betrieben worden.

So weit war Karoline in ihren Erinnerungen gelangt,

als ein dunkler Schatten neben ihr auf die hellglänzenden

Kiesel fiel. Aufblickend schaute sie in das marmorne Antlitz

ihres Vaters.

Ein glühendes Roth stieg in ihre jungfräulichen Wangen

und sie vermochte den strengen Blick eines kalten Auges

nicht auszuhalten .. .

Noch verwirrter wurde sie, als ihr Vater so ganz anders

als sonst, nicht einmal zornig, sondern forschend, ja mit

einer gewissen kalten Feindseligkeit in der Stimme begann:

„Ich bemerke, daß Du noch bis spät Abends in den

schattigsten und feuchtesten Theilen des Parks zubringt.

Dazu ist die Jahreszeit noch nicht vorgerückt genug und Du

würdest im Interesse Deiner Gesundheit gut thun, nach

Sonnenuntergangjene Theile des Gartens zu vermeiden.“

„Ich werde gehorchen,“ hauchte Karoline tonlos. Auf

ihrem Antlitz jagten sich die Farben gleich denSchatten der

Frühlingswolken und ihre jungfräuliche Gestalt erbebte leise

unter dem Blick des Vaters, der mit seltsamem Ausdruck

auf ihr ruhte.

Einen Augenblick schien es, als sei der Grafdoch nicht

so ganz unempfänglich für das rührende Bild keuscher Angst,

dann aber lachte er auf, daß Karoline zusammenfuhr . . .

„Genau so, mit derselben stolzen Unterwürfigkeit pflegte

Deine Mutter zu antworten in derselben Stunde,da sie ...“

Der Graf vollendete nicht. Ein Rest, wenn nicht von Edel

muth, so doch von guter Erziehung mochte ihn daran er

innern, daß er die Mutter nicht vor der Tochter beschimpfen

dürfe, so schuldig sie ihm. Beide in diesem Augenblick auch

erscheinen mochten. „Solche Madonnengesichter machen kei

nen Eindruck mehr auf mich,“ fuhr er nach einer Pause

fort, und trotz des leidenschaftslosen Tones, den er anzu

nehmen strebte, kamen die Worte rauh und gewaltsam

zwischen seinen Lippen hervor: „Seit wann hast Du Enrico

– Du weißt, unsern hübschen blonden Vetter Enrico –

nicht mehr gesehen?“

Als habe ein Wort die Gräber geöffnet und die Geister

der Abgeschiedenen heraufbeschworen, so entsetzt schaute Ka

roline ihrem Vater bei diesen Worten ins Gesicht. Ihre

bleichen Lippen bewegten sich wie von selbst, gaben aber

keinen Ton von sich, als sei der lebendige Hauch zwischen

ihnen erstorben.

Dem Grafen entging die Wirkung seiner Worte nicht.

Er trat so dicht an Karoline heran, daß ein heißer Athem

fast ihr Antlitz berührte und preßte ihre Hand, daß es sie

s:„Nun? Verstehst Du Deine Muttersprache nicht mehr?

Wann hast Du Enrico zum letzten Mal gesehen?“

„In Laveno. Ihr wißt es – kurz bevor wir hieher

zogen,“ stammelte Karoline, aber ihr Angesicht, bleich wie

das einer schuldbewußten Sünderin, strafte ihre WorteLügen.

Ihr Vater ließ ihre Hand los und sah auf eine Tochter,

als sei so viel Verworfenheit in so jungen Jahren ein Räthel,

für das die Natur keinen Schlüffel biete. -

„Es hat dieser Antwort bedurft,“ sagte er dann nicht

ohne Bewegung,„um mir zu beweisen, daß ich aufdie letzte

Thorheit verzichten muß, die mir das Leben noch'
hat– das Vertrauen zu meinem Kinde! Entschuldige

Dich nicht, denn ich klage Dich nicht an, nur mich. Du

kannst ja nichts dafür, daß in Deinen Adern das Blut

Deiner Mutter rollt.“

Der Grafwandte sich um und schritt rasch hinweg, als

sei eine Tochter nicht mehr würdig, den Schmerz zu sehen,

mit dem er ihretwegen kämpfte.

Betäubt, verwirrt, aber auch mit grenzenloser Verwun

derung blickte Karoline ihrem Vater nach und ihr rathloses

Gesichtlein sagte deutlicher als Schwüre, daß die nieder

schmetternden Worte schon deshalb ihre Wirkung verfehlten,

weil sie nicht verstanden wurden.

Dann kam es wie abergläubischer Schrecken über sie und

ängstlich schaute sie sich um. War ihr Vater mit übernatür

lichen Kräften begabt, daß er mit solcher Bestimmtheitwußte,

was ihr bis jetzt selber kaum klar geworden, daß sie den

ganzen einsamen Winter über fast täglich an den Vetter ge

dacht und manchmal stundenlang darüber nachgegrübelt habe,

worin wohl eine Verbrechen gegen Papa bestehen könnten.

Daß er irgend etwas begangen haben könne, was ihr die

Pflicht auferlege, sich ebenfalls nicht mehr um ihn zu küm

mern, kam ihr nicht in den Sinn, viel lebhafter wurde sie

dagegen von der Frage beschäftigt, ob er sie wohlfür ebenso

bös halte wie den Papa und ob er wohl freundlich wie

früher mit ihr sein würde,wenn er ihr begegnete.

Seit dem Beginn des Frühlings war die Hortensien

terraffe ihr Lieblingsplätzchen geworden – und man hatte

in der That von hier aus einen Blick voll unvergleichlichen

Reizes ... Sonderbarerweise jedoch trennten sichKarolinens

Blicke nur selten von dem rothen Hause, das sie einst be

wohnt, und der häßlichen großen Kaserne daneben, welche

dem Papa so viel Kummer bereitet hatte und welche sie

selber doch nicht mehr hätte missen mögen in derLandschaft,

seit Heiny darinnen wohnte, der blonde Zauberer Merlin

ihrer Kinderjahre.

Das Alles schien Papa zu wissen, ohne daß sie je ein

Wortdavonzu einer Menschenseele gesprochen,und aus seiner

Frage ging deutlich hervor, daß er auch wußte, was sie

gestern so sehr erschreckt, daß sie fast die ganze Nacht kein

Auge zugethan hatte. Es hatte bereits zu dunkeln begonnen

im Garten und fern in den Simplonschluchten grollte das

erste Hochgewitter des Frühlings. Der See rauschte so un

heimlich an's Ufer, wie von der Ahnung des nächtlichen

Sturms,der folgen sollte, und in dem hohenBlätterbaldachin

über der Fächerpalme flüsterte es gespenstisch, obschon die

hohen, schlanken Stämme sich nicht regten. Da–gerade

als sie wieder an Heiny dachte, war ihr, als theile eine

weiße Hand die Lorbeerhecke gegenüber und es erscheine von

den dunklen Blättern umrahmt, das Gesicht ihres Jugend

freundes. Es war bleich und die großen grauen Augen

schienen mit einem fast schmerzlichen Ausdruck auf ihr zu

aften.h Karoline war aufgesprungen, um zu entfliehen, aber ihre

bebenden Glieder versagten ihrden Dienst, und als sie wieder

nach der Lorbeerhecke zu blicken wagte, war die Erscheinung

verschwunden. Fröstelnd eilte Karoline hinweg von der un

heimlichen Stätte und hatte sich bis jetzt nicht entschließen

können, den dort vergessenen Handschuh zu holen oder den

Ort gegen eine ihrer Dienerinnen zu erwähnen.

Dessenungeachtet war sie bereits halb überzeugt gewesen,

daß sie sich getäuscht habe, denn wie sollte Heiny plötzlich

spät Abends in ihren Garten kommen– und die wilden

Blüten der Phantasie, der Aberglaube des Landes, hatten

über ihre deutsche Jugenderziehung so wenig Macht, daß sie

von ihren italienischen Dienerinnen manchmal wie eine halbe

Heidin angesehen wurde. -

Nur eine Vorstellung, welche ja auch von vielen Gebil

deteren geheilt und, wie es hieß, durch viele sonst unerklär

liche Vorgänge bestätigt wurde, gewann eine dauerndere

Macht über ihr Herz und machte es zum Tode traurig: daß

man nämlich, selbst räumlich von ihnen getrennt, im Augen

blick des Sterbens mit Denen in Verkehr treten könne, die

man liebe. Gewiß, Heiny war todt und hatte in der Stunde

des Hinscheidens sich ihr gemeldet.

Aber wie wußte Papa davon? Die Romantik, die einen
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Augenblick Besitz ergriffen hatte von ihrem Kopfund Herzen,

trug auch dasä in sich selber. Karoline, bei aller

Achtung vor Papa, brach in ein herzliches Lachen aus, als

sie sich den muntern, blonden Heiny dachte,wie er beiPapa

vor dem Abgang nach der andern Welt noch eine Abschieds

visite machte und von diesem ohne Umstände vor die Thüre

befördert wurde. Und nachdem einmal der Bann gebrochen

war, fand ihre junge, aber kerngesunde Natur bald genug

den richtigen Weg. Sie beschloß zu Papa zu gehen, ihn

um Aufklärung über eine räthelhaften Worte zu bitten,

ihm auch zu sagen, wodurch ihr eigenes, vielleicht auffallen

des Benehmen veranlaßt worden sei, ihm, so schwer es ihr

vielleicht werden mochte und so schmerzhaft ihr Herz unter

dem Gedanken zuckte, „Alles“ zu gestehen, was sie zu ge

stehen hatte, und ihn zu fragen,was denn der Heiny eigent

lich jo Schweres gesündigt habe, und sich sodann mit Papa

gütlich darüber zu verständigen, ob sie noch ferner an Heiny

denken dürfe oder ob sie ihn vergessen müffe ...

Noch einen langen Scheideblick sandte sie nach dem

jonnebeglänzten Laveno, dann ging sie entschlossen auf die

Villa zu.

„Wo ist Papa, Signor Giacomo?“ fragte sie fast heiter

den Kammerdiener, einen bejahrten, zierlichen Herrn in

weißer Kravatte und schwarzem Leibrock, welcher ohne erkenn

bare Ursache stets ein sehr sorgenschweres Gesicht machte, so

daß ihr sein heutiges nicht auffallen konnte.

„In einem Studierzimmer,“ flüsterte Giacomo mit vor

gestrecktem Halse, obwohl das Studierzimmer sich in dem

Thurm auf der andern Seite des Hauses befand. „Aber

Excellenz haben befohlen, die nächsten TagedurchNiemanden

gestört zu sein .. .“ -

Etwas hochmüthig erhob Karoline das Köpfchen, um

unter dem Strohhut hervor Signor Giacomo mit einem

erstaunten Blick messen zu können.

„Bin ich Jemand?“

Giacomo krümmte sich vor Diensteifer und Unter

würfigkeit.

„Gnädigte Gräfin wollen die Verantwortlichkeit meiner

Stellung entschuldigen– Excellenz haben die wenigen Per

jonen, welche vorgelaffen werden dürfen,genau bezeichnet...“

„Und ich bin nicht darunter?“ fragte Karoline mit zu

sammengepreßten Lippen, und ihr Gesichtlein mit den trotzig

in einander gefügten Zügen erhielt etwas sehr Italienisches.

Giacomo zuckte die mageren Schultern mit einem Be

dauern, das Karoline durch die Seele schnitt.

„Die einzige Person, welche ich zu jeder Stunde, auch

: vorlaffen darf, ist der Brigadier der Finanz

wache.“ -

Karolinens Lippen zuckten schmerzlich. Sie wußte, daß

Giacomo, der einzige Diener, welcher wegen seiner steten

Unterwürfigkeit und seines peinlichen, kritiklosen Gehorsams

die langjährige, durch nichts getrübte Gunst seines Herrn

besaß, sich in solchen Dingen nicht irrte,ja den Grafen auch

ohne Worte verstanden hatte. Sie wußte, daß sie von dem

Antlitz ihres Vaters verbannt war. Finster und trotzig

wandte sie sich um und murmelte, ähnlich den Worten ihrer

Mutter, die sie als Kind gehört:

„Jetzt will ich ihn nicht mehr überzeugen.“

III,

So leicht und anmuthig auch, von der Villa Vandimiani

aus gesehen, der Saffo del Ferro aus den blauen Fluten

sichzum blauen Himmel hob und so weiß und zierlich sich

an seinen Fuß die : schmiegten – von der Plattform

des runden niedernForts, welches nur wenige Minuten von

Laveno entferntden See beherrschte, sahdieLandschaftwesent

lich anders aus. Da nahm man von dem weithin über den

See glänzenden Städtchen nichts mehr wahr, als einige in

wucherndem Grün halbversteckte, ruinenhafte Mauern, da und

dort eine malerische Fernsicht auf baufällige Holzveranden,

in enge, feuchte Gaffen und auf ein Gewühl wirr über

einandergethürmter windschiefer und sehr flacher Dächer. Der

Saffo del Ferro selber verbarg sich hinter einem niedrigsten

und unförmlichsten Vorsprung, der seine Unebenheiten bis

hinter den runden Thurm fortsetzte, nur mit der Abwechs

lung, daß er weiter unten Weingärten trug, deren Reben,

nach der Landessitte an Bäumen in die Höhe gezogen, sich

in ihrer Verwahrlosung kaum durch die ursprünglich regel

mäßige Pflanzungvon dem höher gelegenen Buschwerk unter

schieden. Die Anlage der Weingärten war von der Mili

tärbehörde nur unter der Bedingung gestattet worden, daß

fie, wenn taktische Rücksichten es erforderten, rasiert werden

sollten, und das Vertrauen der Eigenthümer in den Welt

frieden scheint nie groß genuggewesen zu sein, als daß sie

den Reben mehr als die nothwendigste Pflege, um sie vor

verfrühtem Ende zu bewahren, gewidmet hätten.

Zwischen Thurm und Waffer endlich befand sich noch

eine schmale sandige Uferstrecke, die man von allen Erlen

und Weidenbäumen,die in der Schußlinie gestanden waren,

gesäubert hatte. Wenige hundert Schritte entfernt traten

uralte Stämme jedoch bis dicht an das Waffer heran, das

einzelnen sogar bis an die Aeste reichte. Aus den abge

hauenen Stämmen hatte im Laufe von zehn Friedensjahren

eine üppige Natur zahlreiche neue Schöffe gelockt und auch

die abgeholzte Stelle des Ufers wieder mit dichtem niederem

Gebüsch überzogen.

Ueber dieses Gebüsch hinweg, von der Plattform des

niedern Thurmes aus, hatte man eine der großartigsten Ge

birgsansichten des Abendlandes. Auf einem gewaltigen

Unterbau von bewaldeten Bergen und finsteren Felskoloffen

bauten sich dieMonterosa- und Simplongruppe auf in ihrer

schimmernden Erhabenheit,und die weiße Zackenkrone, welche

ihre Riesenhäupter deckt, zeichnet sich vom' reinen

Himmel ab wie die letzten Gebilde des Endlichen. Nur all

mälig vermag sich der in die Zauberkreise jener strahlenden

Welt gebannte Blick zu senken und herabzugleiten an den

schroffen Hängen,dunklen Waldstreifen und weißen Geröll

halden bis zu dem üppigen Ufergelände, in dessen buschig

schwellende Guirlande von Hügeln,Fruchtbäumen und Wein

gärten sich gleich einer lose und ungleich gereihten Perlen

schnur die fast ununterbrochene Reihe von Villen, Dörfern,

Städten und Campagnen schlang. Und da wo Kette und

Guirlande in die Tiefe des Sees zu sinken und dieser selbst

sich unabsehbar in die finstere Schlucht zu ergießen schien,

die sich am Fuße des Simplon aufthat, da schwammen die

borromeischen Inseln in der blauen Flut wie Blumen, die

der Genius des Lichtsan derPfortederUnterweltverloren....

In fast unheimlichem Gegensatz zu der erhabenen Ruhe

der Umgebung stand die wenig geräuschvolle, aber emsige

Thätigkeit auf der Plattform des niedern Thurms, welcher

indeß nach innen durch Geschützbänke, Scharten, Querwälle,

Auffahrten und andere artilleristische Einrichtungen nur wenig

von seiner ursprünglich kreisrunden Form behalten hatte.

Eine Anzahl Soldaten in Leinwandröcken, mit den engen

Beinkleidern und Schnürschuhen der ungarischen Grenadiere,

waren damit beschäftigt, die im Laufe der Jahre etwas zu

sammengesunkenen Geschützbettungen zu erhöhen, auf der

andern#" setzten ein paarArtillerieunteroffiziereinbraunen

Waffenröcken eine kongreve'sche Raketenlafette in Stand und

die Holzmützen aus den erhitzten Stirnen geschoben, tauchten

andere Soldaten wie aus einem Verließ aus dem durch

eine Traverse gegen das feindliche Feuer geschützten Treppen

eingang empor und beförderten Bomben, Granaten und

Shrapnels ans Licht, von denen erstere mit ihren Ringen

an starken elastischen Stangen hingen, die anderen in Körben

durch Werg und Spähne vor allzu harter gegenseitiger Be

rührung gesichert waren. Die Behutsamkeit, mit welcher die

Geschoffe neben ihren bezüglichen Geschützen niedergelegt

wurden, bewies ebensowohl wie ihre Schwere und der jorg

fältige Transport, daß sie bereits mit ihrer Sprengladung

versehen waren.

Auch in den gedeckten Kasematten des Thurms rumorte

es, als ob schwere Geschütze hin und her gezogen würden,

und manchmal erzitterte der massive Bau in seinen Grund

veten vor den Anstrengungen, ihn wie ein Schiff „klarzum

Gefecht“ zu machen.

Aufder Plattform selber prüfte auch bereits der Artillerie

offizier, welcher hier den Befehlzu führen schien, die Rich

tung der einzelnen Rohre. Die dreiSterne an seinem Uni

formkragen deuteten auf den RangalsHauptmann hin,über

diesem Dreigestirn aber,im vollen Bewußtsein seiner Würde,

thronte ein Antlitz, so seltsam, daß es Jeden, der es zum

ersten Mal sah, überraschen mußte. Wenn die militärisch

burschikose Bezeichnung „remponniert“ auf menschliche Züge

Anwendung finden darf, so verdiente das GesichtdesHaupt

manns Guido Kornfäffel dieselbe wie kein anderes. Er war

eher zu klein als zu groß und eher zu rund als zu lang,

auch erschienen weder Nase, Ohren,Augen oder Mund über

übermäßig groß oder unförmlich, aber alle diesezum schönen

Ganzen eines menschlichen Angesichts unentbehrlichen Dinge,

ja selbst Stirne, Kinn und Wangen erschienen so verzerrt

und soweniggeordnet,daß ein gut gelaunter Kamerad Korn

fäffel's sich einmal zu der kühnen Behauptung verstieg, in

noch nicht ganz festem Zustande sei der Kopf desselben der

Hand eines Bildners entwischt und über einengroßen Berg

heruntergerollt. Daher komme es, daß die Nase schief ge

drückt, der eine Mundwinkel herabgezerrt sei, und nur des

halb schmiege sich das eine Ohr schüchtern an die wohlge

nährte Seite des Gesichts, während das andere von einem

mit braunem Leder überspannten Backenknochen phantastisch

abstehe. Deßhalb auch starrten, wie der Spötter meinte, die

fahlen, wimperlosen Augen des Kapitäns so verzweifelt aus

einander und in dieser allgemeinen Auflehnung gegen Eben

maß und Schönheit sei es dem strohgelben dünnen Schnurr

bart nichtzuverargen,wenn er sich stetsvor Entsetzen sträubte.

Bei einer nicht zu leugnenden abschreckenden Häßlichkeit

machte das Antlitz des Hauptmanns dennoch einen ebenso

gutmüthigen als jovialen Eindruck, und wie er so, die Uni

formmütze schief in die unsymmetrische Stirn gedrückt, die

kurzen Beine weit auseinandergespreizt undden langen Ober

körper in den Hüften ruhen laffend, über einblankesKanonen

rohr nach allen Richtungen der Windrose zugleich zu schielen

schien, da hätte es ihm Niemand im Ernte glauben mögen,

daß er die Vierundzwanzigpfünderhaubitze, die seine ganze

Zuneigungzu besitzen schien, anders als zu Kaisers Geburts

tagwerde abfeuern lassen.

Ernsthaft hatte sich Guido“ wohl nie darüber

Rechenschaft gegeben, daß man im Kriege nicht bloß das

eigene Leben einsetze, sondern auchdas der Anderengefährde,

sonst hätte er nicht beijedem nur irgendwo ausbrechenden

Völkerstreit eine Vorgesetzten um die Erlaubniß,daran theil

nehmen zu dürfen, bestürmt, um nach den gründlichsten

Studien und“ regelmäßig einige Tage nach

Friedensschluß auf dem Kriegsschauplatz einzutreffen. In

einem der karlistischen Aufstände hatte esGuido sogar wirk

lich erreicht, beim Ueberschreiten der spanischen Grenze ge

fangen genommen und bei dem wenige Tage darauf erfol

genden Friedensschluffe an denFeind,den er hatte bekämpfen

wollen, ausgetauscht zu werden. Die Erfahrungen, die er

bei jener Gelegenheit gesammelt, bildeten, so wenig sie seinem

Thatendurst genügten, bis jetzt den Mittelpunkt seiner krie

gerischen Erlebnisse und waren in einem umfangreichen Me

morandum niedergelegt, welches, bisjetzt allerdings vergebens,

die Feldherrntalente Guido Kornfäffel's seinen Vorgesetzten

und der Welt hatten beweisen sollen.

Endlich hatte auch für ihn die große Stunde der Ex

füllung seiner kühnsten Wünsche geschlagen, die unhaltbaren

nachbarlichen Beziehungen zwischen Sardinien und Oester

reich waren zum Reißen gespannt, die kriegerischen Anzeichen

jenseits des Mincio mehrten sich von Tag zu Tag, man er

wartete stündlich das Eintreffen der Kriegserklärung und

selbst die in Laveno garnisonierende Abtheilung war in aller

Stille zu der furchtbaren Vertheidigungsstellungim Festungs

viereck herangezogen worden. Nurdie Bedienungsmannschaft

der Geschütze des Forts war zurückgeblieben und eine kleine

Infanterieabtheilung unter einem Oberlieutenant war der

selben als Unterstützung zugetheilt worden.

Zum Kommandanten des verlorenen Postens aber war

beim Abmarsch der Garnison Guido Kornfäffelgewähltwor

den, nachdem er sich selbst dazu gemeldet und in die Hände

des Obersten unaufgefordert das feierliche Gelübde abgelegt

hatte, inder Vertheidigungder ihm anvertrauten Ehrenwache

zu siegen oder zu sterben. Der Ernst der Lage ließ die

' nicht aufkommen, welche die heldenkühne Haltung,

ammende Beredsamkeit und das desperate Mienenspiel des

Hauptmanns sonst ohne Zweifel hervorgerufen hätte. Auch

zweifelte man nicht, daß er trotz alledem das Herz auf dem

rechten Fleck habe und sich eher unter den Trümmern des

Thurms begraben, als ihn verlassen werde, so lange noch

ein einziges Rohr auf seiner Lafette lag und eine einzige

Ladung dazu vorhanden war.

Guido Kornfäffel dachte indeß an nichts weniger als

eine solche Alternative, so wirksam er sie auch, von den

Schwingen der Begeisterung getragen, rednerisch verwerthet

hatte. Zum ersten Mal fand er vollen Spielraum für sein

zurückgehaltenes Feldherrntalent und etwas von der hohen

Zuversicht des sieggewohnten Welteroberers sprach aus seinen

weit auseinander blickenden Augen, als er sich nach seinem

Batterielieutenant und nunmehrigen Adjutanten umwandte,

dessen schlotterige Gestalt anscheinend endlos aus der Kase

mattentreppe emportauchte. Lieutenant Mihalasy war, wie

er sich mit einigem Selbstgefühl nannte, Ungar, das heißt

der in Ungarn geborene Sohn eines unter Windischgrätz

dorthin gelangten Zahlmeisters Michler, welcher später seine

Pensionierung und eine kleine Civilanstellung erhalten, eine

wohlhabende, in Ungarn geborene Deutsche geheirathet und

in Folge dessen die unabweisbare Nothwendigkeit empfunden

hatte, seinen Namen magyarisieren zu lassen. Sein Sohn

Istvan fühlte sich bereits als Vollblutmagyar, und wenn

auch eine Kenntniß des Ungarischen sich auf die gebräuch

lichten Redensarten beschränkte, so erfreute sich ein „Armee

deutsch“ doch einer möglichst dunklen Färbung der Vokale

und einer besondern Betonung der Doppelkonsonanten, wie

es die Schwierigkeit, eine fremde Sprache zu sprechen, mit

sich brachte. Damitvereinigte sichjenes herablassende Selbst

bewußtsein, wie es höher begabten Nationen gegenüber ihren

plebejischen Unterdrückern eigen zu sein pflegt. Das Gesicht

des Lieutenants war lang und bleich, sein Auge nicht gerade

sprühend,der braune Backenbart,zubeidenSeiten langherab

hängend, ließ Raum für eine derbe Unterlippe und an den

unförmlichen weiten Aermeln, den überengen Beinkleidern,

erhabenen Knöpfen, machte sich das Bestreben deutlich, die

militärische Kleidung in möglichste Uebereinstimmung mit den

neuesten parier Herrenmoden zu bringen.

Mihalasy grüßte nachlässig und Kornfäffel schien nicht

gerade entzückt, ihn zu sehen.

„Hat nicht Oberlieutenant von Walden heute die In

spektion?“ fragte der Hauptmann,durch die halbunbewußte

Impertinenz Mihalasys in seinen Siegerträumen belästigt,

im Tone des Höchstkommandierenden.

„Allerdings ist er durch den gestrigen Tagesbefehl des

Herrn Platzkommandanten dazu bestimmt,“ antwortete Mi

halasy gedehnt und mit ironischer Betonung des vom Haupt

mann so sehr bevorzugten Titels. „Bisjetzt habe ich jedoch

vergeblich auf meine Ablösung gewartet.“

„Das wundert mich bei Walden,“ versetzte der Haupt

mann etwas trocken. „Er zieht in der Regel vor, für seine

Herren Kameradenden Dienstzu machen, statt ihre Stellver

tretung in Anspruch zu nehmen.“

Mihalasy zuckte mit vielsagendem Lächeln die Achseln.

„Der Dienst ist eben nochdie einzige Erholung, die man

in diesem Neste hat, wenn Einem die Abenteuer nicht auch

hieher nachreisen, wie unserem Freunde Walden. Er war

schon gestern unsichtbar .. .“

Der Hauptmann war zu sehr verletzt durch die Art, wie

der Lieutenant von seinem Kommandobezirk sprach, als daß

er dem selbstgenügsamen Menschen das Zugeständniß hätte

machen mögen, ihndarnachzufragen, was er mitden reisen

den Abenteuern meine. Er warf sich daher in die Brust,

ließ seine Gesichtszüge in ganz desperater Weise durchein

anderzucken und jagte, die Hand auf die Brust legend,

heroisch:

„Walden wird auf dem Ehrenposten, wohin ihn das

Vertrauen seines Kaisers und das meinige berufen hat, seine

Pflicht thun bis zum letzten Blutstropfen ...“

Mihalasy verfärbte ' etwas und der leichtfertige Ton,

den er annehmen wollte, gelang ihm nicht besonders.

„So rasch wird man unserBlutwohl nicht nöthig haben.

Ich glaube noch gar nicht daran, daß es Ernst wird, und
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möchte überhaupt wissen, wann in Oesterreich die politische

Lage nicht gespannt war ...“

Der Hauptmann antwortete nicht, sondern nahm schwei

gend einen der weiten Uniformärmel des Lieutenants und

zog letztern in die Richtung, die er mit der ausgestreckten

linken Hand andeutete, während seine Augen verzweifelt nach

rechts und links starrten. Er erreichte jedoch nichts, als daß

Mihalasy mit halboffenem Mund und noch weniger geist

reichem Antlitz als gewöhnlich,in den See hinausblickte.

„Nun, sehen Sie nicht da drüben am Strand an der

Einmündungdes Flusses diese fortgesetzte wellenförmigeBe

wegung, als ob die weiße Sandfläche unterwegs wäre?“

„Eine optische Täuschung,“ sagte der Lieutenant mit

etwas unsicherer Stimme.

„Allerdings eine Täuschung“ spottete Kornfäffel, „denn

in der Nähe gesehen, sind es die Schaufeln der Sappeure,

welche die Erde hinter sich werfen. Es ist schmählich, daß

dieses heimtückische Gesindel nicht einmaldie Kriegserklärung

abwarten kann,“ fuhr der Hauptmann entrüstet fort, ohne

zu bedenken,daß er ja ebenfalls mit der Instandsetzungdes

ihm anvertrauten Forts nicht gewartet hatte. „Aber sind

die Feindseligkeiten nur erst eröffnet, so will ich mitShrap

nels darunter fahren, daß ihnen die Kiesel um den Kopf

fliegen sollen.“

Mihalasy war sehr schweigsamgeworden und hatte einige

Minuten lang ein sehr zerstreutes Aussehen. Mit der seiner

selbstgewählten Nationalitätinnewohnenden höhern politischen

Weisheit hatte er bis jetzt den Kriegseifer des'
vornehm belächelt und zweifelte nicht, daß die demnächstige

diplomatische Beilegung aller Schwierigkeiten als kaltes

Regenbad auf den erhitzten Unternehmungsgeist seines Vor

gesetzten wirken werde.

Durch die feindlichen Arbeiten am jenseitigen Ufer kam

plötzlich auch ihm der Ernst der Lage zum Bewußtsein und

das Lachen, das er ausstieß,klang sogezwungenundunnatür

lichd daß es bezüglich seiner Aufrichtigkeit etwas verdächtig

wurde.

„Und dort schwimmt bereits der erste Torpedo,“ fuhr

Mihalasy mit unsicherer Stimme fort, indem er,vielleichtum

den Blick des Hauptmanns von seinem eigenen entfärbten

und erregten Antlitz abzulenken, nun einerseits aufdenSee

deutete.

In der That war in einiger Entfernung vom Ufer ein

dunkler Gegenstand deutlich sichtbar, der sich rasch näherte.

„Wenn es Seehunde hier zu Waffer gäbe, würde ich

sagen, es sei einer. Doch muß man sich zu solchen Zeiten

alles Schwimmende näher besehen.“ Und trotz seiner vierzig

Jahre sprang Kornfäffel mit jugendlicher Lebendigkeit die

Treppen der Kasematten hinab und eilte über die herabge

laffene Zugbrücke ins Freie, nachdem er vorher dem eben

abgelösten Infanterieposten die geladene Muskete aus der

Hand genommen hatte. Mihalasy folgte ihm, so schnell ihn

seine langen Füße trugen. -

Mit richtigem Jägerblick hatte der Hauptmann bemeffen,

wo der schwimmende Gegenstand ans Ufer gelangen'
aber die wildverwachsenen Weiden und Erlenbüsche, die den

Strand hier mit südlicher Ueppigkeit überwucherten, waren

durch Brombeerranken und Dornenzu einem fast undurch

dringlichen Verhau geworden, das der Hauptmann da und

dort mitdemSäbel entzweihauen mußte,während Mihalasy

jeden Augenblick in den stacheligen Zweigen mit den weiten

Aermeln hängen blieb oder an den von den Beinkleidern

eng'' Waden empfindlich verletzt wurde.

Es dauerte daher ziemlich lange, bis manwieder an das

Seeufer hinausgelangte.

Wafferfläche zeigte, daß derdunkle Gegenstand verschwunden,

also wohl an's Ufer gelangt war.

Mihalasy war im Begriff,dem Hauptmann zu erklären,

daß er sich nur aufKommando noch weiter an der Jagd

nach dem imaginären Seethier beheiligen werde, als ihm

dieser mitderHand eifrigein Zeichenzum Schweigen machte

und dann, die Flinte schußfertig, aufs Neue in das dichte

Weidengebüsch vordrang. Da blieb er mit einem Aus

ruf der Ueberraschung stehen, denn die Zweige vor ihm

theilten sich und er befand sich Brust an Brust mit einem

österreichischen Offizier, der eben die letzten Knöpfe seines

weißen Waffenrocks schloß und dessen hellblonder Bart und

lockiges Haar noch deutlich Zeugniß gaben, daß er soeben

dem See entstiegen und mit demTorpedo-Seehund eine und

dieselbe Person war. Ein kühngeformtes, dabei aber helles

Kleopatra.

Ein Blick auf die regungslose - und freundliches Männergesicht blickte trotz der sichtbaren

äußersten Erschöpfungden mitder großenFlinte bewaffneten

undverblüfftdreinschauenden Hauptmann ausgroßen,grauen

Augen launig an. Und als nun vollends auch Mihalajy's

langes Angesicht mit nichts weniger als geistreichem Aus

druck sichdurchdie Büsche schob, umzu sehen, was aus dem

Hauptmann geworden sei, da flog ein Lächeln voll der gut

müthigsten Schalkheit über die Züge des jungen Offiziers,

und aufdie Muskete deutend sagte er:

„Wollen Sie etwa mitKugeln schießen,wie vorigen

Winter im Pusterthaldie Schneehühner,Herr Hauptmann?“

Guido Kornfäffel schien nicht geneigt, auf den Scherz

einzugehen.

„Sie müssen sehr heißes Blut haben, bester Walden,“

sagte er ernst, „daßSie bei dieser Jahreszeit so weit inden

See hinausschwimmen. Auch scheinenSie ganzund garzu

Gemälde von Hans Makart.
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vergessen, daß wir am Vorabend ernster Ereigniffe stehen

und daß es Ihnen bei den Befehlen, die ich gegeben habe,

leicht begegnen könnte, von einem Ihrer eigenen Grenadiere

im Waffer angeschossen zu werden.“

Die Gefahr, welcher, wie der Hauptmann glaubte,Wal

den eben entronnen war, hatte den Aerger des Ersteren in

wirklichen Zorn verwandelt und ziemlich kurzwandte er dem

leidenschaftlichen Schwimmer den Rücken, um sichzum Fort

zurückzubegeben. Er ließ es auch unbeachtet, daß Walden,

deffen Heiterkeit plötzlich einem melancholischem Ernste Platz

gemacht hatte, ihn durch wiederholten Zuruf auf einen beque

mern, aus dem Dickicht führenden Wegzu bringen versuchte.

Nur Mihalasy folgte dem Oberlieutenant und Beide be

fanden sich schon bei dem Thurm, als der Hauptmann sich

noch tief im Strauchwerk mit Muskete, Busch und Dornen

herumschlug.

„Der Krieg, den er für bevorstehend hält, hatdenHaupt

mann zu einem wahren Tyrannen gemacht,“ sagte Mihalasy

mit einem Anflugvon Gutmüthigkeit, als Walden keineAb

sicht zeigte, in das Fort zu treten. „Er schien es übel zu

deuten, daß Sie heute nicht die Inspektion übernahmen.“

Der Oberlieutenant konnte eine peinliche Verlegenheit

nicht unterdrücken.

„Und dennoch muß ich Sie bitten, noch einige Stunden

für mich den Dienst zu thun, Herr Kamerad,“ bat er fast

flehend. „Das Bad ist mir in der That nicht ganz gut

bekommen . .. ich . .. Uebrigens glaube ich nicht an den

Krieg,“ unterbrach er seine Entschuldigungen, als er das

sonderbare Lächeln bemerkte, mit dem der Lieutenant ihm

zuhörte.

Diese Versicherung war Mihalasy so tröstlich, daß er

gegen die vorgeschlagene Stellvertretung nicht nur keine Ein

wendung machte, sondern dem Oberlieutenant mit einem ver

ständnißvollen Blick warm die Hand drückte.

Walden entfernte sich rasch in der Richtung nachLaveno,

(Fortsetzung folgt.)

Baron „Ceopold v. Hofmann,

K. k. österreichisch-ungarischer Reichsfinanzminister.

(Hiezu das Porträt S. 21)

Auf den Posten eines Mannes, den man nur mehr denn

Namen nach kannte und dessen Persönlichkeit das Publikum so

gründlich vergaß, daß man' sein Amt für unbedeutend zu

halten begann, ward durch aiserliche Berufung am 14. August

tographie von F. Hanfängl in München. (S. 26)

ein Mann gestellt, der zu den populärsten nicht nur in ganz

Oesterreich, hüben und drübenbeider Reichstheile gehört, sondern

-ohlbekannt ist, so weit: Diplomatie und Gesellschaft und Kunst

wie Wien reichen.

In einem auftauchenden bösen Konflikt zwischen hohen Per

änlichkeiten – wer war der geeignete Mann, sie zu versöhnen?

Der Sektionschef im Ministeriumdes Aleußern, Baron Hofmann!

Wenn für die Kunst etwas bedeutendes Materielles zu leisten

war, wenn sich ihr Hindernisse entgegenstellten, wenn ein Künstler

oder eine Künstlerin einer bedeutungsvollen“ bedurfte

– sicherlich, Baron Hofmann brachte die Angelegenheit zum

Ziele, ob sie in der Kaiserburg, in einem Theater oder Atelier,

der in einem Dichterzimmer ihren Ausgangs- oder Endpunkt

hatte. Wenn es sich um Repräsentationen im kaiserlichen Cirkel

handelte, um ceremonielle oder amüsante Angelegenheiten, in

denen die neuen Minister vollkommen fremd oder unbeholfen

waren – wer trat da ein und verband Vergangenheit und

Gegenwart zu einer höheren Harmonie, welche nichts zu wün

schen übrig ließ?

v. Hofmann!

n Baron Hofmann wendete sich das Talent wie das

übereifrige Unvermögen, und fast stets hat er mit Grazie das

allgemein Beste. Seine Verdienste brachten ihm nicht nur die

höchsten Ehren und Würden, die vom Throne ausgehen; er er

warb, und man muß geradezu wiederholen, erwarb jene Ehren

titel, welche“ künstlerische und humanitäre Ge

jellschaften zu vergeben haben. Baron Hofmann, der Diplomat,

von dem so viele feinsinnige und schwierige Aktenstücke, die

historisch wurden, verfaßt werden mußten und zu Zeiten allein

verfaßt werden konnten, war und ist noch zur Zeit Präsident

des österreichisch-deutschen Alpenvereins (Austria-Sektion), er war

und ist ein hervorragender Motor im „geographischen Verein“,

und für die Nordpolexpedition so wichtig wie für die armen

Studenten im „Komite für Studentenkonvikte“,

Man ermesse den Umfang einer solchen Thätigkeit! Und

nie erscheint „der Hofmann“ müde, nie blasiert, ich glaube, auch

Der Sektionschef Geheimerath Freiherr zornig wird ihn nie. Jemand gesehen haben. Ein Maß von

Beherrschung, gepaart mit kräftiger Männlichkeit, welches selten

vorkommt. Im gegebenen Augenblick scheint ihn der Stoff ganz

zu beherrschen, und der Wechsel ist in seiner Fassungsgabe vor

trefflich und rasch vollzogen.

Die Ungarn nennen ihn „unsern Hofmann“, weil er von

der Periode Beust an, dessen rechte Hand er war, bis heute

sich große Verdienste um die erwarb; die Oesterreicher sprechen

von „unserem Hofmann“, weil er ihre Würde wahrt, ihre

Liebenswürdigkeit repräsentiert, kurz, ganz der Mann nach dem

Schlage ihres Herzens ist.

Ein Mann von ganz ungewöhnlicher Körpergröße und

kräftigem Ebenmaß, dessen breiten Schultern ein Geist ver

rathender, feingeschnittener Kopf mit gewölbter Stirne sitzt, dessen

einstiger, jetzt theils vereister blonder Haarschmuck die Damen

noch mehr bezauberte, ist er eine der bekanntesten Persönlich

keiten Wiens. Ein Inkognito dürfte es für ihn nicht geben,

Der neue Reichsfinanzminister hat nicht nur durch “
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salsfügungen viele Zweige des Lebens, des Wissens und der

Amtslaufbahn kennen gelernt; ich glaube ' es wird. Keinen

geben, der ihm eine ganz ungewöhnliche Einsicht in die hetero

gensten Verhältniffe undMaterien durch eigenes, ungewöhnliches

alent absprechen möchte. -

Leopold v. Hofmann ist ein geborener Wiener und ent

proßte am 4.Mai 1822 einem alten reichsadeligen Geschlecht.

Gymnasium und Universität bildeten ihn aus und der absolvierte

Jurist trat, zwanzig Jahre alt, in den Staatsdienst und zwar

beim damaligen sogenannten „Niederösterreichischen Landrecht“,

bei dessen Provinzialismus. Einer alt und endlich pensioniert

werden konnte. Der überaus befähigte junge Mann wurde aber

bald in's Ministerium des Auswärtigen berufen und der Ge

'' in Bern beigegeben, welche nach dem Sonderbunds

riege mit Geschick zu wirken hatte. Das nachmärzliche Mini

sterium Schwarzenberg mit seinen weittragenden Plänen berief

ihn nach Wien und bedurfte seiner bei den Dresdener Kon

ferenzen. Dieß veranlaßte zugleich den Rechtsgelehrten, sich in

das Studium des deutschen Staats- und Bundesrechts zu ver

tiefen, und als es galt, daffelbe neugefestigt der jungen Gene

ration vorzutragen, da ergriff mit Freude der Diplomat den

Berufdes Professors und habilitierte sich als solcher 1855 an

der wiener Universität. Viele deutsche Professoren waren unter

die Diplomaten gelangt, hier lag ein umgekehrter Fall oder,

besser gesagt, eine Ergänzung vor. Die Vorlesungen des be

redten und gewandten' Lehrers waren glänzend be

sucht. Doch das Ministerium bedurfte auch fortwährend seiner

Kraft, und so wurde er 1857Ministerialsekretär, beim Züricher

Frieden Legationsrath, und als General Gablenz mit der öster

reichischen Bundesarmee nach Schleswig-Holstein rückte, war kein

geeigneterer sach- und fach-wie land- und leutekundigerer Civil

kommissär zu finden als L. v. Hofmann.

In dem Ministerium des Auswärtigen wußte man in der

Folgezeit mehr von der Thätigkeit des Rathes als in der

Z" bis diese wieder Gelegenheit hatte, ihn in der

damals wichtigen Stellung eines Schriftführers des Herrenhauses

zu sehen. DiesesAmt bekleidete er auch für den Ministerrath

und endlich wurde er Sektionschef, das ist so viel wie Unter

staatssekretär, die nächste Persönlichkeit am Minister, im Aus

wärtigen. Als Freiherr von Beust aus Sachsen nach Oester

reich an die Spitze der Staatsgeschäfte kam, war der Unterstaats

sekretär die ergänzende Persönlichkeit; einer Erfahrung, seiner

Personalkenntniß nach allen Seiten, und nach fünfundzwanzig

Jahren, kam keine andere gleich, aber auch das Wohlwollen

feines Andern, der Wunsch, recht und gut zu thun, keines An

dern konnte den des ersten Sektionschefs übertreffen.

In dieser Stellung namentlichward„derHofmann“(welcher

erst später den Freiherrntitel annahm, als er ihm durch hohe

Orden zustand) wirklich bekannt und' Minister und

Persönlichkeiten aller Art wechselten, Neulinge oder ausVer

gessenheit Emporgezogene kamen und gingen rasch: der Sektions

chef stand und ragte wie eine Säule, er war nächst dem Throne,

bei kaiserlichen Reisen, wie im Abgeordnetenhause oder bei den

Reichsdelegationen und in den Schichten, welche bei einer kon

stitutionellen Verfassung mehr Leben und Bedeutung erlangen,

nöthig. Es gibt keinen hohen Posten, für den er nicht in

Kombination gezogen worden wäre.. . . . - -

Freiherr v. Hofmann ist nun Reichsfinanzminister, bleibt

aber auch im Ministerium des Aeußern – ein scheinbarer

i"– in jedem Falle jedoch ein Beweis von Kraft und

nentbehrlichkeit. August Wilberstein.

Die Nilfahrt der Kleopatra.

Von

Hans Makart.

(Hiezu das Bild S.24. und 25)

Der Maler des großen Gemäldes, Hans Makart, ist an

dieser Stelle schon so oft in seiner'' Eigenthümlich

keit besprochen worden, wie nochjüngst bei einem Besuche Pecht's

in seinem Atelier zu Wien, daß wir es unangezeigt halten wür

den, das Bild mit einer Charakteristik zu' und es

nicht selbst aufden Betrachter wirken zu lassen. Die Egypterin

ist ein Lieblingsvorwurf des Meisters, der sie schon zum dritten

Male auf die Leinwand gebracht: zuerst in unserem großen

Bilde, zum andern Male allein ihre Figur als'' und

zum dritten, sich mit zwei Lieblingssklavinnen den Tod gebend.

Zu unserem Bilde hat dem Künstler Shakespeares Drama:

„Antonius und Kleopatra“ den Vorwurf in jener'
Stelle geboten, welche zuden schönsten Perlen der Dichtungaller

#" gehört. Wir meinen jene Schilderung, welche Domitius

Enobarbus den Freunden des Antonius von der Nilfahrt der

Kleopatra gibt. # 2)

Die Bark", in der sie saß, ein feiner Thron,

Flammt" auf dem Strome:laut’res Gold sein Spiegel,

Die Purpuregel duftend, daß der Wind - -

Sehnsüchtig sie umbuhlte; Silberruder,

Im Takt, zum Ton der Flöten, machten schneller

Das Waffer folgen, gleich als wär's verliebt

In ihren Schlag. Die Kön"gin selbst – es reicht

Kein Wort für sie – sie lag in ihrem Zelt

Von Goldbrokat, das Venusbild verdunkelnd,

Wo die Natur wir überboten seh'n

Durch Phantasie. Zu beiden Seiten ihr holdel'ge Knaben

Mit Wangengrübchen, wie Cupido lächelnd,

Mit bunten Fächern, wie es schien, in Glut

Die zarten Wangen tauchend,die sie kühlten,

Entzündend statt zu löschen.

Die Dienerinnen wie die Nereiden,

Meerfrauen gleich, an ihren Blicken hangend,

Und Schmuck ward jede Beugung. Eine Meerfrau

Lenkte das Steuer, seid'nes Tauwerk schwoll

Dem Druck so blumenweicher Hand entgegen,

Die flink den Dienst versah. Der Bark" entströmt

Betäubend würziger Duft zur Wonne

Beider Ufer. Sie zu seh'n ergießt

Die Stadt das Volk: auf einem Thron allein

Sitzt auf dem Markt Anton und pfeift der Luft,

Die keine Leere kennt, sonst eilt auch sie,

Kleopatra zu schau'n, daß eine Kluft

Entstanden wär' im Raum.

A 6du l Hamid II.

(Hiezu das Porträt S.28)

Selten noch, außer in ganz uncivilisierten Ländern, wo der

Mord den Thronwechsel vollzieht, wird sich das Schauspiel ge

boten haben,daß in einem Jahre drei verschiedene Herrscher den

Thron inne hatten, wie wir es eben in der Türkei erleben.

Zweimal bereits hat der Scheik-ul-Islam seine Zustimmung ge

geben, daß der Beherrscher der “ vom Thron gestoßen

werde. Nachdem Murad W. nur drei Monate den Thron inne

gehabt und in seinem Delirium kaum recht zum Bewußtsein

seiner Würde gelangt ist, wurde Abdul Hamid, der jüngere

Bruder des gewesenen Sultans, der am 22. September 1842

' ist, auf den Thron gehoben. Abdul Hamid war der

iebling der zweitenFrau seinesVatersAbdul Medschid, welche

keine Kinder hatte und ihm ihr beträchtliches Vermögen hinter

ließ. Die beiden Brüder lernten in ihrer Jugend wenig und

konnten sich ganz ihren Launen hingeben. ' Folge dessen

hatten sich bei ihm eine Menge von Liebhabereien aller Artaus

gebildet, welche eine ganze Zeit in Anspruch nahmen. Er wird

indeß als ein guter Hausvater geschildert, denn er hat nur eine

Frau, mit der er in glücklicher Ehe lebt, aus der zweiKinder

entsproßten. DerSultan, obgleich sehr haushälterisch, ja geizig,

wie er von Vielen genannt wird, hat sich große Sammlungen

angelegt, namentlich imFache der“: ohne ge

rade einen tiefern wissenschaftlichen Sinn zu besitzen. Abdul

Hand trägt europäische Kleidung und hatvonder orientalischen

Tracht nur den Fez beibehalten, den er verabscheut, aber als

guter Türke nicht '' will. In seinen religiösen An

schauungen soll Hamid Alttürke sein; aber nicht allzu strenge,

denn er hält große Stücke auf die Christen, nur die Griechen

aßt er. Um Politik hat er sich bislang wenig bekümmert.

Zieht mandie Summa, so kann man im Allgemeinender Türkei

Glück wünschen: Sie erhält einen sparsamen, mäßigen, in ge

wisser Hinsicht verständigen Herrscher. Die Hauptfrage ist, ob

er als Padischah bleiben wird, was er als Prinz gewesen.

' bisherigen Erfahrungen haben stets das Gegentheil be

Ull"N,

Nach der Jagd.

(Hiezu das Bild S. 28)

Der Reichthum an edlem Wild, das unsere deutschen Gauen

in früherer Zeit beherbergten, ist durch Runenschrift bitterer Er

fahrung dem Gedächtniß manches Einzelnen noch eingeprägt.

Wohl ist das Maß der Reduzierung des Wildstandes jeder Art

durch Fortschritte der Kultur, wenn auch bedingt, durch gesetz

liche Einrichtungen, namentlich seit Aufhebung der Feudalherr

schaft und durch den sozialen Umschwung des Jahres 1848

doch längst mehr als nöthig überschritten.

Dennoch findet man in einzelnen Gauen ergiebige Jagd

ründe, und nicht umsonst zeugen häufig alte Jagdschlösser,

arke und Gehege von reichen Wildbahnen, die sich auf mäßi

gem, der Land- und Forstwirthschaft wenig schädlichem Stand

erhalten' -

So führt uns unser Bild:„Nach der Jagd“ auf die Ter

raffe eines alten Jagdschlößchens; die Mauer, umrankt und

überwuchert von weniger denn sonst gepflegten Schlingpflanzen,

trägt Spuren der nagenden Zeit, der Blick streift darüber weg

in den dunklenWildpark, wo der verschilfte Weiher der fleißiger

ordnenden Hand entbehrt und bemooste alte Baumgruppen als

Zeugen früheren Glanzes mit vergilbtem, spärlichem Laubwerk

den Eintritt des Spätherbstes bereits andeuten.

Die Jäger mögen wohl in der alten Schloßhalle, welche

einstens glänzendere Jagdgesellschaften ' haben mag, nach

mühsamem Tagewerk durch kühlenTrun ' erfrischen, während

die immerhin ergiebige Jagdbeute, am Eingang abgelegt, von

treuen Hunden bewacht wird. -

In träger, selbstzufriedener Behaglichkeit beleckt„Feldmann“

einige „Schweiß“-Tropfen am „Laufe“ eines Hasen, während

mit mißtrauischer Ruhe der Dachshund, etwa weitere eigen

mächtige Uebergriffe seines Kollegen beobachtend, aufden Lor

beeren des Tages ausruht.

Glücklich gelang es dem Künstler, neben genauer Cha

rakterisierung der einzelnen Thiere, welche er als selbstthätiger,

eifriger Jäger mit waidmännischem Verständniß zur Geltung

brachte, in’s Ganze jene Harmonie und poetische Herbstesruhe

zu legen, welche dem großen Bild einen lieblichen Reiz verleiht

und dasselbe, sowohl durch flotte Behandlung als feine Farbe,

zu einem Kunstwerk höhern Werthes stempelt.

No t iz - Blätte r.

Literatur.

–KarlHildebrandt hat uns in den beiden ersten Bänden seiner

unter dem Titel: „Zeiten, Völker und Menschen“ erscheinenden Effay

jammlung nachFrankreich und Italien geführt und indiesen interessanten

Kulturstudien so treffende Charakteristiken dieser Völker gegeben, wie wir

sie aus vielen Büchern nur mitMühe und dann nicht so anschaulich uns

zusammenzusuchen im Stande wären. Er kennt die Völker, die Menschen

bis in's innerste Herz hinein, er hat sie in ihrem intimsten Thun und

Wesen belauscht und seine Schilderungen bieten so viel Anregendes, daß

wir selbst zu Vergleichen und Kombinationen veranlaßt werden, die für

unsere Beobachtung undLektüre fruchtbar werden müffen. Auch der dritte

vorliegende Band „Aus und über England“ (Berlin, Oppenheim) zeigt,

daß der Verfasser einen ungemein sichern Takt hat, sich sofort über das

Charakteristische, den Kern eines Volkes, mit dem er inBerührung kommt,

zu orientieren, und immer und überall das richtige Wortfindet, das dieser

Beobachtung den plastischen Ausdruck gibt. In England tritt ihm das

hervorragend. spezifisch politische Volk entgegen und diesem gelten seine

den größten Theil desBuches einnehmenden Briefe. Sehr charakteristisch

find aber auch die Auffätze, in denen er zeigt, wie die Engländer fremd

ländische Zustände beurtheilen. Effays von der höchsten Feinheit, welche

die treffendsten Schlaglichter auf die heimischen Zustände werfen. Den

Schluß bilden zwei Literaturbilder von Fielding und Sterne.

– DerFamilienroman wird in unserer Tagesliteratur beidieser

unruhigen, aufgeregten Zeit weniger gepflegt, als er es verdient. Er ist

jedenfalls von bedeutender pädagogischer Wirksamkeit, pädagogisch im

hohen Sinne, denn Familienromane pflegen ein Inventarstück der Familie

zu werden und dem ganzen heranwachsenden Geschlecht allmäligzur Lektüre

zu dienen, deshalb sollte man in der Auswahl solcher Romane sehr vor

sichtig sein. Eine neue und werthvolle Erscheinung auf diesem Gebiete

ist „Unkraut im Weizen“, von T.S. Braun (Leipzig, Grunow). Es ist

die Geschichte zweier verschiedener Mädchencharaktere, die sich hier wirkungs

voll vor uns abspielt, von denendie eine echt germanisch einfach, die andere

fast slavisch unruhig, leidenschaftlich, klug, und vonGemüthwenigerglück

lich angelegt ist. Die Geschichte dieser Gegensätze ist sehr verständig, ge

müthvoll, mit weiblich feiner Seelenkenntniß, weiblich feinem Takt, An

muth und Geschick durchgeführt und zählt dieser Roman zu den erfreu

lichen Erscheinungen dieses Genres.

– Ein höchst interessantes Zusammentreffen ist es, daß fast zu

gleicher Zeit die Biographieen der beiden hervorragendsten Buchhändler

des letzten Jahrhunderts erschienen sind. Wir haben jüngst die von Cotta

besprochen, welche Vollmer herausgab, und welche namentlich die Be

ziehungen des Verlegers zu unserem Dichterfürsten insAugefaßte. Heute

möchten wir die Blicke unserer Leser aufdie Biographie lenken, mit der

uns H. E. Brockhaus beschenkte. Unter dem Titel: „Friedrich Arnold

Brockhaus, sein Leben und Wirken, nach Briefen und anderen Aufzeich

nungen geschildert“ (Leipzig, Brockhaus), gibt uns der Enkel ein volles

Lebensbild des bedeutenden Mannes, seiner Arbeit und seiner Kämpfe,

seiner literarischen wie politischen Thätigkeit. In erste Linie aber tritt

sein Schaffen und Wirken als Verleger, ein Verkehr mit den Schrift

stellern, sein Eingreifen in die deutsche Literatur im Allgemeinen. Und

das ist der Punkt, wo Brockhaus neben Cotta fast einzig dasteht: hier

zeigt uns die Biographie Blatt für Blatt, wie mächtig der gescheidte

und energische Mann in die Literatur eingreift, wie er ihr Raum und

Mittel, sich zu bewegen, schafft, wie er sie durch einen unerschütterlichen

Muth,durch seine Charakterfestigkeit in reaktionären Zeiten stützt, wie er

wohl selber zurFeder greift, wo ihm die gute Sache eszufordern scheint.

Die Geschichte des einen Mannes ist zum guten Theil eine Geschichte der

zeitgenössischen Literatur. Und neben all' der riesigen Thätigkeit alsVer

leger ist er immer noch der treffliche Hausvater, dessen Segen aufKinder

und Enkel sich übertragen und dessen große Thätigkeit dem Hause, das

heute noch in gleichen Ehren steht, die Wege vorgezeichnet hat. So gibt

das Buch, das wir zu den schönsten unserer Literatur zählen, ein Bild

' deutschen Lebens, für die Literaturgeschichte eine reiche Fund

grube.

–Von Fr. v. Hohenhausen's beliebten biographischen Skizzen

berühmter Liebespaare ist jetzt eine neue Folge (Leipzig, Schlicke) erschie

nen. Der hübsch ausgestattete Band bringt von besonders interessanten

Verhältniffen: „Friedrich der Große und die Sängerin Barbarina“,

„Heinrich Heine und seine Liebe“ (Friederike Robert), „Alfred de Muffet

und George Sand“, „der Herzog von Reichstadt und Fanny Elsler“.

Die Personen sind gut und mit Verständniß gezeichnet. Muffet und

Heine jedoch hat die Autorin zu hausmütterlich behandelt. Sie ist entsetzt

von „Heine's Atheismus“ und beglückt über eine „Bekehrung“. Es sind

dieß zwei Worte, die in einer guten Charakteristik dieses Dichters selbst

dem Sinne nach nicht vorkommen sollten, und nun erst gar die „destruk

tiven Tendenzen!“ Sonst ist das Buch gut geschrieben und reich an

interessantem Material.

– Paul Lindau hat die „Nüchternen Briefe aus Bayreuth“,

die er an die „Schlesische Zeitung“ richtete und die schon bei ihrem ersten

Erscheinen so „thätige“ Theilnahme bei den Journalen fanden, daß die

meisten sie mehr als bruchstückweise abdruckten, nunmehr auch als besondere

Broschüre (Breslau, Schottländer) erscheinen laffen, und man freut sich,

sie noch einmal im Zusammenhang zu lesen. Bei aller Strenge, die

Lindau an dem Werke des„Meisters“ übt, bei allem Spott, den er über

die Verirrungen Wagner's und noch mehr über die Verirrungen seiner

Anbeter ausgießt, anerkennt er doch in hohem Maß und mit warmen

Worten, was an der Operndichtung vonBayreuth Großes und Dauerndes

ist. Alle Phrasen seiner Anbeter nützen Wagner weit weniger, als ein

solches Wort eines „scheinbaren“ Feindes.

– Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß wir im Deutschen

kein allgemein angenommenes Wort für das Savoir-vivre haben, daß

jedes Buch, welches dieses Thema behandelt, einen andern Titel führt:

selbst die Franzosen und Engländer, die doch für das soziale Leben den

Ton angegeben und noch angeben, haben sich über keinen Terminus

technicus geeinigt. Wir Deutschen haben, da wir den bon ton impor

tierten und uns darin stets nachdem Auslande gerichtet haben, seit Knigge

kein wirklichgutes Buchüber diesesThema, und wirwaren den zahlreichen

Anfragen gegenüber, die wegen eines solchen an unsere Briefmappe gerichtet

wurden, stets in einiger Verlegenheit. Die meisten dieser Bücher jagen

mit mehr oder minder pretiösem Tone, was sich jeder wohl organisierte

Mensch selbst sagen kann, „nur mit etwas anderen Worten“. Was man

aber sucht, wo man auch mit dem besten bon sens rathlos ist, wo eben

die Gesetze anfangen, die nicht das natürliche Anstandsgefühl, sondern die

„Etikette“ gibt, da bleibt man mit all' diesen Büchern im Dunkeln. Auch

hat keines von den Büchern ein bestimmtes Alter im Auge und so sind

sie eine Mischung von Kinderbelehrung und Regeln für die Gesellschaft.

Beides muß getrennt werden: das rechte Buch ist eben noch nicht ge

schrieben. Zu den besseren und immerhin dem Bedürfniß in etwas ab

helfenden Büchern gehört das in einem Jahre in zwei Auflagen er

schienene: „Der Umgang in und mit der Gesellschaft“ von Emil Rocco

(Halle, Hendel), das durch die Fülle seiner Regeln, durchdie Vielseitigkeit

der behandelten Themata, durch die ansprechende Art der Belehrung sich

empfiehlt und unserenLesern, namentlich jüngeren, an die es sichvorzugs

weise wendet, empfohlen sei. Zu gleicher Zeit möchten wir die Blicke

unserer Leser auf ein französisches Buch lenken, das dengleichenVorwurf

behandelt und das, von feiner Frauenhand geschrieben, das Thema fast

vollständig erschöpft: es sind die beiden Bände «Le savoir-vivre en

toutes les circonstances de la vie» und «La science du monde par

Mme. Louise D'Alq»(Paris, Ebhardt). Die Verfafferin, welche in der vor

nehmen Welt verkehrt hat und verkehrt, schöpft aus eigenemfeinem Sinn,

wie ausder Fülle ihrer Erfahrung, und weißihre anmuthige Darstellung,

die namentlich alles Lehrhafte vermeidet, durch pikante und den Vorwurf

treffend beleuchtende Anekdoten zu würzen.

– Aus dem literarischen Nachlaffe von David Strauß soll dem

nächst unter dem Titel „Literarische Denkwürdigkeiten“ eine Art litera

rischer Selbstbiographie erscheinen, in welcher Strauß seine Werke einzeln

Revue passieren läßt, ihre Entstehung aus seinem äußern und innern

Leben heraus schildert und dabei, wie dieß bei Strauß eigentlich selbst

verständlich, die größte Offenheit und scharfe Selbstkritik anwendet. Die

stylistische Eleganz, die alle Strauß'schen Werke so sehr auszeichnet, zeigt

sich auch hier aufsGlänzendste. Die Publikation erfolgtzunächst inderin

Vorbereitung befindlichen Gesammtausgabe der Werke von David Strauß,

deren erster Band, die „Denkwürdigkeiten“ enthaltend, Anfang Oktober

erscheinen wird.

– Die Prinzessin Salm-Salm, welche unsere Leser aus ihren

Memoiren (Stuttgart, Hallberger) kennen, hat sich AnfangSeptember in

Stuttgart mit dem englischen Gesandtschaftssekretär Heneage vermählt.

– Elise Polko's „Paganini und die Geigenbauer“ wird von

L. Ravatini in's Italienische übersetzt, auch eine englische Uebersetzung

steht bevor.

– ZumBesten der Hinterbliebenen Uhlich's wird die Schwetschke",

sche Buchhandlung in Halle J. J. Flamant's Heldengedicht „Hermann

der Cherusker“ herausgeben. Die Tochter Flamant"s hat sich der

Durcharbeitung der Dichtung unterzogen, von welcher ein Exemplar drei

Mark kostet.

– Die umfangreichen Strousberg'schen Memoiren, welche bei

Guttentag in Berlin erscheinen, dürften nach dem Bruchstück, das wir

davon gelesen, überaus interessant werden.

Bildende Künste.

– Die Kunst- und Gewerbeausstellung in München wird gegen

wärtig in ihren bedeutendsten Arbeiten alter und neuer Meister von J.

B. Oberneiter aufgenommen. Den begleitenden Text zu dem Werke

wird H. E. v. Berlepsch schreiben.
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–Der Bildhauer Otto aus Berlin hat in Rom eine Büste des

Abgeordneten Dr. Simon in Marmor ausgeführt. Des jungen Künstlers

Arbeit wird ein Meisterstück genannt. Das Geld zur Herstellung der

Simonbüste brachten Abgeordnete des Reichstages auf, es ist indes nicht

bekannt, wo die Büste aufgestellt werden wird.

–Der Bildhauer Professor Keil in Berlin, dessen in Ems mo

delirte und mehrfach wiederholte vorzügliche Büste des Kaisers sich einer

hohen Werthschätzung erfreut, ist mit dem Auftrage betraut worden, in

Varzin eine Büste des Fürsten Bismarck nach dem Leben zu modellieren.

- –In Olmütz wurde die von dem wiener Bildhauer Melmitzky

gefertigte Statue der Austria enthüllt. Die überlebensgroße Figur stützt

sich mit der Linken auf Schwert und Schild, mit der erhobenen Rechten

hält sie einen Palmzweig.

– Der monumentale Springbrunnen in Berlin, dessen Errich

tung, und zwar auf dem Kämperplatz an der Viktoriastraße, vor mehreren

Jahren zuerst durch Anregung des General-Feldmarschalls v. Wrangel

in Angriff genommen worden ist, soll nun im Juni k. J. aufgestellt

werden. Der Springbrunnen ist von dem verstorbenen Bildhauer Prof.

Hagen modelliert worden und wird von der Gladenbeck'schen Gießerei in

Bronze ausgeführt. Vier allegorische Figuren, welche die preußischen

Flüffe Rhein, Elbe, Oder und Weichsel mit ihren Attributen darstellen,

tragen eine Schale, aus welcher sich wiederum vier kleinere allegorische

Figuren, Kunst, Wissenschaft c. darstellend, erheben und eine zweite

Schale tragen. Das Monument ist, abgesehen von einer künstlerischen

Ausführung, von imposanter Wirkung. --

– In München bildet ein großes, figurenreiches Gemälde das

allgemeinste Tagesgespräch. Diesen Zauber übt ein, ohne den breiten,

reichen Goldrahmen 5 Meter hohes und 7 Meter langes Bild des in

Rom lebenden Malers Siemiradzki aus, eines im Jahr 1843 als Sohn

eines polnischen Offiziers in russischen Diensten zu Charkow (Südrußland)

geborenen Talentes ersten Ranges. Mit dieser Schöpfung ragt er über

Makart hinaus, welcher nur in Aeußerlichkeiten ihm gleichkommt. Der

Gegenstand der Darstellung ist eine der scheußlichen Orgien des römischen

Imperatorungeheuers Nero. Die „lebenden Fackeln Nero's“ sind hoch

angebundene, mit Stoffen umwickelte Menschen, an deren martervollem

Feuertod sich der Wütherich inmitten einer üppigen, verthierten Umgebung

einesgleichen weidet. Das Meisterwerk hat in Rom einen wahren

Sturm von Bewunderung hervorgerufen. DasBild ist in der permanen

ten Gemäldeausstellung der Fleischmann'schenKunsthandlung ausgehängt.

Die k. Akademie zu Rom zeichnete den noch jungen Künstler durchUeber

reichung einesgroßen goldenen Lorbeerkranzes,der KönigViktor Emanuel

von Italien durch Verleihung des Ordensderitalienischen Krone aus.

–Gustav Doré’s „Einzug Jesu in Jerusalem“ ist gegenwärtig

in London ausgestellt. Das 180 Figuren umfaffende Bild hat eine Höhe

von 30 und eine Breite von 20 '

– Der Kupferstecher Burge in München ist kürzlich ausFlorenz

zurückgekehrt, wo er eine überaus sorgfältige Zeichnung nach Rafael's

Madonna della Sedia im Palazzo Pitti für den Stich ausführte.

Musik.

– In Graz fand Ende August die sechste Generalversammlung

des „Cäcilienvereins für alle Länder deutscher Zunge“ statt. Die Be

theiligung war eine sehr beträchtliche; aus allen Theilen Oesterreichs und

Deutschlands find Deputationen eingetroffen, um andenfachmännischen Er

örterungen derVereinsmitglieder theilzunehmen und den kirchlichen Musik

aufführungen beizuwohnen, welche dreiTage hindurch stattgefunden haben.

– Eine neue Komposition von höchst eigenthümlicher Art ist

kürzlich an’s Licht gekommen. Für alte und junge Schüler vonGymna

fien nämlich ist ein kleines Heftchen von 16Seiten im Verlage von Adolf

Gemme in Greifswald erschienen, welches gewiß mit großem Interesse

aufgenommen werden wird. Der Musikdirektor August Wagner hat die

Zumpt'schen Genusregeln für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung

eingerichtet und hiezu bekannte und beliebte Volksmelodieen benutzt.

Bühne.

– Der 3. September brachte im karlsruher Hoftheater eine

Novität des wiesbadener Dramatikers Karl Kösting, das Schauspiel „Im

großen Jahr“, welches sich zur Aufgabe macht, die Kriegsbegeisterung

des Jahres 1870 im Rahmen bürgerlicher Verhältniffe darzustellen. Da

das an mehreren deutschen Theatern mit Erfolg aufgeführte Stück als

Festgabe zur Nachfeier des Tages von Sedan geboten wurde, so darf

man sich begnügen, zu konstatieren, daß die warme patriotische Stimmung,

welche in dem Schauspiel des Hrn. Kösting vorwaltet, auf das außer

gewöhnlich zahlreich versammelte Auditorium zündend wirkte und im

Verein mit der zum Theil sehr gelungenen Darstellung daffelbe zu stür

mischen Beifallsbezeigungen und wiederholten Hervorrufen hinriß.

– Bei Gelegenheit der Jubiläumsfeier zu Ehren Heinrich

Laube’s soll von wiener Bürgern eine Preisausschreibung für ein den

Abend füllendes Lustspiel erfolgen. Der „Laube“-Preis besteht in einem

Honorar von 1500 fl, welche Summe von Freunden des Jubilars ge

zeichnet worden ist.

– Julius Rosen's neuestes Lustspiel: „Der große Wurf“ fand

in Dresden lebhaften Beifall, obgleich das ganze Stück aus nichts als

einer Reihe von Eifersuchtsszenen besteht. Die Schauspieler haben indeß

dankbare Rollen und die Mache ist eine überaus drastische.

– DasStadttheater in Wien hat mitNacine's „Athalie“ feine

Vorstellungen begonnen und damit einen vollständigen Erfolg in seinen

Annalen zu verzeichnen. Die Aufführung war nach allen Beziehungen

vorzüglich, dasStück erwies sich inVerbindung mitMendelssohns Musik

durchaus lebensfähig.

– Die „Hohe Schule“, Lustspiel von Moser und Noten, kam

am berliner Wallnertheater zuerst zur Darstellung: die Kritik will sich

mit dem neuesten gemeinschaftlichen Werke der beiden sonst so glücklichen

Lustspieldichter, die freilich eben die Situationskomik über Alles stellen

und das Ganze vernachlässigen, nicht befreunden. Wir begegnen da,

schreibt man, einer Menge von unwahrscheinlichen Verwicklungen, die

nicht einmal durch ein rasches, gefälliges Abrollen der Handlung erträg

lich gemacht werden und aufdiese Weise den gefährlichsten Feind jedes

Bühnenwerkes, eine ziemlich ausgedehnte Langeweile, ins Leben rufen.

Nur einzelne Oasen von guten Einfällen' den Zuschauer über die

Oede hinweg, und einem dieser guten Einf

Handlung verflochtenen Anspielung auf die Türkei–gelang es sogar,

eine andauernde Heiterkeit zu erregen.

– Unter sehr günstigen Auspizien wurde am 31. August nach

dreimonatlichen Ferien das hamburger Stadttheater mit H. Laube's

Trauerspiel „Graf Effex“ wieder eröffnet und fand diese Vorstellung bei

dem sehr zahlreich anwesenden Publikumdurch seine vortreffliche Aufführung

den lebhaftesten Beifall. Das von Direktor Pollini für diese Saison en

gagierte Opern- und Schauspielpersonal übertrifft das vorjährige in künft

lerischer Beziehung bedeutend und verspricht man sich deshalb in diesem

Jahre bedeutend künstlerische Leistungen.

–Paul Heyse's neuestes Drama „Elfriede“, welches in Ham

burg bereits gegeben ist, wird Mitte September im münchener'
zur Aufführung gelangen.

–Von Paul Lindau ist eine nach dem Englischen bearbeitete

Novität: „Zu jung gefreit“ unter der Presse und im Wallnertheater in

Berlin in Vorbereitung.

– Die einaktige Plauderei: „Was ist eine Plauderei?“ von

O. F. Genfichen, welche in italienischer Uebersetzung unter dem Titel

„Una ciarletta“ in Mailand zur Aufführung angenommen ist, wurde

neuerdings auch in dänischer Uebersetzung unter dem Titel „Hvad er

et Proverbe“ auf dem königlichen Theater in Kopenhagen aufgeführt

und errang auch hier einen vollen Erfolg.

– Den Bemühungen des Intendanten v. Bronsart ist es ge

lungen, die Nibelungentetralogie für das hannoversche Hoftheater zu

erwerben. Die Tetralogie soll im Frühjahre 1878 dort zur Aufführung

gelangen. Darnach hätte Wagner darauf verzichtet, sein Opus allein

der von ihm erbauten Bühne vorzubehalten, und fügt sich den „be

schränkten“ Verhältniffen unserer von ihm vielgeschmähten Hofbühnen.

lle – einer geschickt in die

–Amalie Haitzinger, die berühmte Schauspielerin des wiener

Hofburgtheaters, hat nach 61jähriger künstlerischer Thätigkeitihr Pensions

gesuch eingereicht.
- -

– Die großenGagen scheinen trotz der Ungunst der Zeiten nicht

aus der Mode zu kommen. Die Theater haben noch immer Geld flüssig.

Faure hat mit einem englichen Impresario einen Vertrag abgeschlossen,

der ihn zu einer Konzertreise verpflichtet und erhält für jedes Auf

treten 3000 Franken. Aber auch in Deutschland schöpft man aus dem

Vollen. Friedmann hat mit Laube gebrochen und erhält von Pollini

in Hamburg für 8 Monate 16.000 M., die höchste Gage, die wohl je

ein deutscher Schauspieler bezogen.

Kultur und Wissenschaft.

– Dr. Schliemann gräbt jetzt mit 50 Mann die Nuinen der

Akropolis und des Löwenthores von Mykenä aus. Der unermüdliche

Forscher hat viel Neues zu Tage gefördert, unter Anderem einen großen

Thorchlüffel und eine Feuerzange, sowie architektonisch und topographisch

wichtige Details.

– Der Ausschuß der Schillerstiftung -

Die von Wolfgang Müller v. K. angeregte Lotterie kam wieder zur

Sprache, wurde aber aufs Neue für undurchführbar erklärt. Dagegen
wendet das Komite sich wieder an das Publikum und bittet, die Sache

durch Vermächtniffe u.j.w. zu unterstützen, auchZweigvereine in größerer

Anzahl zu gründen. Schon bei der vorigen Konferenz wurde das Be

dauern laut, daß die in Nordamerika lebenden zahlreichen Deutschen bis

her nicht versucht hatten, in der angedeuteten Weise dem Zusammenhang

mit ihrem Stammland einen zugleich idealen und realen Ausdruck zu

geben. Die dießmalige Konferenz hat sich über den Entwurf zu einer

hüben wie drüben nach nochmaliger weiterer Prüfung in die Oeffentlich

keit zu bringenden Darstellung der Entstehung, der Verfassung und der

bisherigen Leistungen der Schillerstiftung geeinigt. Da dem Vernehmen

nach in einem vielgelesenenBlatt unlängst irrigerweise die erste öffentliche

Anregungzu der Schillerstiftung auf einen andernNamen als denjenigen

Julius Hammer's zurückgeführt worden ist, so wird jene Kundgebung

auch der offenbar bereits in Unklarheit zerfließenden Entstehungsgeschichte

der interessanten Stiftung zu größerer Deutlichkeit verhelfen. Die Kon

ferenz hat sich außerdem mit der üblichen Revision der Kaffen, der Bücher,

der Akten und des übrigenVerwaltungsapparats zu befassen gehabt, und

ist dem Vorort Dresden darauf für die abgelaufene Periode in aner

kennender Weise Decharge erheilt worden. Wie schon früher, hat die

k. Intendanz der beiden Hoftheater die Mitglieder der Konferenz in

liberaler Weise zu den Vorstellungen beider Theater eingeladen.

– Anfangs Oktober kommt in Berlin die berühmte Henckel'sche

Sammlung von brandenburg-preußischen Münzen zur Versteigerung. Der

soeben von der Stargardt'schen Buchhandlung ausgegebene Katalog von

Weyl ist ein Prachtwerk mit zahlreichen Abbildungen und für Münz

jammler vom höchsten Werth. --

– Die medizinischen Aemter und Würden sind künftig in Eng

land nach einem Beschluß des Parlamentes auchdem weiblichen Geschlechte

zugänglich.

– Der große deutsche Civilkodex wird nach dem neuesten Stand

punkt der Arbeiten erst im Jahre 1881 fertig und seine Einführung kann

daher vor 1882 nicht stattfinden.

– Vom elften deutschen Journalistentag,der in Wiesbaden tagte,

wird uns berichtet, daß Beschlüsse gefaßt wurden gegen die sprungweise

orthographische Reform, gegen jede Beschränkung des Rechts, Parlaments

berichte zu veröffentlichen, dagegen für straffreie Veröffentlichung wahr

heitsgetreuer Berichte über Gerichts- und Amtsverhandlungen, sowie für

Verweisung aller Preßvergehen vor die Geschworenengerichte. Ein An

trag auf Errichtung einer Schriftstellerpensionskaffe, dann einer wegen

Verfolgung von widerrechtlichem Nachdruck, ferner ein solcher wegen Be

schränkung des Berichtigungszwangs wurden von der Tagesordnung ab

gesetzt, während ein vom frankfurter Journalistenverein ausgehender An

trag, Zulaffung von Delegierten solcher Vereine als stimmberechtigte Theil

nehmer am Journalistentag betreffend, trotz heftiger Opposition einiger

Zeitungsvertreter zum Beschluß erhoben wurde. Dem geselligen Charakter

des Journalistentags wurde Rechnung getragen durch die Veranstaltung

von verschiedenen glänzenden Festlichkeiten seitens derGemeindeverwaltung

der Stadt Wiesbaden, wobei sich besonders der Kurdirektor Hr. Heyl

die allgemeine Anerkennung der großenAnzahl anwesender berufsmäßiger

Kritiker erwarb. Dem mehrtägigen angenehmenAufenthalt in der schönen

Badestadt folgte am 22. August der glanzvolle Schluß des Journalisten

tages in einer Festfahrt mit Musik aufdem Rhein von Bieberich nach

Hattenheim, an welch' letzterem Ort der Weinproduzent Hr. A.Wilhelmj,

der Vater des bekannten Violinvirtuosen in einem geräumigen Patrizier

hause für die Helden von der Feder eine solenne „Weinprobe“veranstaltet

hatte, welcher sich die zahlreich erschienenen Kämpen auch mit rühmens

werthem Eifer unterzogen. Den Mittelpunkt des reizenden Ausflugs

bildete die bei dieser Gelegenheit vollzogene Taufe des „Hattenheimer

Faffes“ in den Wilhelmj'schen Kellern. “ faßt 64.000 Liter Wein!

– Aufdie beiden Dampfer der lustigen Gesellschaft hatte inzwischen die

Hochheimer Champagnerfabrik (vormalsBurgeffund'' 300Flaschen

heinwein Mouffeur geliefert, dessen „schäumendem“Genuß sich die Fest

fahrer aufder weiteren Tour nach Rüdesheim und Aßmannshausen hin

gaben. Von hier führten die Dampfer die frohen Zecher Abends

nach der ehemaligen nassauischen Residenz zurück, wo ihnen durch all

gemeine Beleuchtung der am Strande liegendenHäuser eine letzte Ovation

bereitet wurde.

– Mikroskopische Generalstabskarten nach dem Prinzip derVer

kleinerung gedruckter Schrift durch Photographie werden jetzt in den

Kriegsdepartements fast aller Länder eingeführt. Die auf diese Weise

verkleinerten Karten find nur drei bis vier Zoll lang, aber mit einer

solchen Präzision ausgeführt, daß, während die Hauptstraßen und Eisen

bahnen noch mit bloßem Auge deutlich erkennbar sind, man mit einer

Lupe den Namen des kleinsten Weilers lesen kann. Die Karten find

transparent, müffen daher bei der Besichtigung gegen das Licht gehalten

werden und wiegen nur wenige Gran, so daß ein Spion z. B. mit Be

quemlichkeit fünfzig solcher Karten in einer Westentasche tragen kann.

Industrie, Handel und Verkehr.

– Das Landespapiergeld in sämmtlichen deutschen Bundesstaaten

sollte bis 30. Juni dieses Jahres außer Kurs gesetzt sein; da jedoch noch

große Maffen nicht präsentiert waren, so ist die Frist bis zum 30. Sep

tember dieses Jahres erstreckt worden.

–Von den deutschen Reiche, Oesterreich-Ungarn, Belgien, der

argentinischen Konföderation, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien,

Peru, Portugal, Rußland, Schweden-Norwegen, der Schweiz und der

Türkei sind die Ratifikationen der am 20. Mai 1875 zu Paris ab

geschloffenen internationalen Meterkonvention ausgewechselt worden. Be

kanntlich sind in derselben die vertragsschließenden Theile übereingekommen,

unter dem Namen „Internationales Maß- und Gewichtsbureau“ ein

wiffenschaftliches und permanentes Institut, mit dem Sitz in Paris, auf

gemeinschaftliche Kosten zu gründen und zu unterhalten. Das internatio

nale Bureau wird unter der ausschließlichen Leitung und Aufsicht eines

internationalen Komites für Maß und Gewicht stehen, welches einerseits

unter die Autorität einer aus Delegierten aller vertragschließenden Regie

rungen zusammengesetzten Generalkonferenz für Maß und Gewicht gestellt

ist. Der Vorsitz in der Generalkonferenz für Maß und Gewicht wird

dem jeweiligen Präsidenten der parier Akademie der Wissenschaften

übertragen.

– Die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Vicenza-Schio-Tiene fand

am 29. August statt.

– Die erste Lokomotive der oberitalienischen Eisenbahngesellschaft

fuhr am 30. August durch den Tunnel Mont Olympia und langte glück

lich in Chiaffo an.

at in Dresden getagt.

Gesundheitspflege.

– Alle Besucher der brüffeler internationalen Ausstellung für

Gesundheitspflege und Rettungswesen, welche am 10. Oktober geschloffen

wird, sind einig über ihren großen Erfolg. Diese Ausstellung enthält in

der That das Neueste und Bewährteste, was auf dem Felde der privaten

und öffentlichen Gesundheitspflege,was für Sicherstellung des menschlichen

Lebens zu Waffer und zu Land im Allgemeinen und insbesondere auf

don Eisenbahnen und in den Bergwerken, auch was zur Pflege im Felde

verwundeter und erkrankter Krieger geleistet wurde. Wir empfehlen

: den Aerzten und Regierungs- wie Gemeindebeamten den

esuch.

Haus- und Landwirthschaft.

– In diesem Jahre hat das gärtnerische Vereinsleben einen

ungemeinenAufschwung genommen. Ausstellung reiht sich an Ausstellung

und alle Programme zeugen von Eifer und Arbeitslust. Den ersten

Rang nimmt wohl die allgemeine deutsche Gartenbauausstellungin Erfurt

ein, welche vom 9.–17.September dauert. Ferner veranstaltet der west

phälische Verein in Dortmund vom 22. bis 24. September eine vielver

sprechende Ausstellung, der thatkräftige bremische Verein eine solche am

30. September und 1. Oktober. Daran schließt sich die Obstausstellung

des Gärtnervereins in Barmen vom 6.–10. Oktober und die große

Obstausstellung des Vereins für Gartenkultur und Botanik in Köln vom

15–19.desselben Monats. Letzterer Gesellschaft hat bekanntlich die Stadt

verordnetenversammlung in liberalster Weise eine Geldprämie von 300 M.

und die freie Benutzung des großen Gürzenichsaales bewilligt. DasMi

nisterium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten wird voraussichtlich

außer silbernen und bronzenen auch ausnahmsweise eine goldene Staats

medaille dem Verein zur Verwendung übermitteln.

Feste und Versammlungen.

– Die Stadt Gent beging am 3., 4., 5. und 10. September

den dreihundertsten Jahrestag der Friedensschlüffe zwischen der spanischen

Regierung und den Niederlanden mit großen Festlichkeiten, namentlich

der Einweihung des Pazifikationsdenkmals und einem aus zehn Gruppen

bestehenden historischen Festzug.

– In Pest fand am 3. September die 100jährige Jubelfeier zu

Ehren des Erzherzog-Palatinus Joseph statt. Nach dem Redeakt in den

Redoutensälen, setzte sich ein Festzug nach dem Josephsplatz in Bewegung,
wo ein Lorbeerkranz auf dasMonument des Erzherzog-Palatinus nieder

gelegt wurde. Die Minister und die vom Reichstage, der Hauptstadt,

den Komitaten, der Armee und der Geistlichkeit abgeordneten Vertreter,

auch die Mitglieder des internationalen statistischen Kongresses, nahmen

an der Feier Theil, deren Mittelpunkt der Sohn des Palatinus, der

Erzherzog Joseph, mit seiner Familie bildete.

Denkmäler,

– Das Denkmal zu Ehren des 14. Armeekorps, das in Frei

burg i. Br. errichtet wird, ist nunmehr vollendet und soll am 3. Oktober

enthüllt werden.

– Am 2. September wurde das Standbild Friedrich Wil

helm III. in Berlin enthüllt.

–In Friedericia wurde am 20. August das Denkmal des

General Rye, der sich im schleswig-holsteinischen Feldzug von 1848–50

durch seinen Heldenmuth ausgezeichnet, unter dem Zustrom einer großen

Menschenmenge enthüllt.

Gestorben.

– George Smith, berühmter Affyriologe, auf der Heimreise nach

England, in Aleppo, am 19. August.

– Samuel Prout, ausgezeichneter Aquarellmaler, in London,

am 30. August.

– Arthur v.Truhart,Schriftsteller, Uebersetzer Turgenjeffs, am

2. September, in Berlin.

–Franz Fötterle, Vizedirektor der geologischen Reichsanstalt,

53 Jahre alt, in Wien, am 5. September.

Der Türkenkrieg.

Von

Benno Reden.

IV.

(Schluß)

Fürst Karl, welcher nun seit elf Jahren das Fürstenthum

Rumänien regiert, hat es verstanden,die durchdie Parteikämpfe

imInnern so sehr zerklüfteten Zustände in eine verhältnismäßig

ute Ordnung zu bringen und durch geschickt gewählte Mini

terien alle Parteien mehr und mehr zum ## des Ganzen

sich unterzuordnen, so daß gegenwärtig in Rumänien eine re

gelmäßig geordnete Finanzverwaltung mit einem, zwar nicht

bedeutenden, Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben

besteht. Er hat zugleich die Beziehungen zur Pforte ziemlich

reundlich zu gestalten gewußt, wozu allerdings auch die Per

önlichkeit des Sultans Abdul Aziz viel beitrug,–er hat durch

selbstständige Handelsverträge die Produktion und den Verkehr

im Lande gehoben und endlich die Armee gut und in den

preußischen Grundsätzen organisiert. Alle Rumänen sind vom

zwanzigsten bis zum“ Jahre dienstpflichtig, das Loos

entscheidet, ob die Dienstpflicht im stehenden Heer oder in der

Miliz geleistet wird, welche wiederum je ihre besondere Reserve

aben.

Das stehende Heer beträgt etwa 18.000Mann, die Miliz,

Dorobanzen und reitende Gendarmen5000Mann, Grenzgarden

5000Mann, so daß die ganze Armee sich ungefähr auf 30.000

Mann beläuft, wozu eine Kriegsmarine der Donaumündungen

von einem Dampfer und etwa sechs Kanonenschaluppen hinzu

kommt;–der Fürst Karl steht also an der Spitze eines für

# orientalischen Verhältnisse kräftigen und aktionsfähigen

taates.

Die Stellung Rumäniens in dem gegenwärtigen Krieg er

gibt sich aus der vorhergehend skizzierten Geschichte des Landes.

Rumänien selbst hat das entschiedene Bestreben, sich als

ein völlig unabhängiger und selbstständiger Staatzu konstituieren

und anerkannt zu sehen.

Es muß daher den gegenwärtigen Konflikt benützen, um

dieß Ziel zu erreichen, und die von dem Fürsten gestellten Forde

rungen auf Anerkennung der eigenen diplomatischen Vertretung

Rumäniens gehen in dieser Richtung vor. Rumänien kann

ferner keine Niederwerfung Serbiens dulden, durch welche es

wieder von allen Seiten von der türkischen Macht umgeben

würde, und die Einsprache '' die Verwendung türkischer

Kanonenboote aufderDonauimKampfgegen die Serben hat den

Letzteren einen ebenso großen Vortheil gebracht, als den Mon

tenegrinerndie SperrungdesHafensvonKlek. VorAllem liegt

es aber im Interesse Rumäniens, daß die türkische Herrschaft

und Wirthschaft vollständig aus dem Orient verschwinde, damit

die kommerzielle Bedeutung des Schwarzen Meeres zu voller
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Geltung komme und derpolitischen Entwick

lung und Erstarkung desLandesdie wirth

schaftliche Grundlage biete, Rumänien wird

daher zunächst eine abwartende, aber jeden

falls der Türkei nicht günstige Neutralität

beobachten; sollte jedoch eine neue Ueberflu

tung der christlichen Slavenländer durchdie

Türkenhorden drohen, sollte, wie das eine

starke Partei in Konstantinopel beabsichtigt,

der fanatisierte Religionskrieg erklärt werden,

so wird das christliche undzum überwiegen

den Theilgriechisch-christliche Rumänien aktiv

auf die Seite seiner Glaubensbrüder treten

müssen. Jedenfalls werden wir, nach un

serer Ueberzeugung,imLaufe der Ereignisse

das Fürstenthum die für ein stolzes und

wenn auch verkommenes, so doch kultur

fähiges Volk und für einen Fäe VON

Namender Hohenzollern unwürdigeLehens

herrschaft der Türkei abwerfen und sich als

selbstständiges Königreich Rumänien konti

Aeßer „La
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Forderungen beschränkt aufdennachdrücklich

gesichertenSchutzder Rechte und der Freiheit

der Christen und aufdie völlige Oeffnung

des Schwarzen Meeres für den europäisch

asiatischen Handel, hat es kein so unmittel

baresInteresse mehr,die Donaumündungen

zu besitzen,– es könnte höchstens in '
scher und engherzigerPolitikdarnach streben,

diese österreichisch-deutsche Verkehrsader zu

schließen, um ohne Abzug den Handel des

Schwarzen Meeres auszubeuten. Eine solche

falsche und engherzige Politik läßt sich aber

von der gegenwärtigen russischen Regierung

nicht erwarten, und es kann daher gerade

Rumänien die Vermittlung bieten zwischen
den österreichischen und russischen Interessen

in dem einzigen Punkt, in welchem sie sich

kreuzen könnten.

Denn eine völlig selbstständige und un

abhängige Stellung eines rumänischen Rei

ches,das durchHandelsverträge mit Oester

tuieren sehen, und dieser Fall wird um so reich verbunden wäre, würde dem wiener

schneller eintreten, wenn ein neuer Thron- Hof die Garantie bieten,daß die Handels

wechsel oder eine neue Emeute inKonstanti- - – traße der Donau niemals für Oesterreich
nopel die Unhaltbarkeit der dortigen Zu- - -- - - verschlossen werden könnte,undzugleich würde

stände klar vor Augen führt. Freilich wird

Rumänien dann auch seine volle Unab

hängigkeit gegen das seine Grenzen rings

umgebende Slaventhum bewahren wollen,

undin dieserBeziehung hätte es in früheren

Zeiten zu Konflikten Veranlassung geben

können, heute jedoch glauben wir, daß es

gerade die Handhabe zur Vermeidung von

Differenzen bieten kann.

Wir haben schon in früheren Artikeln

darauf hingewiesen, daß Oesterreich bei der

ganzen Orientfrage das vorwiegende In

teresse daran hat,daß die Donaumündungen

nichtdirekt oder indirekt russisch werden, da

mit nicht, nach dem Worte des Fürsten

Schwarzenberg,Oesterreich in seinem eigenen

Hause verschlossen werde.

Rußland suchte nun früher allerdings

die Donaufürstenthümer in seinen Besitz oder

wenigstens in seine volle Abhängigkeit zu

bringen. Eswardießim russischen Interesse

begründet, so lange die Dardanellen ver

schlossen waren und die Donaumündungen

den einzigen Punkt bildeten, um das Pro

duktions- und HandelsbasfindesSchwarzen

Meeres für Rußland nutzbar zu machen.

Heute aber, da Rußland seine früher

wohl allerdings bestandeneEroberungspolitik

im Orientaufgegeben hat und, in richtigem

Verständniß einer wahrenBedürfnisse, eine

Frankreich, das gerade in Rumänien einen

natürlichen Stützpunkt für einen Einflußim

Orientfindet,durch eine solchepolitischeKom

bination in die Aktion der dreiKaisermächte

mit hineingezogen werden. Rußland aber

würde, immer unter der Voraussetzung der

vollständigenOeffnungder Dardanellen, eine

frühere agressive Politik gegen die Donau

fürstenthümer wieder aufzunehmen keinen

Grund haben. Für Deutschland endlich,dem

in der Orientfrage, wie wir früher ausge

führt, wesentlich die Aufgabe der Vermitt

lung zwischen Rußland und Oesterreich zu

fällt, erscheint diese Vermittlungum so leich

ter, als der Fürst Karl mit bereitwilligem

Verständniß seine Stellungzur Unterstützung

derselben benützen wird.

Es fällt also in dem großen Entschei

dungskampfdes OrientsdemjungenHohen

zollernfürsten eine wichtige und für einen

edlen Ehrgeiz dankbare Aufgabe zu, und

Deutschland wird es gewiß mit Freude be

grüßen, wenn esdemSproß eines Zweiges

des deutschen Kaiserstammes gelingt, ein

durch den asiatischen Mohammedanismus

niedergehaltenesundzurückgedrängtes christ

liches Volk wieder zu geistiger Erhebung,

zu politischer Bedeutung und zu blühendem

Wohlstand zu führen.

Nach der Jagd. Gemälde von Otto Grashey. (S.26)

- - - -- - - --- - -- - -

 

  

 

 

 

 



Aeber „Land und AMeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

-

-
-
-
-
-
-

- -

-
=

=

stäg.Nach dem Gemälde von G. Va

-

Ein kurzer Aufenthalt.

HE

  

  

  

 

 

 



3(!)
JM 2Aeßer Allgemeine Iffuftrirte Zeitung.-Land und Meer.

Andante maëstoso.

Andante maëstoso! glockenrein

Erklang ihr Spiel, als ich im Garten stand;

Die Rebe, die den Tempelfries umwand,

Schwang lustberauscht im Abendsonnenschein.

Andante maëstoso! süße Pein

Umwob mich mit geheimnißvollem Band;

Zu himmlisch war, zu hold, was ich empfand,

Und meine Seele war nicht länger mein!–

Nun schweif' ich durch die Fluren stumm und bang,

Mein heißes Sehnen sucht sie dort und hier,

Und schickt ihr Grüße auf der Töne Schwingen.

In allen Lüften klingt mir's wie Gesang,

Und ach! die Liebe spielt im Herzen mir

Andante maëstoso zum Zerspringen!–

Ernst Eckstein.

8 ein e Frau.

Novelle

VOn

J. St. Emmer.

(Schluß)

ls Baron Gyula im Sattel saß, begann

er nun ernstlich über die Affäre nachzu

denken. Sein romantischer Sinn ahnte

ein entsetzliches Geheimniß, ein diploma

tischer Instinkt jagte ihm,daß er berufen

sei, bei der Entwickelung der Dinge eine

Rolle zu spielen. Die Damen waren

" in Folge eines Briefes plötzlich aufge

brochen, nun, das war nichts so Außer

ordentliches; aber die begleitenden Umstände! Den Brief

brachte ein Offiziersdiener, die Gräfin war in Ohnmacht

gefallen, die Damen hatten Schmuck und Gepäck mitgenom

men; das waren Thatsachen, die zu denken gaben. Jetzt

machte sich Baron Gyula ernstliche Vorwürfe, daß er nicht

Zeit gefunden, über das Glück der jungen Ehe Beobachtun

gen anzustellen. Baron Gyula konnte Rechenschaft über

jeden Blick, jede Vibration eines Muskels der Comtesse

Irma geben; ob aber GrafBela seiner Frau jemals einen

Kußgegeben, hatte er nicht bemerkt. Er wußte absolut nicht,

ob der Grafdie schöne Ilka liebe, und diese den Grafen, er

hatte dieß als selbstverständlich vorausgesetzt und daher nicht

für nöthig gehalten, erst Beobachtungen zu machen. Jetzt

zum ersten Male packten Zweifel einen Geist: wie, wenn

Gräfin Ilka nur widerwillig ihrem Manne zum Altar ge

folgt, wenn sie unglücklich wäre? wenn Der, dem eigentlich

ihr Herz geweiht war, vielleichtjetzt erst seine Rechte geltend

gemacht hätte? Alle Schauermären, welche er während seiner

diplomatischen Laufbahn studiert, wurden vor seinem Geiste

lebendig und gebaren eine Kombination, welche, je länger er

sie überdachte, immer mehr Wahrscheinlichkeit vor seinen

Augen gewann. Wie Geisterroffe flogen die beiden Renner

durch die leichten Dunstwolken, welche über dem Boden der

Haide lagerten; an dem Horizonte hatte es sich wie eine

niedrige, graue Bank gelagert, über welche weiße Wolken in

abenteuerlichen Formen heraufquollen; vonderweißen Fläche

leuchtete derKnaufder Stadtkirche herüber. In einer Stunde

mußte BaronGyula die Stadt erreichen, dießwußte er, aber

er wußte nunmehr auch, daß Gräfin Ilka das Haus ihres

Gatten verlassen habe, weilder Geliebte sie gerufen, unddaß

er diesen Skandal verhüten müsse. Nimmermehr dürfe er

zugeben, daß Gräfin Ilka eine unsühnbare Schuld auf sich

lade, er mußte sie vor demVerderben retten, mußte die Ehre

des gräflichen Namens, des Weibes wahren und womöglich

seinem Neffen die ganze Affäre dieses Herzensgeheimnisses

verheimlichen, oder die Sache auf irgend eine ihm selbst noch

nicht klare Weise schlichten.

Die dichte Staubwolke, durch welche man nur undeutlich

die Konturen von drallen Bauernweibern, die Melonen und

Kürbisse, und hageren, ewig schwatzenden Männern, die

Czismen feilhielten, erblicken konnte, war der vollgültigte

Beweis, daßman inderStadt angelangt sei, derenStraßen

ebenso endloswie grundlos, deren Häuser niedrig und deren

Bewohner die radikalsten im Lande waren. Nach einem

viertelstündigen scharfen Trab parierte Baron Gyula ein Roß

so heftig, daß es sich fast überschlagen hätte. Vor einem

großen, weißgetünchten Hause mit brennend rothen Ziegeln,

dessen Stirnfront in Lapidarschrift die Bezeichnung „Hotel

zum König von Ungarn“ trug, stand das ihm wohlbekannte

Gespann der Gräfin Ilka.

Mit einem Sprung, der dem vollendetsten Traineur alle

Ehre gemacht hätte, war Baron Gyula aus dem Sattel und

stürmte auf den Portier los.

„Wo sind die Damen?“

„Bitte,gnädigster Herr, soeben hinaufgegangen!“ stam

melte der verblüffte Thorwart.

„Wohin?“

„In die erste Etage, Appartement Nummer 13.“

Das Renommé des Hotels zum König von Ungarn er

forderte, daß Alles im Hause so viel und so schlecht als

möglich französische Worte gebrauchte.

Baron Gyula stürzte die Treppe hinauf.
Die Damen

waren in der Thatkaum einige Minuten vor ihm angelangt.

Der herbeieilenden Dienerschaft hatte Comtesse Irma nur die

Worte zugerufen: „Wo liegt das Zimmer Nummer 13?“

und ohne die halb verwunderten, halb spöttischen Blicke der

Garçonszu beachten, folgte die raschen Schrittes,die zitternde,

in ihrem Schleier ganz eingehüllte Gräfin fast gewaltsam

mit sich ziehend, einem dienstfertigen Jungen.

„Hier, Appartement Nummer 13; drei Piècen,“ sagte

mit einer eleganten Verbeugung der Führer, auf eine Thüre

weisend.

Comteffe Irma nickte und öffnete die Thüre.

„DreiPiècen! Er hat sie an Comfortgewöhnt,“ mur

melte sie.

Das erste Gemach war leer, die Thüre zu dem zweiten

nur angelehnt. Gräfin Ilka schloß die Augen, als Irma

mit einer ungeduldigen Bewegung die Thüre aufstieß und

über die Schwelle schritt. Die Gräfin fühlte nur, daß ihre

Schwester plötzlich stille stand und fester ihren Arm drückte;

die Veränderung in den Zügen der Comtesse bemerkte sie

nicht, da sie noch immer nicht aufzublicken wagte. Comtesse

Irma stand da, bleich, den starren Blick auf die Thüre zu

dem letzten Gemache gerichtet, wie vom Medusenhaupte ver

steinert. Gräfin Ilka erhob den Blick, stieß einen hellen

Schrei aus, welchen Irma mit einem dumpf grollenden Laut

erwiederte, und sank, von der Aufregung überwältigt, in

einen Stuhl.

Hoch erröthend wandte Comtesse Irma sich ihrer Schwester

zu. Die schreckliche Erscheinung, welche eine solche Wirkung

auf die Damen ausgeübt hatte, verschwand im selben Mo

mente.

AufThessaliensFluren hausten inder heitern griechischen

Vorzeit als Privatlehrer von Helden berühmte Geschöpfe,

unten Pferd, oben Mensch. Ein solch' centaurenhaft elt

james Gemenge zweier heterogener Stufen animalischer Ent

wickelung stellte sich dem entsetzten Auge der Comtesse Irma

dar. Die untere Hälfte entsprach allen Anforderungen,die

man an einen Kulturmenschen stellt, die blanke Chauffure,

das elegante graue Beinkleid waren tadellos. Auf diesem

modernen Sockel saß aber ein Stück reinster Antike in des

Wortes urgriechischster Bedeutung. Zwei herkulische Arme

bemühten sich, mit einem Tuche den röthlichen Glanz eines

von struppigen Haaren überragten Gesichtes herzustellen.

Bei dem Anblicke der beiden Damen entfiel den Händen

des räthelhaften Wesens das Tuch. Bewegungslos standen

sich Comtesse Irma und diese Gestalt gegenüber, erstere er

starrt, letztere verblüfft. Der Aufschrei der Gräfin brach

den Bann; kaum hatte sich Irma zu ihrerSchwester gewandt,

erschien das Geschöpf eingehüllt in einen echt englischen Plaid,

mit einem Glase köstlichen Waffers.

„Der Dame ist unwohl geworden, soll ich dem Stuben

mädchen klingeln?“

„Lassen Sie das,“ herrschte ihn Comtesse Irma an,

„meine Schwester bedarf keines Beistandes.“

Die arme Gräfin lag halb ohnmächtig im Fauteuil.

„WieSie wünschen, aber ichdächte doch, derZustand–“

„Das ist unsere Sache. Wer sind Sie? Wie können

Sie es wagen, sich in einem solchen Kostüme vor Damen

zu zeigen? Wie kommen Sie in dieses Zimmer?“

Comtesse Irma hatte offenbar, zum ersten Mal in ihrem

Leben, die Fassung verloren und suchte dieß durch eine ge

steigerte Heftigkeit zu maskiren.

„Ich erlaube mir, den Damen mich als Doktor von

Mitterberg, Regimentsarzt, vorzustellen, der, falls er diesen

Ueberfall zweier so liebenswürdiger Damen geahnt hätte, ge

wiß seine Paradeuniform bereit gehalten hätte. Was meine

Berechtigung anbelangt, in diesem Zimmer zu verweilen, so

wird Ihnen derGarçon bestätigen, daß ich dasselbe gemiethet

und baar aus meiner eigenen Kaffa bezahlt habe.“

Der Spott, der aus diesen Worten und dem Ton, in

welchem sie gesprochen wurden, klang, trieb der Comtesse

Irma das heiße Blut in die Wangen; Scham und Zorn

stritten sich um die Oberherrschaft.

„Diese Appartements soll eine – Frau bewohnen, eine

Frau, die wir suchen.“

„Bedaure, dem widersprechen zu müssen, so viel ich weiß,

haust in dem ganzen Hotel nur ein einziger Passagier, und

dieser bin ich, und daß ich keine Frau bin –“

„Unverschämter!“ brauste Comtesse Irma auf, welche

den Schluß des letzten Satzes instinktiv errieth.

„Pardon, meine schöne Dame!“ – die Stimme des

Doktors klang herb und schneidig, „nicht ich bin unmotiviert

in das Gemach der Damen gedrungen, ohne mich vorher

anmelden zu lassen. Ich weiß nicht, welche Motive. Sie be

wogen,durchaus in meinen Zimmern eine unbekannte Frau

zu suchen;diese Motive in meiner Liebenswürdigkeitzu suchen,

dazu bin ich zu bescheiden.“

Das war zu viel; Comteffe Irma richtete sich stolz auf

und warf das bleiche Haupt zurück, während Gräfin Ilka

leise vor sich hin weinte. Doch ehe noch ein Wort über

die zornbebenden Lippen der Comtesse trat, flog die Thüre

auf und Baron Gyula schob sich zwischen die Damen und

den Doktor.

„Ah, ich habe mich nicht getäuscht!“ stieß der Baron in

kurz abgebrochenen Worten mit grollender Stimme hervor,

„das ist der Verführer! Sie werden mir Rechenschaft geben

für Ihren verbrecherischen Versuch, einen makellosenFamilien

namen zu schänden! Ah! Die Ehre dieser Frau ist Ihnen

nicht heilig? Sie fühlen nicht die Gemeinheit, die –“

„Mein Herr,“ fiel jetzt der Doktor dem Baron in die

Rede, „Sie sind ein Narr!“

„Ich fordere Genugthuung, oder bei Gott, ich peitsche

Sie wie einen Hund!“ rief wuthentbrannt. Baron Gyula.

Comtesse Irma, welche das Benehmen, die wirren Reden

des Barons nicht begriff, wollte ihn beschwichtigen, unwillig

schob er sie bei Seite, mit erhobener Hand vor den Doktor

hintretend, der mit verschränkten Armen ihn ruhig von oben

bis unten maß.

„Jetzt habe ich Genugthuung zu fordern für eine Be

leidigung, die ich selbst einem Geisteskranken nicht verzeihen

könnte,“ sprach der Arzt mit kaltem Hohne. „Hier ist meine

Karte. Und jetzt möchte ich denn doch ersuchen, dieer mir

ebenso unverständlichen als unangenehmen Szene ein Ende

zu machen.“

Die Karten waren ausgetauscht; Baron Gyula wandte

sich an die Gräfin.

„Theure Frau, bedenken Sie, was Sie thun wollten,“

flüsterte er ihr zu, „sich und Bela auf ewig unglücklich ma

chen, Ihren Ruf, Ihre Ehre einer Verirrung des Herzens

opfern?! Nein, das werden Sie nicht thun, vertrauen Sie

mir, ich werde die Sache ordnen.“

Er reichte der Gräfin, die ihn stumm und verwundert

ansah, den Arm, und ohne den Doktor weiter eines Blickes

zu würdigen, verließ er das Gemach, gefolgt von Comteffe

Irma. Raschen Schrittes eilten sie die Treppe hinab, an

der kichernden und zischelnden Dienerschaft vorbei, welche

genug von der lauten Konversation gehört hatte, um die

abenteuerlichsten Vermuthungen zu hegen. Baron Gyula

schob die Damen fastgewaltsam in den Wagen, schwang sich

auf den Kutschersitz, ergriff die Zügel und jagte wie rasend

durch die Straßen der Stadt, dem Schloffe zu. Ferencz

folgte höchlich verwundert mit den Reitpferden. Ihnen nach

blickte Doktor von Mitterberg, der an dem Fenster lehnte

und nur ein „Entschieden geisteskrank“ vor sich hinmurmelte.

Er sah nach derKarte: „BaronGyula? DerName ist mir

irgendwo schon genannt worden! Nun ich bin begierig, ob

Der eine Sekundanten schickt, sieht mir wahrlich nicht dar

nach aus. Was aber nur die zwei Weiber –“ der Doktor

war ein nichts weniger als galanter Mann,– „mit ihrem

Geheul und ihrer Komödie von mir wollten?“ Er zündete

sich gemächlich eine Cigarre an. „Ein pikantes Abenteuer,

auf Ehre! Doch was kümmert mich weiter die dumme Ge

schichte.“

Er warf den Plaid weg und gab sich mit dem ganzen

Eifer einesHagestolzendemwichtigen Geschäfte der Vollendung

seiner Toilette hin.

„Wo wohnt Doktor von Mitterberg?“ hörte er plötzlich

eine klangvolle Stimme aufdemKorridor fragen, ein leichtes

Klopfen, ein elastischer leichter Schritt im Vorgemache wurde

hörbar, mit dem Rufe „Willkommen, alter Freund!“ fiel

ihm im nächsten Momente GrafBela um den Hals.

„Der Oberst jagte mir soeben, daß Du angekommen

seiest, und da ließ ich Dejeuner und Oberst wo sie waren

und flog hierher.“

„Hast Du mein Billet nicht erhalten? Ich sandte es

noch vor Morgengrauen Dir durch meinen Burschen zu.

Denke Dir, im ganzen Hotelwar nicht ein einziges Couvert

zu finden, und das nennt sich ersten Ranges, diese Herberge

für Weinreisende und Ochsenhändler.“

„Das Billet muß erst nach meiner Abfahrt ins Schloß

gelangt sein. Doch wie ist es Dir ergangen in dem Lande

des Nebels und des Spleens?“

„Rechtfertige Dich erst über Deinen schändlichen Treu

bruch! Hinter meinem Rücken zu heirathen! Die Weiber

sind verrückt, und wer sie nimmt,das ist ein Narr! Könnte

Dir eine ganz neue Geschichte davon erzählen. Doch dieß

später.“

„Du hast Recht, wir fahren sofort nach Hause, und da

magst Du in Gegenwart des corpus delicti über meinVer

brechen zu Gerichte sitzen. Die Richtigkeit Deines Aus

spruches gebe ich zu, aber nur in Bezug auf Eine, im Ver

trauen gesagt, meine Schwägerin.“

Lachend zog Graf Bela seinen Freund mit sich fort.

Schwarze Wolken standen über der Haide, durch welche in

kurzen, heulenden Stößen der Sturm fegte. Die Pferde

rasten über den beweglichen Sandboden, als gälte es einen

Wettlauf mit der Windsbraut, welche die Dünste der Theiß

vor sich hertrieb. Im Schloffe stritten sich Baron Gyula

und Comtesse Irma.

„Wir bleiben nicht in diesem Hause,“ hatte die Comteffe

zornfunkelnden Auges gesagt.

„Und ich werde nicht zugeben, daß Sie es verlaffen.“

„Ich sehe, Sie sind im Komplott mit dem Ehrlosen.“

„Ich weiß nicht, was Sie damit zu sagen belieben, aber

ich weiß, daß ich die Ehre der Familie zu wahren habe.“

Comtesse Irma konnte die Anspielungen des Barons ab

solut nicht verstehen, während Baron Gyula ebenso wenig

die Reden der Comtesse begriff, man brach daher, da eine

Verständigung ganz unmöglich schien, vernünftigerweise jede

weitere Diskussion ab; Comtesse Irma begab sich zu ihrer

in Thränen aufgelösten Schwester; Baron Gyula peitschte

ärgerlich eine Hunde und stellte sich vor dasThor, um den

Grafen zu erwarten. Er trug das vernichtende Bewußtsein

mit sich herum, zum ersten Mal in seinem Leben ungalant

gewesenzu sein, und beschäftigte sichdaher lebhaft mitGrabes

gedanken, übrigens eine sehr nützliche Vorbereitung für ein

Duell. Im Osten leuchtete es fahl auf, ein dumpfes Grollen

flogdurchdie kampfbereiten Nebelmaffen. Eine dichte Staub

wolke näherte sich mit reißender Geschwindigkeit dem Schloffe.

„Grüß Dich,Onkelchen!“ rief GrafBela, leichten Fußes

aus dem Wagen springend, während der Doktor langsam
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folgte, „hier bringe ich meinen lieben Freund, Doktor von

Mitterberg, – mein Onkel, Baron Gyula, ein prächtiger

Mensch; ihr werdet bald Freunde werden, ihr paßt vortreff

lich zusammen.“

Hätte GrafBela seinen Onkel und den Freund näher

betrachtet, er würde nicht so leichtsinnig seinen Ausspruch

gethan haben. Die Herren verbeugten sich ceremoniös, wie

es einem Gentleman geziemt; die Blicke aber, die gewechselt

wurden, waren eher Alles, als Zeichen sympathischer Ge

sinnung. Aber auch diese Verbeugung war eine unwillkür

liche, dennBaronGyulawar im vollsten Sinne des Wortes

perplex, und der Doktor betäubt. Beide hatten nur das un

klare Gefühl, daß noch eine Reihe weiterer Ueberraschungen

in Aussicht stehe.

„Doch nun zu meiner Frau,“ fuhr GrafBela fort, „wo

sind die Damen? Oben in ihren Boudoirs, nicht wahr,

Onkelchen? Komm', Freund!“

Baron Gyula mußte den Hunden offenbar zu Stein er

starrt erscheinen, denn sie wagten sich ohne Bedenken in den

Bereich seiner Peitsche.

Graf Bela eilte mit nervöser Hastigkeit die breite Frei

treppe hinan, mechanisch folgte sein Freund. Sie hatten

eine Reihe Gemächer durchschritten, da trat ihnen finstern

Blickes – Zorn und Verachtung waren in den zuckenden

Mundwinkeln auspeprägt–Comtesse Irma entgegen, das

unglückselige Billet dem Grafen wortlos hinhaltend. So

stand der Cherub Michael mit dem flammenden Schwerte

vor dem Paradiese, so drohend, so unnahbar.

„Ah, meine liebenswürdige Schwägerin,“ rief Graf

Bela, indem er unbefangen nach dem Billet griff, „hier er

laube ich mir Dir meinen bestenFreund, Doktor von Mitter

berg, einen :: vorzustellen. Die Schwester

meiner lieben Frau,“ fügte er gegen den Doktor gewandt

hinzu. -

Dieser verbeugte sich tief, fast so tief wie ein persischer

Höfling, um seine Verlegenheit zu bemeistern. -

Comteffe Irma sah ihn groß an, purpurn färbte sich ihr

Antlitz, als sie stockend, heiseren Tones die Worte hervor

stieß: „Das–das ist– Ihr Freund!“

GrafBela sah höchlich verwundertdieBeiden an. „Wie

mir däucht, so kennt ihr euch bereits?“ -

„Ja wohl,“ war die kurze, scharf betonte Antwort der

Comtesse, die mit einem flüchtigen Kopfnicken enteilte.

„Alle Wetter, alter Freund, Du kennst den“ – die

Stimme sank zum Flüstern herab – „den – Satan!

Doch das mußt Du später erzählen. Jetzt komm'.“ Er

öffnete die Thüre zu dem Boudoir der Gräfin.

Mit einem leisen Schrei fuhr die schöne Frau empor

und wandte dem Gatten ihr thränenfeuchtes Antlitz zu.

Bestürzt eilte GrafBela auf sie zu. Sie senkte das nied

liche Köpfchen und schluchzend kehrte sie sich ab.

„Um Gotteswillen, liebes Kind, was ist geschehen?“

Mit einer leidenschaftlichen Bewegungwarf Gräfin Ilka

sich an die Brust des Gatten und ihn umklammernd rief

sie: „Bela, liebst Du mich, sprich Bela, liebst Du mich?“

„Meine Theure, Du weißt ja, wie sehr ich Dich liebe,“

entgegnete er anft und strich mit der Hand über ihr gol

denes Haar.

„O, es ist nicht wahr, was in dem häßlichen Briefe

stand, Bela! Du lügt nicht, Bela? Du liebst mich ganz

allein!“

„Aber mein Engel, was kommt Dir nur in den Sinn?“

„Ach, da liegt das garstige Blatt, lies, Bela, und sieh

mich dann an, recht treuherzig an und sage mir, daß Alles

nicht wahr sei, daß Du mir, mir ganz alleingehört!“ Sie

wies auf das Billet, welches der Graf in der Bestürzung

zu Boden fallen gelassen hatte.

Der Doktor war während der ganzen Szene in gräß

lichter Verzweiflung, seine Nerven vibrierten, als würden

neben ihm zehn Todtenschädel gleichzeitig durchlägt. Graf

Bela hob das Blatt auf, las es und brach in ein erschüt

terndes Gelächter aus. Erschreckt,zweifelnd, hoffend sah ihn

die Gräfin an.

„Närrisches Weibchen,“ lachte der Graf, und gab ihr

einen Kuß, „hier habe ich die Ehre, Dir meine „Frau“

vorzustellen,Doktorvon Mitterberg,“ und erzogden Freund,

der verlegen im Hintergrund stand, ' seiner Frau.

„Ah, der Herr ist–?“ riefdie Gräfin,die ihren Augen

kaum traute, als sie die Gestalt aus demHotelzum „König

von Ungarn“ vor sich wieder auftauchen jah.

„Mein bester Freund, mein Pylades.“

„Seine Frau,“ ergänzte der Doktor sich verbeugend.

Gräfin Ilka lächelte unter Thränen. „Seien Sie mir

willkommen, recht herzlichwillkommen,“ sie streckte dem Doktor

beide Hände hin, welche derselbe– unerhörtin einemLeben

– galant küßte.
>.

Baron Gyula ließ sich die vierte Flasche entkorken. „Auf

Dein Wohl!“ er hielt dem Doktor sein Glas hin.

Man sieht, daß wir im Zeitalter des Dampfes und

der telegraphischen Depeschen leben. Die Männer, welche sich

zum Frühstück duellieren wollten, wechselten bei dem Souper

das trauliche Du. Eine Extraflasche hatte das Freund

schaftsbündniß mit ihrem köstlichen Blute besiegelt.

G „Nun, bekomme ich meine Absolution?“ rief heiter der

ra).

„Bin noch nicht im Klaren,“ war die launige Antwort,

„der Treubruch ist zu schändlich. Sieben Jahre hat unsere

Ehe gedauert, in sieben Jahren war nicht ein einziger Tag,

der uns getrennt gesehen hätte, durch sieben Jahre habe ich

ihn beschworen –“

„Die Frauen zu haffen!“ ergänzte der Graf. „Uebri

gens hast Du mich förmlich zum Ehemann erzogen, denn

Du führtest den Pantoffel fast so streng wie meine –“

Ein Kuß verschloß den boshaften Mund.

„Es ist wahr, wenn er Ihnen, theure Gräfin, ebenso

: sich erweist, wie mir, dürfen Sie sich nicht be

lagen.“

„Es waren schöne Zeiten, alter Freund, als das ganze

Regiment uns nur das „Ehepaar“ nannte und es damals

ganz und gar für unmöglich hielt,daß Du allein aufzwei

Jahre nach England gehen wirst.“

„Und das sind die Folgen,“ lachte der Doktor.

Comteffe Irma schwieg, Baron Gyula trank und ver

schwendete seine zärtlichsten Blicke für den Doktor. Andem

Jahrestage dieses Ereignisses kam wieder ein Reisewagen im

Schloßhof an, welcher ein junges Ehepaar von der Hoch

zeitsreise zurückbrachte. GrafBela und Gräfin Ilka bewill

kommten die Neuvermählten herzlichst; die Gräfin umarmte

ihre Schwester,der Grafden Doktor. Baron Gyula stand

gerührt daneben und wartete geduldig, bis auch an ihn die

Reihe kommen werde. Der arme Baron hat nunmehr, seit

dem ihm sein bester Freund die Auserwählte zum Altar

entführt, es aufgegeben, weibliche Herzen zu belagern. Er

arbeitet ein handschriftliches Werk über die Dressur der

' nach wissenschaftlichen Prinzipien in ein Werk über

indererziehung um, welches er der Gräfin widmen will,

die einen pausbackigen Stammeserben in ihren Armen wiegt.

„Konsequenz ist die Hauptsache bei der Erziehung, wie bei

der Dressur. Man darf nicht einmal zu strenge und gleich

darnach zu nachgiebig sein, sonst werden Kinder wie Pferde

hartmäulig,“ lautet der Anfang eines Kapitels dieses neuen

pädagogischen Werkes. Comtesse Irma, nunmehr Frau

Doktor, erklärt zwar noch immer alle Männer im Allgemei

nen und einen gewissen von Mitterberg im Besonderen für

Scheusale, während der Doktor die Damen überhaupt und

Irma von Mitterberg speziell ' verrückt hält; sie trösten

sich aber Beide damit, daß sie sagen: „Eben deßhalb paffen

wir so vortrefflich zusammen.“

Das moderne Schachspiel und die Schach

turniere.

E i n e S k i z z e

VON

Jean Dufresne.

(Schluß)

Während das Schachspiel in Frankreich und England be

reits solche Höhepunkte erreichte, befand es sich in Deutschland

in einem noch sehr unentwickeltenZustand. In den zwanziger

und dreißiger Jahren machte sich in Berlin nur Mendheim als

Schachspieler von hervorragender Stärke geltend, dem erstgegen

Ende seines Lebens einer jüngern Generation angehörende eben

bürtige Kämpfer entgegentreten sollten.

n der Nähe des Potsdamer Thores, da wo jetzt die

Eichhornstraße liegt, befand sich damals ein schönerGarten, der

Moewes'sche Blumengarten genannt, mit wohlgepflegten, in

bunter Farbenpracht prangenden Beeten, reich an schattigen,

lauschigen Plätzen im Innern parkartiger Anlagen: ein#
Aufenthalt des Friedens und der Sammlung. Diesen Ort

wählte eine Anzahl begabter Schachfreunde zu regelmäßigenZu

sammenkünften. In Folge dieser Anregungfanden sich Zuschauer

und schwächere Spieler, die ihre eigene #" betrieben, ein.

Im Winter trat an die Stelle dieses Gartens die damals sehr

besuchte Roch'sche Restauration in der „Alten Post“ und später

dasCaféBelvedere hinter demOpernhause. Jene hervorragenden

Verehrer des edlen Spiels huldigten mit "n Eifer der

Theorie und Praxis. Die Theorie bot damals noch einen

üppigen Boden der Bearbeitung. Da wo man jetzt nur wohl

geschulte Anlagen sieht, war in ' Tagen noch"# und

Dickicht. Mitdem Anbau eines Terrains, dasjugendlicheKräfte

u frischem Schaffen einlud, beschäftigten sich demnachdie Schach

' desBlumengartens, welche sich fast sämmtlich zur Höhe

von Spielern ersten Ranges erhoben und die eigentlichen Stifter

der preußisch-deutschen Schachschule wurden, welche jetzt die

erste in der Welt ist. Von der Zahl dieser Herren verdienen

vorzugsweise v. Bilguer, Dr. Bledow, Hanstein, v. d. Lasa,

Mayet, Schorn und Horwitz genannt zu werden.

v. Bilguer, ein junger gelehrter Offizier, der die berliner

Kriegsschule,Preußens militärische Universität, besuchte, faßte den

Plan, seine persönlichen Studien im Verein mitden Ergebnissen

der theoretisch-praktischen Untersuchungen seiner Freunde in die

Form eines Lehrbuchs des Schachspiels zu bringen. Ein solches

' das den Gegenstand in klarer Darstellung und den theo

retischen Fortschritten entsprechend behandelte, gab es weder in

Deutschland noch im Ausland und war ein Bedürfniß für das

große '' Trotz seiner leidenden Gesundheit unter

nahm v.Bilguer diese überaus schwierige Arbeit und brachte sie,

von seinem Freund und Mitarbeiter v.Heydebrandt und derLasa

unterstützt, im Jahr 1845zur Ausführung. Nachdem bereits in

seinem sechsundzwanzigsten Lebensjahr erfolgten Ableben v.Bil

uer’s bearbeitete v.HeydebrandtundderLaja,jetziger preußischer

esandter in Dänemark, die neuen Auflagen, und man darfdas

nunmehr bereits in fünfter Auflage erschienene Werk im Wesent

lichen als eine Leistung dieses Schachmeisters '' Beide

Autoren '' jedenfalls das Verdienst, ein Handbuch des

Schachspiels geschaffen zu haben, wie keine andere Nation ein

ähnliches an Vollständigkeit und Sorgfalt der Behandlung auf

zuweisen hat.

Die angeführten jugendlichen Meister in Berlin hatten be

reits eine so bedeutende Stärke im praktischen Spiel erworben,

daß sie einen Wettkampf mit den mächtigsten Vertretern des

Auslandes nicht zu scheuen brauchten. Der Tod mehrererMit

glieder und die Ereignisse des Jahres 1848 sprengten diesen

Kreis. Allein ihr Einfluß wirkte anregend weiter, namentlich

hatte der im Jahr 1845 verstorbene Dr. Bledow, Lehrer am

kölnischen Gymnasium, durch sein geistreiches Vorgabespiel und

die wohlwollende, uneigennützige Art, in der er Anfänger aus

bildete, sehr wesentlich zur Belebung undErhaltung desSchach

interesses beigetragen.

Als nun im Jahr 1851,beiGelegenheitder ersten Industrie

ausstellung inLondon,von englischen Verehrern des edlen Spiels

das erste Schachturnier ausgeschrieben wurde, war die von

Bledow gestiftete berliner Schachgesellschaft im Stande, einen

überaus begabten Vorkämpfer als ihren Vertreter nach London

zu entsenden.

Es war Dr. Andersen, ein Mathematiker und Lehrer am

Friedrichsgymnasium in Breslau, der zwar nicht direkt der ber

liner Schule angehörte, aber' Theorieen mit lebhafter Theil

nahme verfolgt und namentlich in Partieen mit v.Heydebrandt

als stärksten deutschen Schachspieler sich bewährt #
Andersen trug im londoner Turnier den ersten Preis da

von, der sich etwa auf2000Thaler belief, undzwar zum großen

Verdruß der Engländer und Franzosen. Von deutscher Meister

schaft im Schachspiel – si parva licet componere magnis –

hatte man damals in den Schachkreisen des Auslandes ebenso

wenig eine Vorstellung, wie 1870 in militärischen von der

Moltkeschen Strategie. Erst ihr Triumph verkündete ihr Dasein.

Hätte man namentlich inEngland nur imGeringsten dieMög

lichkeit im Auge gehabt, daß nicht der britische Champion

Howard Staunton, der sich für unüberwindlich hielt, sondern

ein Ausländer und noch dazu ein Deutscher, den Sieg davon

tragen könnte, so wäre das Turnier nie ausgeschrieben worden.

Indessen die Thatsache war einmal nicht wegzuleugnen, man

konnte höchstens ihre Bedeutung zu verringern suchen, was nach

Kräften geschah. Doch fanden sich auch im Ausland ehrliche

Stimmen der Bewunderung für den großen Unbekannten aus

Breslau, der die bis dahin renommiertesten Helden mit spielender

Leichtigkeit in den Staub geworfen. Es war in der That der

jä. desGenies mit dem Talent, der höchsten Begabung mit

der hervorragenden Anlage, die in mäßiger Umgebung aller

dings sich schon als bedeutend geltend machen kann.

Das Spiel dieses großen und bis heute unübertroffenen

Meisters charakterisieren, heißt dasSchachspiel von Seiten seiner

schönsten Eigenthümlichkeiten schildern. Ein Strom klarer Ge

danken, ein von vornherein einheitlicher, mit unerbittlicher Ge

walt verfolgter Plan,der die wundeStelle des feindlichen Spiels

in der Tiefe zu finden weiß. Niemand versteht es besser als

er, den feindlichen König durch listige Anschläge, verwegene

Ueberrumpelung aus der schützenden Umgebung der Seinen zu

reißen oder in ihrer Mitte ihm den Todesstreich zu versetzen.

Glänzende Einfälle, witzige Attrapen, überraschende Wagnisse

schmücken ein Spiel. Langweilig wird er nie und die Größe

seiner Befähigung zeigt in der Ueberwindung der größten

Schwierigkeiten. Es gibt keinen Theil der Theorie des Schach

spiels, denAndersen nicht in der ihm eigenthümlichen geistreichen

Weise illustriert hätte. Fast alle Eröffnungen sind unter seiner

Hand umgestaltet worden. WoChaos und Langeweile herrschten,

zaubert er Leben und Geist hinein. In Spielen, in denen man

lange den Angriff für vollkommen zurückgeschlagen hielt, fand er

mit bewundernswerthem Scharfsinn neue Wege, die zum Ziele

ührten.füh Eine Reihe von Jahren herrschte Andersen unbeschränkt auf

dem Schachthrone. Dieser Thron ist jedoch einer der unsicherten,

da sein Inhaber aufden“ jedes verwegenen Heraus

forderers persönlich in die Schranken treten muß und,wenn be

siegt, seiner erhabenen Würde verlustig geht. Lange war eine

Herrschaft eine Kette von Triumphen, bis auch er seinen Meister

finden sollte. - -

Ein jugendlicher transatlantischer Heros, Paul Morphm.

durchmaß den Ozean, um sich den Schachgrößen Europas ent

gegenzustellen. Er schlug Alle und auch Andersen,der als stets

sch' Paladin den Vertreter Amerikas in Paris im

Jahr 1857aufsuchte und dort mit ihm einen Wettkampf– aller

dings um keinen materiellenPreis– von elfPartieen bestand.

Siebenmal besiegte der fremde Jüngling den Meister, zweimal

siegte dieser und zweiKämpfe blieben unentschieden. Die beiden

Helden drückten sich die Hände, beschenkten sich gegenseitig und

schieden für immer von einander. Morphy verschwand, wie er

gekommen war, gleich einemKometen einen Strahlenglanz hinter

sich zurücklaffend, der noch heute nicht erblichen ist. Vergebens

bemühte sich der tapfere, stets ungebeugte Andersen um Ge

legenheit zu einem zweiten Rencontre mit diesem jugendlichen

Schachdämon. -

Paul Morphy verschwand nicht bloß aus Europa,– jon

dern auch aus dem Gebiet des Schachspiels für immer. Er

spielte seit jenem letzten Kampfe nicht mehr Schach. Er hatte

Andersen besiegt. Nun hatte dasSpiel keinen Reiz mehr für

ihn. Eine psychologisch vielleicht nicht uninteressante Thatsache,

noch ehrenvoller für den'' als für den Sieger.

Aber der unermüdliche Andersen ließ sich durch seine

Niederlage nicht zu Boden werfen. Wo es einen Kampf

von Bedeutunggab, zeigte er sich von Neuem undpflückte frische

Lorbeerblätter für den Kranz eines alten Ruhmes. Er siegte

noch einmal in einem londoner Turnier 1867, dann in kleineren

Wettkämpfen, und gewann im Jahr 1870 bei Beginn des

Krieges in einem Turnier zu Baden, an dem einige der be

deutendsten Kämpfer der Gegenwart sich beheiligten, den ersten

Preis. Doch stellte sich beidieser Gelegenheit mehr und mehr

heraus, daß er nicht mehr der Stärkste unterden Schachmeistern

Europas ist. Während der letzten zehnJahre ist ein neues Ge

schlecht ausgezeichneter Schachspieler herangewachsen, die größten

theils ihre Ausbildung dem Studium der deutschen Theorie ver

danken. Einige haben entschieden seine Stärke erreicht, wie

namentlich der mit eiserner Ausdauer gepanzerte Oesterreicher

Steinitz, der aus dem im Jahr 1873 in Wien stattgefundenen

Turnier als Sieger hervorgegangen ist. Dieses Turnier, bei

dem zwar mehrere bedeutende Schachmeister nicht erschienen, be

saß dennoch unter den Wettkämpfern genug Kapazitäten ersten

Ranges, um zu den denkwürdigsten gezählt zu werden. Den

ersten Preistrug Steinitz, den zweiten der Engländer Blackburne,

den dritten Andersen davon. Aber die äußerliche Einrichtung

des Turniers war keine derartige und konnte es bei der Kürze

der Zeit, die dem Kampfe vergönnt war, auch nicht sein, daß
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Aus unserer humoristischen Mappe. Originalzeichnungen.

- -

-
- --

- -

T --- -- -

-
-

Wirth: Nun, wieder mit leeren Händen? - „Sage also dem Herrn Rittmeister, daß es mir unmöglich ist, Sie: Aber Mann, wo soll das mit uns hinaus, wenn Du

Miether: Leider, Herr Schrauber, aber wennSie sichnoch bis den Wein noch billiger abzugeben, da ich schon so sehr viel dabei immer zusetzest ?

zum 15. d. Mts. gedulden könnten, dann bringe ich außer dem zusetze!“ Er: Beruhige Dich, liebes Kind, was ich zusetze, kann doch

Rest noch die jetzt fällige Miethe bestimmt. nur Waffer sein!

Wirth: Ach was, ich warte nicht mehr länger! Ich bin esjetzt

müde, daßSie mir stets dieMiethe immerzurMythe machen.

---

-

-

-

S-T - --- ---

- - S- --- T

-------------

- - --

- -

T

„Mylord, retten Sie sich, das Schiffgeht unter, schnell, schnell 14 Frau: Wer ist da? „Madame, ich lese in Ihren Augen, wie Sie über mich denken.“

Mylord: Das haben Sie mir nicht zu melden, das ist Sache Mann: Nun, wen erwartest Du denn noch so spät? „So –– dann begreife ich aber nicht, wie Sie mich da noch

des Kapitäns, gehen Sie. immer besuchen können.“

" " " - " " _ _ _ _ _ -

| | | ------ --. . "

| ||
1, -

-
-

Geldprotz: Nun, mein Junge, wünsche Dir 'mal ein Weih- „Schwuppe, was versteht man unter einem Tirailleur?“ - „Sagen Sie, was Sie wollen, über die Subordination in

nachtsgeschenk; aber "was ganz Besonderes, was andere Väterihren „Einen leichtfertigen Infanterist, der in der Zerstreutheit unserer Armee geht nichts: denn da jalutieren sogar die Pferde,

Kindern nicht kaufen können! fechten geht!“ wenn sie an einem Feldwebel vorbeigehen.“

Knabe: Ach, lieber Vater, da kaufe mir dochdas Reifezeugniß

für den einjährig-freiwilligen Dienst.

--

-------- -
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man behaupten dürfte, der Ausfall dieses Turniers sei ein

definitiver Maßstab für dasStärkeverhältniß der genannten drei

Meister. Unterden trefflichen Partieen,die beidieser Gelegenheit

gespielt wurden, zeichnen sich die Anderssenichen (von denen

einige in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht worden sind),

wie immer durch ihre Schönheit aus. Demnächst machte sich

neben Paulsen, dem altbewährten, gediegenen Bauernführer,

Rosenthal aus Paris, der den vierten Preis gewann, durch

originelles und geniales Spiel besonders bemerklich.

Ein kurzer Aufenthalt.

(Hiezu das Bild S.29)

Ninika ist bloß ein gehetztes, zerlumptes Zigeunermädel,

und wie jedes Glied des Zigeunerlagers sein Gewerbe, seinen

Wanderverdienst hat, so hat auch sie den ihrigen. Sie ist

nämlich Anstreicherin; sie streicht die Mauern derBauernhäuser

weiß, die Kreuze am Wege roth und die Küchendecke über dem

offenen Herde schwarz an. Vor Ostern hat sie am meisten

Arbeit,da blüht ihr Geschäft am besten, denn da will jeder

Szekler und jeder Sachse sein Heim und sich selber ganz rein

und festlich geputzt haben. Daß Ninika zu der Zeit stets am

schmutzigsten ist, darin liegt der Unterschied zwischen dem Zi

geuner und einem ordentlichen Christenmenschen. - - -

Ninika ist erst 20 Jahre alt und schon oder (bei dieser

Raffe kann man wohl auch sagen) noch verliebt. Aber sterb

lich verliebt in Peti. Um ihn zu sehen, läuft die stundenlang

über Distelblätter und Steingeröll. Um ihn zu sehen, arbeitet

sie doppelt so fleißig als der fleißigste Arbeiter, nur damit sie

früher fertig wird und vor Nacht noch in den Ort kommt, wo

Peti eben kupferne Kessel schmiedet.

Sie ist heute fertig geworden, ehe die Sonne sank; aber

wie hat sie auch geeilt und getrachtet, daß sie keuchte. Und

nun eilt sie über die einsame S: zum Peti. Jeder ihrer

Gedanken weilt schon bei ihm, ihr ganzes Herz eilt ihren

Schritten voraus. Da .. . -

Ist es wirklich wahr? Sie hält inne. Thut sich ein Ab

grund vor ihr auf? Hat sie der Schlag gerührt? Was ver

mag die verliebte Eilende zum Aufenthalt, und wenn der auch

noch so kurz wäre? - - - -

Sie läßt sich auf einem Steine nieder, sie zieht Pfeifchen

und Knaster und Zündhölzchen heraus und brennt sich „Eins“

an. Sie eilt auch damit und ihre Füße laufen dann um so

schneller ihrem Herzensziele entgegen. Aber der Knaster war

auch das einzige Ding auf der Welt, was sie auf dem Wege

zum Peti aufhalten konnte! . .. Das ist heute.

Uebers Jahr vielleicht schon werden sie zehn Petis nicht

mehr aufhalten können, wenn ihr nur ein Tabakladen winkt.

Darin liegt die ganze Naturgeschichte der Zigeunerin, die

uns Vastag, der erste und größte Maler Siebenbürgens und

– trotz Munkaczy und Zichy– vollendetste Maler des jetzi

gen Ungarns, in ihren unbelauschten Augenblicken erfaßt und

darstellt. E. FU. P.

Schwere Wahl.

(Hiezu das Bild S.32)

(E3 ' ihr heute Nacht geträumt, daß ihr etwas Be

sonderes begegnen würde,– denn als sie im Traum an dem

Hang jenseits der Dorfgemarkung spazieren ging, wo einst ein

BruderdesKönigs ihr so "ä" zugelächelt, hatte sich plötz

lich über ihrem Haupte eine rosa Wolke aufgethan und einen

Regen von blühenden,duftenden Rosen auf sie herniederfallen

lassen.–Der hübsche, lustige Maler mit den weißen, feinen

Händen und den nußbraunen, tiefen Augen war beinahe der

schönste Mann, den sie je gesehen hatte, und wie ihm die Hals

binde so leicht und nobel saß, und wie gut ihm der Sammet

rock stand,– er hatte etwas von einem reisenden Prinzen, und

Prinzen war Fräulein Amalie seit jenem Gruß am Hang ganz

besonders gewogen. Der Jäger Friedel war auch ein stattlicher

Mann und klug und tüchtig, aber er war einer der Ihrigen

und ihm fehlte der ganz eigene Reiz, den der fremde schöne

Maler in so reichem Maße hatte. Dafür aber – jann Amalie

– war er nicht bloß ein glänzendes Licht hier, das schnell er

losch, eine Sternschnuppe, die sie einmal vor sich glänzen und

dann vielleicht nie mehr wiedersah. Der Jäger Friedel besaß

in der Nachbargemeinde ein gutes Anwesen und auf diesem

konnte es einerFrau wohl behagen. Jetzt boten ihr nun Beide

Blumen an –der Maler eine prächtige Nelke, Friedel eine

Rosenknospe und Nelke. Von wem sollte sie die Blumen an

nehmen? Schwere Wahl. Nahm sie die Nelke des Malers,

konnte Friedel sich beleidigt fühlen; entschied sie sich für die

Blumen des Jägers, setzte sie den Maler zurück, der ihr so

wohl gefiel. Es war ihr allerdings sehr schmeichelhaft, daß sie

den beiden schönen Männern so sichtbarlich und sie sich

Mühe gaben, sie zu amüsieren und sie beschenken wollten, aber

lieber wäre es ihr gewesen, wenn Jeder für sich alleindagewesen

wäre, sie hätte dann ohne Bedenken erst die Blume desMalers

und dann des Friedel nehmen können. Dann war noch ein

Dritter im Dorje, der, obgleich er ja gar kein Anrecht darauf

hatte, vielleicht jetzt eifersüchtig durchdasFenster spähte, wie sie

sich den beiden schönen Männern gegenüber benähme.

Wenn ihr doch nur der Traum auch zugleich die Lösung

der schwierigen Frage gezeigt hätte. Es hatten schon Töchter

g" Bauern Maler geheirathet und waren vornehme

Damen geworden,– aber der Friedel wohnte in der Nachbar

chaft und war doch viel sicherer. Was nützte es, daß sie die

Hand, welche nach den Blumen zuckte, hinter ihren Rücken ver

barg, die beiden „Schlimmen“ drängten zur Entscheidung.–

Was wird sie thun?

Wir denken uns, daß sie als kluge Evastochter sehr vor

sichtig zu Werke gehen wird. Sie dürfte beide Blumen an

nehmen. Zuerst die des Malers, indem sie sagt, daß sie ihm

als Gast in ihrem Lande den Vorrang einräumen müsse, und

sie wird mit einem bezaubernden Blick aufFriedel die Blume

in ihren Gürtel stecken. Dann wird die Friedel's Blumen

nehmen und ins Wasser stellen und, wie zufällig nochmals

lächelnd auf den Jäger schauend, sagen: „So! damit sie sich

halten“–– und den beiden Herren wird der feine Sinn in

dieser Blumensprache nicht entgehen. R.-P.

Aus der Jugendzeit.

Plauderei

VON

Ernst Eckstein.

Schon in Sekunda beginnt sich aus dem harmlosenKnaben

der „junge Mann“ mit Grundsätzen und Ansprüchen zu ent

wickeln. So sehr das Herz noch an den Traditionen der unteren

Klaffen hängt,–der Anstand erfordert, daß mandiese Neigung

verleugne. Die eigentliche Zeit des Spielens,der ungetrübten

Kindesfreude liegt weiter stromaufwärts,–und für mich heißt

die Epoche ihrer reichsten Entfaltung: Quarta. -

Der Quartaner lebt mit echt horazischer Sorglosigkeit nur

für den Tag. Der Studiengang und die systematische Bewäl

tigung einer wissenschaftlichen Materie raubt ihm keine Sekunde

den Schlaf; denn er lernt noch „für den Herrn Professor“, ohne

jede Perspektive auf das Abiturientenexamen oder die spätere

bürgerliche Existenz. Der Gedanke, daß er überhaupt einmal

aufhören könne, Gymnasiast zu sein, ist ihm beinahe unfaßlich:

er hat sich mit diesem Verhältniß wie mit einer Naturmoth

wendigkeit abgefunden und sucht nun jede freieStunde bis auf

die Hefe auszukosten, als ob die Zukunft ein Mythus wäre.

Sein Optimismus kennt keine Grenzen: das ganze Universum

ist ihm nur mit dem Zweck erschaffen, seiner ausgelassenen

: zur Basiszu dienen. Die theistische Weltanschauung

eiert ihre schönsten'' in dem deutschen Quartaner...!

Als der räumliche Mittelpunkt jener Epoche schwebt mir

das Bild eines Hofes vor, den wir in stillschweigender Ueber

einkunft zum Schauplatz unserer Spiele und Streiche erkoren.

Er lag nur wenige Schritte von meinem Elternhause und zeich

nete sich weder durch ungewöhnliche Größe noch durch sonstige

Eigenschaften vor den übrigen Höfen der Nachbarschaft aus.

Aber die Mode, die unser späteres Leben so unwiderstehlich

knechtet, zwang uns schon damals mit allgewaltigem Szepter.

Der „Hof“ war und blieb fashionabel, und alle Neuerungs

versuche einzelner Rebellen vermochten ihn nicht zu entthronen.

Schon des Vormittags fand sich hier eine kleine Schaar

von Auserkorenen zusammen. Der eigentliche Höhepunkt der

Frequenz aber fiel in die Nachmittagsstunden. Die Gesellschaft

war sehr gemischt. Die Quartaner bildeten den Grundstock:

aber auch „Kleinere“, die wir mit einem leichten Anflug von

Ironie, und „Größere“, die wir mit neidischer Achtung behan

delten, nahmen Theil an den mannigfachen Bethätigungen un

seres Schülersports. Hin und wieder, namentlich bei den ruhi

geren Spielen, stellten sich auch ein paar Mädchen ein, die als

Schwestern oder Cousinen ein Anrecht auf unsere Duldung

hatten.

Wie der vollendete Weltmann nur zu gewissen Zeiten ge

wisse Passionen ausübt, so herrschte auch bei uns das Prinzip

der Saison. Wenn der März uns die ersten sonnigen Tage

schenkte, dann eröffnete sich die Aera des Kreiseltreibens. Der

ganze Hof wimmelte von hüpfenden Holzkegeln; unaufhörlich

knallten die Peitschen; das ganze Chaos erinnerte fast an einen

jener Derwischtänze, wie sie uns Theophile Gautier so hirn

und herzbeklemmend geschildert hat. Von Zeit zu Zeit brach

ein „Kleiner“ in Thränen aus, denn ein „Großer“ hatte ihm

denKreisel in die Gosse geschleudert. VonZeit zuZeit beklagte

sich eines der Mädchen, denn ein Ungeschickter hatte ihm die

Peitschenschnur straff um die weißen Strümpfe gelegt. Im

Uebrigen herrschte der '' Ernst. Ein Dante, der an der

Seite seines Virgilius des Weges daher gekommen wäre, hätte

sich in der Tiefe eines unentdecktenF" geglaubt;

denn diese krampfhaften Bemühungen erinnerten den Unbethei

ligten eher an die' estalt des Sisyphus, als an

die leichten Vergnügungen der Horen.

Das währte so vierzehn Tage. Dann kam die Epoche des

sogenannten Murmel- oder Klickerspiels, die sich länger behaup

tete. Mit unersättlicher Gier schleuderten wir unsere Schieß

kugeln auf die Kugeln der Gegner, um diese zu „tödten“ und

ihres Gewinnes zu berauben. Für die Geschickteren war das

Klickerspiel ein ganz lukratives ' Sie gewannen im

Lauf der Saison mehrere tausend Kugeln,die sie etwa um die

Hälfte des üblichen Marktpreises an die Verlierenden zurück

verkauften. Wie manchesMalhab'ich's erlebt, daßdergute dicke

Felix, ein ungeschickter Quintaner,der dem Spielhof schräggegen

über wohnte, zwischen Vier undFünf mit einem großen Butter

brod und hundert wohlgezählten Kugeln erschien, um gegen sechs

Uhr konstatieren zu' daß sein gesammterVorrath verspielt

war! Dann eilte er weinend nachHaus, klagte der Mutter sein

Leid und erhielt zur Beschwichtigung einen Trostgroschen, den

er alsbald zum Ankauf neuer Kugeln verwandte. Nun begann

der zweite Akt der Komödie, und wenn die Sommernacht ihre

Schatten über die Fluren goß,dann hatte der gute,dicke Felix

abermals bis auf die letzte Kugel verloren .. .! Nun leistete

er einen furchtbaren Schwur, sich niemals wieder an diesem

aussichtslosen Wettkampfe zu betheiligen. Die Sieger aber

lachten ins Fäustchen und eilten in die nächste Konditorei, um

gastronomisch zu exzediren.

Zwei Tage lang mied Felix nun den Schauplatz seiner

Niederlagen mit rühmlicher Konsequenz. AmAbend des dritten

Tages aber, so gegen Sechs, erschien er mit gleichgültig lächeln

der Miene am eisernen Gitterthor.

Ah, der Felix!“ ' es in freudiger Einstimmigkeit.

„Willst Du mitspielen, Felix? Es hat gerade erst angefangen.“

„Nein, ich spiele nicht mehr,“ sagte Felix höflich ablehnend.

„Aber warum denn nicht? Geh, sei doch nicht närrisch....!

Du hast das letzte Mal schon viel besser gespielt als sonst.“

„Ich habe auch gar keine Klicker bei mir,“ sagte der gute

Quintaner, schon einlenkend. -

„Ich verkaufe Dir welche!“ rief einer der Krösuffe.

„Nein, nein! Ich spiele nicht! Ich habe jetzt schon vier

zehn Groschen verpulvert . . .“

„Dein Papa ist ja reich,“ lachte ein habgieriger Tertianer.

Nach einigen Minuten holte Felir wirklich einen''
' und fragte verschämt, wer ihm hundert Stück ablassen

UWOll? . . .

Und abermals goß die Sommernacht ihre Schatten über

die Fluren der Erde. Und abermals hatte Felix seine letzte

Kugel verspielt.

Später in den eleganten Zirkeln von Paris habe ich

manchen braven Familiensohn kennen gelernt, der diesem Felix

glich, wie ein Ei dem andern,– und die Methode der Ver

# war fast bis auf den Wortlaut dieselbe. So zeichnet

sich in den kleinen Ereigniffen der Kindheit das künftige
Leben vor!

Und nun kam ein Tag, da die Aera des Klickerspiels auf

hörte. Wie und weißhalb, ist mir unklar; aber eines Abends

schloß ich meine erbeuteten Kugeln in die Schublade und fabri

' mir einen Bogen. Es begann die Epoche des Pfeil

chießens. Aus getrocknetem Ried stellten wir die Geschosse her,

und von straffgespannter Sehne flogen sie jaulend in die Lüfte.

Schon nach kurzer Frist wurde uns ' Luftschießen zu

harmlos. Das animal méchant par excellence, das nach

Schopenhauer in jedem menschlichen Individuum waltet, strebte

nach höheren Leistungen . . .

Eine gewisse Sorte von starken, mit wuchtigen Hollunder

köpfen versehenen Pfeilen nannten wir „Hundsriede“.

O tückisches Wort! Wenn der ## der „Parerga

und Paralipomena“ dich gekannt hätte! r hebt zwar mit

dem ganzen Nachdruck seiner Beredsamkeit hervor, daß ein zwei

jähriges Kind, mit spielenden Pudeln zusammengebracht, sofort

anfange, aufdie artigen Thiere dreinzuschlagen; daß aberzwölf

jährige Gymnasiasten eine Sorte von Pfeilen mit dem Namen

Hundsriede“ verunglimpften,davon hatte der allwissende Philo

oph keine Ahnung! Und doch wäre dieser Fall außerordent

lich charakteristisch gewesen . . .

Die „Hundsriede“ wurden in ausgiebiger Summe auf die

unglückseligen Dächsel und Pintscher geschleudert, die es wagten,

in den Bereich unserer Schußlinie zu kommen. urchtbare

Zwistigkeiten mit den Eigenthümern derbeleidigten “ konn

ten nicht ausbleiben; aber je mehrSkandal, desto mehr Freude,

h s ist einer der ersten Grundsätze des echten Quartaner
11N1-5,

Ein Hauptvergnügen der Bogensaison bestand ferner darin,

aus sicherem Versteck die Mansardenfenster der benachbarten
Häuser einzuschießen.

So oft wir auch entdeckt und bestraft wurden, immer wie

der galt das Klirren einer zertrümmerten Scheibe für das einzig

wahre Kriterium der errungenen Meisterschaft. -

Da wohnte quer über der Straße ein altes, geizigesFräu

lein, Eigenthümerin des Grundstücks und auch sonst mit welt

lichen Gütern reichlich gese net. Diese Dame hatten wir speziell

zum Opfer unserer Bosheit erkoren. Schon während der

„Klickerzeit“ erlaubten wir uns, ihr ab undzu ein Bodenfenster

mit unseren Kugeln zu beschädigen. Die Aera desPfeilschießens

aber richtete hier Verwüstungen im größten Style an. '
Bodenfenster waren nach „unserem Hofe“ gelegen, und jedes

dieser Fenster hatte sechs blinkende Scheiben. Wir ruhten nicht

eher, als bis es zwölfmal geklirrt hatte. Alle Denunziationen

bei Eltern und Lehrern blieben erfolglos. Mochte die Beklagens

werthe immerhin mit vollster Ueberzeugung ausrufen: „Das

war Tell's Geschoß!“–der Tell behauptete doch hartnäckig,

er wie von Nichts; und bei der großenZahl der Verdächtigen

war eine Ueberführung unmöglich. Schließlich schaffte Fräulein

Dora eine Art lederner Marquisen an, die uns das Handwerk

ein für alle Mal legten. Sie hätte viel Geld sparen können,

wäre dieser ingeniöse Gedanke ihr früher gekommen.

Eine nicht minder leidenschaftliche Vorliebe legten wir für

das sogenannte „Räuberspiel“ an den Tag. Welch ein '
Grausen durchrieselte uns, wenn wir uns als „Briganten“ in

die duftigen Abgründe des Heubodens versteckten, während von

der Straße her das Schlachtgeschrei der „Husaren“ erscholl.

Immer näher brauste die Soldateska heran ... Jetzt stürmte

# in den Hof;jetzt erklomm sie die Holztreppe ... Diese athem

ose Spannung war köstlich! Und mit welch rührender Ge

duld ließ sich der dicke Felix standrechtlich füsilieren. Wie ein

Opferlamm wurde er mitdem Gesichte wider die Mauer postiert;

ein halbes Dutzend von den Husaren trat vor, und die Pfeile

hagelten auf des biedern Quintanens vollentwickelte Breitseite,

Sauersüß lächelnd rieb er sich die getroffenen Stellen; dann

ward er als „todt“ auf die Seite geschafft. Auch im spätern

Leben hat der arme Felix gar manchen schmerzhaften Pfeil in

Demuth hinnehmen müssen!

Und wie kam es doch, daß wir Alle weit lieber die Rolle

eines Räubers als die eines Husaren durchführten? Regte sich

' hier das animal méchant par excellence? Man sollte

doch denken, die Vertheidigung der bedrohten Gesellschaft sei

eine herrliche und verlockende'' Aber nein!Umsturzmann,

Gesetzesverächter, Antipode der Justiz und der staatlichen Ord
nung, das zu sein dünkte uns begehrenswerther als alle Lor

beeren des regelrechten Husarenthums.

Die reizendste Epoche unseres Spielhofes war die Schnee

zeit. Wir ' dann zunächst unter uns eine Reihe von

Gefechten auf, die – wunderbar genug!–ohne ernstliche Um

fälle abliefen. Der Quartaner besitzt eine Virtuosität im Durch

segeln der bedrohlichsten Untiefen ... Wojeder Andere rettungs

los scheitern würde, da steht ihm als Pilot der gute Engel des

Zufalls zur Seite und ' das Schiff siegreich durch alle

Klippen. Ab und zu bekam wohl. Der oder Jener einen Ball

aufs Ohr, daß er meinte, der jüngste Tag sei gekommen. Aber

das Uebel wurde verschmerzt und die Fehde mit ungeschwächten

weiter betrieben. leich

atten wir so genug „im eigenen Fleische gewüthet“, so

kehrte sich unsere Fechtlust gegen das' Wir ''
unsere Opfer in zwei är gesonderte Kategorieen: in solche,

die man ohne Rücksicht öffentlich angreifen konnte, und in'
bei denen sich die Attacke aus dem Hinterhalt empfahl. Die

erste Kategorie bestürmten wir mit allen verfügbaren Mann

schaften, die zweite dagegen wurde nicht en gros überfallen,

sondern der geschickten Hand eines Einzelnen anvertraut,

Die Uebrigen lehnten dann, harmlos lächelnd, am Hofthor

und thaten sehr überrascht, wenn der Getroffene ' sie

uschritt und mit wuthschnaubender Stimme nach dem Urheber

' Wie oft habe ich demHerrnKandidaten,der rechts unt

die Ecke in der kleinen Schloßgasse' mit einem wohl

gezielten Wurf den Cylinder vom Kopfe geschleudert! Raich
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fuhr ich dann hinter den Pfosten desHofthors, denn ich fürch

tete die Verrätherstimme meines bösen Gewissens. Einmal hat

sich der Herr Kandidat gerade rechtzeitig umgesehen und ist mir

sporntreichsdurchdenHofunddenGarten nachgelaufen,bis ihm

die Hecke, durch die ich hastig hindurchschlüpfte, ein unüberwind

liches Ziel setzte. So entging ich der wohlverdienten Ohrfeige.

Die Dornen der Hecke hatten mir freilich an verschiedenen

Stellen die Haut blutig geritzt; aber das waren Trophäen. Im

stolzen Bewußtsein meiner Großhat und froh der bestandenen

Gefahr kehrte ich' den lieben Genossen zurück.

Ein ander Mal warf ich einem sehr ernst und vornehm

aussehenden Herrn die frisch angezündete Cigarre aus dem

Munde, ein Treffer, der mich selbst in das größte Staunen ver

setzte. Noch : aber staunte ich, als wahrnahm, daß

dieser Herr mit stoischem Gleichmuth weiter schritt und sich eine

zweite Cigarre anzündete, als ob nichts geschehen wäre. Ich

hatte mich zum Mindesten auf eine neue Kandidatenhetze gefaßt

gemacht. Erst später begriff ich, wie weiße esist, die Ungezogen

heiten der Schuljugend einfach zu ignorieren, sofern man die

Missethäter nicht dingfest unter den Händen hat. -

Die Erkenntniß vonder Nothwendigkeitdesfairebonnemine

au mauvais jeu schien auch einemjüdischenKaufherrn, Namens

Budge, aufgegangen zu sein, der täglich zweimal an unserem

Hofe vorüber mußte. Budge gehörte zu den Persönlichkeiten,

die öffentlich und sans gène bombardiert wurden. Wenn er

am Horizont auftauchte, so versahen wir uns mit Munition

und traten vor das Thor auf die Straße. Budge, der sein

Schicksal voraussah, lächelte, und je näher er herankam, um so

krampfhafter ward dieses Lächeln. -

„Hilft dir Alles nichts“ dachten wir beiuns selbst. „Dein

Lächeln entwaffnet uns nicht.“ -

Und nun begann der Herr Budge zu nicken und mit den

Augen zu zwinkern; und dann sagte er, schalkhaft drohend:

„Na, ihr werdet doch nicht?“ -

Aus dem Beben seiner Stimme las man die helle Angst

heraus. Langsam und zögernd schritt er näher. In dem

Augenblick, da er sich gerade dem Thor gegenüber befand,

schossen wir los. Der Herr Budge lächelte fortwährend. Die

Hast, mit der er jetzt eine Schritte beschleunigte, bewies indeß

zur Genüge, daß es ihm nicht eben leicht und ums

Herz war. Nun bekam er wohl einen Ball aufs Ohr. Dieser

unsanfte Gruß war für ihn dasSignal, sich in Trab zu setzen.
Eine Unmasse von Bällen folgte ' Einer davon traf ihn

mit voller Wucht in den Nacken. HerrBudge stellte den Kragen

hoch und lief weiter. Jetzt flog ihm– das gewöhnliche Re

ultat einer heftigen Kanonade– der Hut vom Kopfe. Hastig

hob er ihn auf, mit verdoppelter Krampfhaftigkeit lächelnd, um

das Lächeln, das sich auf den Gesichtern der Vorübergehenden

malte, zu paralysieren. Der Beobachter wird überhaupt die

Wahrnehmung gemacht haben, daß Leute, die auf der Straße

den Hut verlieren, stets lächeln, wenn auch nicht so krampfhaft

wie unser Herr Budge. Zwei oder drei der Unersättlichsten ver

folgten Herrn Budge noch bis an die nächste Ecke; dann kehrten

sie jauchzend zu uns zurück und erzählten uns, sie hätten ihm

„noch eine recht saftige auf die Waden“ gegeben, und der

gleichen mehr.

Der großstädtische Leser, dem diese Unthaten mythisch er

scheinen, muß bedenken,daß die Polizei in den Provinzialstädten

ziemlich patriarchalisch organisiert ist, und vor Allem eine sehr

geringe '' von Organen besitzt, die nicht an allen Orten

zugleich sein können. - -

Das zarte Geschlecht wurde in der Regel nicht ernstlich

belästigt; höchstens daß wir einmal einem ulkinde nach den

Gamaschen zielten. Im Großen und Ganzen regte sich schon

in Quartal ein gewisser Sinn für Ritterlichkeit, der sich im

Lauf der Jahre immer schöner entwickelte. Es ist eine eigen

thümliche Erscheinung, daß derSextaner in der Regel dieMäd

chen verabscheut, während der Primaner zum vollendeten

Troubadour herangebildet hat. Schon in Quartal war hier,

bei den tonangebenden Schülern wenigstens, der Wendepunkt

eingetreten. Ein Mädchen zu schlagen, galt hier für schimpflich,

während man sich in Sexta solcher Großthat zu: pflegte.

Die erwachsenen Damen vollends waren vor unseren Bällen

unbedingt sicher. Vielleicht wirkte hier die instinktive Ueber

zeugung mit, daß die erste thätliche Injurie gegen eine Dame

das Signal zu einer polizeilichen Razzia abgeben würde, die bei

einer bloßen Mißhandlung der Herren Budge und Konsorten

nicht zu befürchten stand. -

Alle diese Erinnerungen knüpfen sich an das unscheinbare

Quadrat dieses Spielhofes. Noch jetzt kann ich nicht an dem

eisernen Thore vorüberwandeln, s“ mit Wehmuth an jene

glücklichen Tage zurückzudenken ... Im verflossenen Winter, als

ich das Weihnachtsfest in der Heimat verbrachte, kam ich eben

falls des Wegs daher und beschaute mir finnenden Blicks die

wohlbekannte Umgebung Mit einem Mal flog mir ein Ball

in den Rücken. Schon wollte ich mich entrüstet nach dem Ur

heber umschauen: da stieg die'' an meine eigene

Knabenzeit leuchtend vor meinen geistigen Blicken auf, und in

Demuth beugte ich das Haupt. Ein zweiter und ein dritter

Ball rührten mich so im tiefsten Grund meines Herzens, daß

ich zwar nicht wie Herr Budge lächelte, wohl aber stehen blieb,

von dem nächsten Mauervorsprung eine Hand voll Schnee auf

raffte,' allen Regeln derKunst ein Geschoß knetete und den

fröhlichen Bengeln, die dasAttentatverübt hatten, eine sausende

Antwort gab. Dann schämte ich mich und trat in das benach

barte Bierhaus. Lange hab' ich vom Fenster aus dem tollen

Treiben zugeschaut. ' war dasselbe Hofthor, dieselbe Straße,

–aber dieKnaben von damals sind jetzt Advokaten und Kauf

leute, Offiziere und Aerzte; und mancher von ihnen wird in

wenigen Jahren so weit sein, daß er seinen Aeltesten in die

Schule schickt. So verrinnendie Jahre: Eheu,fugaces,Postume,

Postume, labuntur anni .. .!

Uebrigens... ich kann mir nicht helfen! Ich meine, wir

hätten es damals toller und übermüthiger getrieben, als diese

Späteren. Die neue Generation ist zahmer geworden. Viel

leicht kommt eine Zeit, da der „fittliche Ernst“ so überhand

nimmt, daß es überhaupt keinen Quartaner im prägnanten

Sinne des Wortes mehr# Dann möge das Vorstehende als

Denkmal einer entschwundenen Epoche dienen, wie die Knochen

: uns von den Urperioden der Schöpfung

erzahlen.

Er und Jie.

Aus dem JaHr 1816.

Won

Günther v. Freiberg.

(Schluß)

Dort glänzte 1812 eine junge Dame durch Grazie und

Verstand;Lady Lamb,geborene Ponomby, Tochter des Grafen

'' (Frederik Ponomby), behauptete eine sehr bevor

zugte Stellung in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Als

' Kind des reichsten Pairs schien die vielumworbene

Erbin zum Glückskind auserkoren. Daß sie eine ausgezeich

nete Erziehung erhielt, ist selbstverständlich. Ihr flammendes

Temperament kam besonders dem Schönwissenschaftlichen leb

haft entgegen und jog viel Zündstoff in sich. Sie war ein

kleines Wunder, mehr eine künstliche Treibhauspflanze als eine

frisch entfaltete Blume; sie war, was deutsche Spießbürger eine

„Ueberstudierte“ nennen. Bald nach ihrem Eintritt in die Welt

verheirathete sie sich mitdemSohnedes Grafen Melbourne, dem

honorable William Lamb, und war trotz ihrer hochfliegenden

Ideen ganz hausbacken glücklich mit ihm. Drei hübsche Kinder

vervollständigten die gegenseitige Zufriedenheit; kurz und gut,

die Lambsche Ehe galt weit und breit für einä
Der berühmte Porträtmaler Lawrence malte die damals noch

unbescholtene, geistig so regsame Lady; unter den Stahl- und

Kupferstichen nach ' Oelgemälden finden wir Karolinen,

eine mehr fesselnde, pikante als unbedingt schöne Erscheinung.

Lawrence, ein gewandter Schmeichler, that offenbar sein. Mög

lichstes, um ihre Magerkeit in jene den Poeten so unerläßliche

F" zu verwandeln. Der britische Typus ist ein edler,

doch haben englische Frauengesichter leicht etwas Langgezogenes,

Frühverblühtes, und die hohen Gestalten bewegen sich nicht selten

eckig, weil ihnen meist behagliche Fülle gebricht. Karolinens

Hauptreize sollen schönes dunkelblondes Haar, nachtschwarze

Augen und blendend weiße Zähne gewesen sein.

Sieben Jahre ungetrübten Daseins waren verfloffen. Lady

Lamb hatte über die geselligen Zerstreuungen keineswegs ihre

literarischen und belletristischen Studien vernachlässigt; mehr und

mehr wurde ihr Urtheil tonangebend; in ihrem Salon ver

einigte sich sowohl die Elite des Geistes, als Eleganz und Schön

heit. Da fügte es das Verhängniß, daß die enthusiastische Be

schützerin aller schönen Künste und Wissenschaften den Löwen

des Tages, den vierundzwanzigjährigen George Gordon Byron,

in Lady Jersey's Hause kennen lernte.

Der junge Lord, dem bereits eine Orientfahrten einen be

sondern Nimbus verliehen, hatte soeben „Childe-Harold“ ver

öffentlicht und als Lyriker einen Triumph sonder Gleichen ge

feiert. W. Scott's Balladen erschienen abgeblaßt und frostig,

Moore’s Dichtungen zu harmlos und nippesartig im Vergleich

der ungeahnten'' die der' vor der erstaunten

Nation heraufbeschwör. Ueber die damaligen Talente siegte das

Genie. Byron hatte es gewagt, mit einer noch nie dagewesenen

Subjektivität vor das Publikum hinzutreten, unbekümmert, ob

die englische Prüderie eine wildleidenschaftlichen Accente nach

ihrem Geschmack finden würde. Zu seiner eigenen Ueberraschung

hegrüßte ihn Großbritannien als literarischen Eroberer, als

Heros und Halbgott; er beherrschte fortan sein Vaterland . ..

der Prinzregent, Kean und Brummel standen in zweiter Linie

da –Byron war überall der Erste, „Byron“ lautete die all

gemeine Parole. Seine klassische## die Eigenthümlich

keit seiner Tracht steigerten die Bewunderung, welche er

Männern und Frauen einflößte. Es war ein Rausch, eine

Trunkenheit, die jeder Beschreibung spottet. Frankreich und

Deutschland stimmten in die Hymnen überschwenglichen Lobes,

ein: Frau v. Staël trat in persönliche Beziehungen zu dem

Sänger des modernen „verliebten Pilgrims“ und wohlwollend

lauschte der alte Zeus von Weimar den himmlischen Klängen

„Euphorions“. -

Vermochte eine empfängliche Frauennatur, wie LadyLamb,

dem gefeierten Poeten zu begegnen, ohne in ihren innersten

Tiefen erschüttert zu werden? Unmöglich! Von dämonischer

Macht, von„dunkler Gewalt“fühlte sie sich in den magnetischen

Strom seines Lebens hineingezogen. Der Lord war der erste

Mann, welcher ihr geistig nicht nur ebenbürtig, sondern vielfach

überlegen war; sie beugte sich vor seinem Genius und empfand

glühende Sehnsucht, seine Sklavin zu werden.

Ihr romantischer Kopf, ihre Feuerphantasie rissen sie sogleich

zu einem bedenklichen Schritt hin: sie verkleidete sich als Jockey

– schmächtige Frauen sind in Männerkeidung höchst ''
rich – begab sich nach St. James Street Nr. 8 und über

brachte Lord Byron ein parfümiertes Billet von–LadyLamb.

Dieses Wagetück, diese „rasende Entschließung“ bezauberte

den Poeten seinerseits und führte schnell die größte Vertraulich

keit zwischen ihm und der Pairstochter herbei. Sie brachte ihm

freudig Ruf und Ansehen zum Opfer; man könnte sagen: sie

erniedrigte sich mitHeroismus. Ihm,dem vonWeihrauch Um

nebelten, blieb keine Zeit, sich über seine Gefühle Rechenschaft

abzulegen. Anfangs war er keinesfalls gleichgültig gegen diese

unerwartete, glänzende Eroberung und hielt geschmeichelte Eitel

keit für Liebe. Der Reiz des Verbotenen gesellte sich dem Ver

hältniß, genug, dieses dauerte eine geraume Zeit.

AberzuKarolinens schwerer Schuld, blinder Leidenschaft die

Ehre ihres Hauseszu opfern, gesellte sich außerdem eine tragische

Schuld: die „Blüte edelsten Gemüthes“, die Rücksicht, der feine

Takt fehlten der übrigens so begabten Salonkönigin. Dieß kühlte

ihren Anbeter vorzeitig ab, raubte ihm die Illusionen und ließ

ihn bereuen, nicht vorsichtiger gewesen zu sein. Um so un

gestümer begehrte sie, ihn vollständig zu beherrschen ... der

Rolle der Sklavin entwachsen, wurde sie des jungen Dichters

Tyrannin. Die Schranken letzter Rücksicht fielen; frei und offen

erklärte sie ihre Rechte aufByron's Herz. Ein Schrei derEnt

rüstungging durch die londoner Gesellschaft; so nachsichtig letztere

für manche Liaison, sobald sie im Geheimen stattfand – das

Beispiel des Prinzregenten hatte die Grundsätze allmälig ge

lockert– so unerbittlich hielt die Gericht über Jeden, der es

wagte, den äußern. Schein zu verletzen. Die Pairsfrauen

schüttelten sich vor Entsetzen und flohen die pflichtvergessene
Karoline Lamb wie die Pest; die übrigen aus“ und

Nebel geformten Ladies und Misses, welche dem „Blaustrumpf“

den „Halbgott“ nie gegönnt hatten, verschlossen Karolinen die

Thüren ihrer Empfangszimmer. Auch die Männer riefen:

„Anathema über sie, über ihn!“ und ergriffen eifrigst die Ge

legenheit, Denjenigen, denn sie noch vor Kurzem göttliche Ehren

erwiesen, in der öffentlichen Meinung herabzusetzen.

Thatsache ist, daß Byron'sUnpopularität seit jenem Augen

blick begann. Dem Dichter blieben die Engländer treu, dem

Manne mißtrauten sie seitdem.
Ihm selber, dem vielbeschäftigten Dichter,wardie Situation

bald unerträglich; peinlich, unbequem war sie ihm eigentlich stets

gewesen. Ebenso rücksichtslos wie Karoline ihn auserkoren hatte

zu ihremHerrn und Gebieter, ebenso eigenmächtig zerriß er das

Band, das ihn an die tyrannische „Sklavin“ fesselte.

. Umsonst! er goßOel ins Feuer: die Lady, außer sich über
die zunehmende Kälte des Geliebten, drang in allen möglichen

Verkleidungen in dessen Wohnung, täuschte den Kammerdiener

Fletcher und führte vehementeSzenen herbei. Endlich verlangte

wie vom Widerstrebenden, er solle sie entführen, in ferne Länder

fliehen, sich in romantischer Einsamkeit mit ihr verbergen. Dieß

war nicht im Geschmack des Weltschmerzsängers; er fand nie

mals Genüge in der Liebe, so hinreißend, so unvergleichlich er

dieselbe zu schildern verstand; jedes Verhältniß ward ihm zur

Feffel . . . Ging er doch sogar seiner Guiccioli, seinem Ideale,

davon! UmKarolinen seine Gleichgültigkeitzu beweisen

er das zunächst liegende Mittel, er vermied, sie zu besuchen, ließ

ihre Einladungen unberücksichtigt und trat außer jeder Verbin

dung, welche etwa auf die Lady zurückführte. Noch widerstand

Karolinens Liebesglut jeder Demüthigung; willig und stumm

ließ sie sich mit Füßen treten. Eines Abends endlich näherte
sie sich auf einem Ballfest demGrausamen, einen gnädigen Blick

erbettelnd. Doch kein Zucken seiner Wimper verrieth, ob ein

unberechenbares '' noch für sie schlug.

„Mylord,“ fragte sie schüchtern, mit wahrhaft rührender

Unterwürfigkeit, „erlauben Sie mir zu walzen oder mißfällt es
Ihnen, wenn ich tanze?“

- Byron,ä reizbar und widerspruchsvoll, antwortete

mit Härte, ' mit Brutalität: „Ich dächte, bei der gegenseitigen

Lauheit unserer Beziehungen wäre es ziemlich gleichgültig, ob

Sie walzten, Mylady, oder ob Sie es unterließen.“

Das warzu viel! Gegen solche Verachtung hielt selbst die

erprobteste Hingebung nicht Stand ... Karoline war empört.

Byron selbst versichert (s. “: mit Kapitän Medwin“),

Lady Lamb sei sprachlos von ihm fortgestürzt und habe einen

ihrer Tänzer bewogen,ihn(denLord) aufPistolen zufordern; ja,

sie sei noch'' im Uebermaß desplötzlich wild auf

zuckenden Haffes: sie habe sich selbst als Preis in Aussicht gestellt,

wofern ihrer Rache Genüge geschehen wäre. Nach der Aussage

intimer Byronischer Freunde ist demLord nicht ganz zu trauen,

sobald er aufdiesesThema kommt... Er übertrieb leicht, wenn

er nicht mehr liebte, die Fehler einer verlassenen Geliebten und

malte deren Porträt Grau in Grau. Der triftigste Beweis

' seine Behauptung ist wohl Karolinens Erscheinung in

einem Zimmer, welches sie kurz nach dem Ball aufsuchte. Der

immer noch angebetete Gegner war' sie wartete stunden

lang unter strömenden Thränen seiner Rückkehr.

Arme Lady Lamb! Darfman sie nicht beklagen, weil sie

schuldig ist? Erregt eine solche verzehrende Leidenschaft, trotzdem

sie strafbar und geächtet, nicht Mitgefühl?... Wer jähe sie

nicht im Geiste, die bleiche, überwachte Blondine mit verweinten

Augen, wer jähe sie nicht unter denBüchern undPapieren des

Treulosen in Todesangst verweilen und die schneeweißen Hände

ringen? Stunde auf Stunde vergeht... er kommt - - -

keine' Sympathie verkündete ihm, daß sie, in Reue und

Verzweiflung aufgelöst, ihn erwartet... Trostlose Lage! Und

dennoch – welch ein unselig süßer Reiz, in jenen Räumen zu

weilen... die Wände waren # der vergangenen, seligen

Zeit. ... alle Gegenstände zaubern verwelktes, doch möglicher

weise nicht' Glück vor die heiße Einbildungskraft . . .

Auf dem Schreibtisch liegt ein Lieblingsroman: „Der Kalif

Vathek“... Karoline nimmt die Feder, womit er den „Giaour“

geschrieben und verzeichnet auf einer leeren Seite des Buchs

die Worte: «Remembre me!» (Gedenke mein!) und geht tod

betrübt davon. -

Byron sah nichts als eigensinnige Verfolgung in diesem

#" ihrer Gegenwart. Wild“ von Groll und

ntipathie warf er bei seiner Rückkehr ins Studierzimmer die

zwei giftigen Strophen: «Remember thee, remember thee!»

aufs Papier. In der Ausgabe seiner Gedichte steht als Kom

mentardieser Verse, er habe letztere unterdas Rememberme!»

geschrieben. In Folge einer andern Version hat Byron die

von Bitterkeit triefenden Zeilen sogleich selbst an die Lady ab

geschickt, Jedenfalls erhob sich fortan zwischen Beiden eine

Scheidewand. Lady Lamb zog sich auf ihr Gut Brocket-Hall

zurück und– schmiedete Rachepläne.

Ein Jahr später versuchte George Gordon Byron sein Heil

als Ehemann, im Januar 1815 vermählte er sich mit Miß

Milbank. Elf Monate später waren die Gatten bereits ge

trennt, das heißtLady Byron verließ bekanntlichgleich nach der

Geburt ihrer Tochter Ada den Mann, den sie aus Neigung

erwählt hatte; der verwöhnte Lord mag kein bequemer Lebens

gefährte gewesen sein; indessen die Behauptungen, welche auf

eine Liebschaft mit einer Schauspielerin vom Drurylane-Theater,

gar auf ein verbrecherisches Verhältniß zur eigenen Schwester

Augusta hinweisen, sind alberne Märchen.

In England gilt die Ehescheidung für beide Theile ent

ehrend; eine geschiedene Person, welchem'' fie angehöre,

ist ein Paria, ist verwehnt und verrufen. Nun regnete es

Pamphlete aufden unglücklichen Dichter, der einst aufRuhmes

kränzen einhergeschritten. Früher hatte man ihn Rosen zu

Füßen gestreut, jetzt drückte man ' die Dornen ins ge

quälteH: . „Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem

Wind!“ gland zeigte sich engherzig und grausam. Ein

Häuflein Getreuer blieb dem Letzten seines Stammes, doch um

eine glänzende Stellung inLondon war es geschehen. Er griff

zum Pilgerstabe Childe-Harolds und a in die Verbannung.

F" eben diesem Augenblicke, wo Byron Demüthigungen

und Insulten sonder Zahl erlitt, trat Lady Lamb aus ihrem

Versteck mit ihrer Rache hervor, mit dem von ihr verfaßten

Roman „Glenarvon“, dessen Held unverkennbar ihr einstiger

Geliebter; daß sie einem Porträt in moralischer Hinsicht keines

wegs geschmeichelt, bedarf kaum der Erwähnung. Damals war

solch' ein literarischer Racheakt etwas ganz Neues, Unerhörtes;
nach und nach wurde esMode, das abgesetzte Idol '' auf

weiß zu verunglimpfen: Benjamin Constant schrieb „Adolph“;
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Lady Bulwer „Chevelay“; George Sand «Elle etlui»;Madame

Janina «Souvenirs d'un Cosaque» u.j.w. u. j.w. Jeder, der

solch ein Buch schreibt, stellt sich selbst andenPranger; indessen

die Schadenfreude, den Gegner gleichzeitig preiszugeben, scheint

größer als jedes persönliche Schamgefühl. Lady Lamb eroberte

durch„Glenarvon“ keineswegs die alte Stellung; man tadelte sie

mehr denn je, aber man riß sich ihr Buch gegenseitig aus den

Händen; es war ein skandalöser Erfolg, aber– ein Erfolg. Sie

hatte ihren Zweck erreicht. -

An literarischem Werth erhob sich das dreibändige Werk

nicht über MadameCottin's Schreibweise– viele hohle'
und Gemeinplätze statt Gefühlstiefe und Gedankenreichthum –

Goethe's oben erwähntes Urtheil ist erschöpfend.

Während Byron in Coppet beider gastlichenFrauv.Staël

und später in VenedigZuflucht suchte, blieb Karoline auf ihrem

Landsitz und widmete sich ganz der Schriftstellerei; ihre beiden

folgenden Romane: „Graham Hamilton“ und „Ada Reis“,

werden von Sachverständigen gelobt, fanden' beim Publi

kum nur schwachen Anklang, weil sie mit Einsicht und Fleiß,

nicht mit Gift und Galle geschrieben waren.

Sir William Lamb hatte seine Gattin trotz ihres Fehltritts

nicht,' keine Gleichgültigkeit, kein Cynismus, sondern

Großherzigkeit und philosophische Selbstüberwindung bewogen

ihn, verzeihend und milde zu handeln. Er that sein Möglichstes,

die Kranke zu schonen, sie zu heilen war kein Kraut gewachsen.

Auf dem feudalen Grun hatte er Karolinen ein Asyl des

Friedens bereitet. Byron's Schulkamerad, Hobhause, weilte oft

in alter Anhänglichkeit auf'' deßgleichenWellington,

«the conquering hero», und Ugo Foscolo, der Verfasser des

Jacopo Ortis“. Mit der Staël ' fie in fortwährender

orrespondenz. Aber ihre Existenz blieb geknickt... sie kannte

keine frohe Stunde mehr; selbst in ihren reizenden Kindern sah

fie, wie Phädra, nur „die Pfänder einer Unglücksehe“. -

Wahrhaft' ist das Ende ihrer anfangs so viel

versprechenden Lau

Am 19. April 1824 war Byron in Griechenland dem

“ Fieber erlegen (hauptsächlich hatte eine übertrieben

trenge Diät ihm Kraftlosigkeit und frühen Tod zugezogen).

Ueber ganzEngland verbreitete sich alsbald die Trauerkunde . . .

Nun war aller Groll vergessen und mehr als eine Thräne floß

dem verblichenen Dichterfürsten. William Lamb verbarg sorg

fältig alle Zeitungen vor einer Gemahlin... Um sie zu zer

streuen, verschrieb er die neueste Lektüre aus der Hauptstadt ...

Es traf sich, daß die Gatten eines Sommerabends durch den

Park gingen; Karoline pflückte Blumen, während Sir William

ihr vorlas... Plötzlich bewegt sich amGitterdes Waldgartens

ein Leichenzug vorüber . .. ahnungsvoll stürzt die Lady aufdie

Landstraße hinaus. .. sie erkennt Byron's Wappen auf der

schwarzen Draperie des: ens . .. manche Gesichter im

Gefolge der Leidtragenden sind # bekannt . . . ebenfalls der

roße schöne Hund, der laut heulend dem Sarge folgt . . .

' war keine Täuschung möglich– er war todt!

Und so war es. Seinem Wunsche gemäß war eine irdische

Hülle von Missolonghi nach England befördert worden; nicht

im Westminster wollte er ruhen, sondern in der''
u Newstead-Abbey zwischen einem alten Diener Murray und

' treuen Neufundländer Boatswain.

Lady Lamb fiel ohnmächtig zu Boden. – Seit jenem

Augenblick erholte sie sich nicht mehr. Zusehends siechte sie da

hin trotz aller erdenklichen Pflege, recht im Gegensatz zu der

kühlen, egoistischen Lady Byron, welche ungerührt das früh

zeitige Ende des größten englischen Barden vernahm und sein

Grab nie besuchte. -

Am 25. Januar 1828 erlosch Karolinens Lebenslicht. ..

Verzeihung ihr! Verzeihung ihm, der einen dunklen Schatten

auf ihr Dasein geworfen hat... Gebüßt haben. Beide.

Pas Stammbuch der Post.

Von

G. Tybusch.

(Nachdruck verboten.)

„Ferne, leise hör' ich schon

Eines Posthorns Klänge.“

Lenau.

Man klagt, die Romantik des Posthorns sei entschwunden;

nicht mehr, wie sonst, schmett're es, mit der Lerche wetteifernd,

durchWald und lachendeAuen;nicht mehr, wie in alter, schönerer

Zeit, rühre ein Klang das Herz,daß es entweder aufjuble in

frohem Lebensmuth oder vollSehnensder Geliebten heiße Grüße

in die Ferne' DieseKlage ist nur halb wahr. Wenn

auch das Posthorn nicht mehr, wie ehedem, die poetis e Ver

körperung der echten, frohen Wanderlust, des Schweifens in

die weite, weite Welt ist: es klingt noch ebenso hell und

jubelnd durch Waldesduft und thaubeperlte Matten; es klagt

noch ebenso sehnsüchtig, wie sonst, durch die träumerisch ruhende

Maiennacht. Aber wir Menschen sind anders geworden; den

Klang, die frohe Botschaft hören wir wohl, aber ein anderer

Glaube wohnt in den Herzen:

„Jetzt rennt der Dampf,

Jetzt brennt der Wind!“

Vorbei ist die #" des „Paßgangs und des Trabs, des Post

': und des Wanderstabs“, der Viktor Scheffel vielleicht mit

nrecht die: idealen Schwungs zuschreibt. Und die Post

hornklänge sind vor dem gewaltigen Rollen der neuen #" in

dasIdyll einsamer Dörfer geflohen, zu denen das Rauschen der

Lebenswoge nur selten sich verirrt.

Gleichwohl aber hat die Post selbst von demSchimmer der

Poesie, den ihr Sage und Geschichte von jeher um's Haupt

gewunden haben, nichts eingebüßt. Im Gegentheil, nur die

: haben gewechselt, unter denen sie ihre Aufgabe als

Wohlthäterin der Menschheit erfüllt, und diese Formen sind in

ihrem Wechsel stets der geistige Ausdruck des Zeitalters, das

sich ihrer bediente. Wenn einst Schiller einer Freundin in's

Stammbuch schrieb:

„Wie, fürchtest Du denn nicht, ich muß Dich ernstlich fragen,

An so viel Freunden allzu schwer zu tragen?“

so braucht die Post, deren „Stammbuch“ der Chef der Reichs

wost vor Kurzem unter seinen Auspizien ' herausgeben lassen,

eine ähnliche Furcht nicht zu hegen. „Gebt Brief und Siegel

darauf“– die Namen dieser' aus allen Zeiten und

Völkern find die besten, die man kennt, und sie vereinigen sich,

das Lob der „freundlichen Botin von Göttern und Menschen“

zu fingen. # Glück sind nicht alle Briefe, welche die Post

zu befördern hat, so schwerwiegend, wie der, den Prinzessin Eboli

an Don Carlos abgab,– sonst würde die „windschnell eilende

Iris“, welche unstreitig die erste und schönste Postbotin gewesen

ist, bei ihrem Fluge von den idäischenHöhen nach Ilion durch

allzu schwere Last wohl etwas aufgehalten worden sein. Vater

omer führt diese Botenpost im „Stammbuch“ mit folgenden

Orten ein:

„Wie wenn der Schnee aus Wolken daherstürmt oder der Hagel,

Kalt und geschnellt vom Stoße des äthergeborenen Nordwinds,

Also durchflog hineilend den Weg die geflügelte Iris.“

(Ilias)

Neben der Iris versah der Argostödter Hermes den Postdienst

des Donnerers Zeus, und als es galt, den harrenden Dulder

Odysseus ausden bestrickenden Netzen der schöngelocktenNymphe

Kalypso zu erlösen, wurde Hermes abgesandt:

„und unter die Füße sich band er Sandalen,

Schön, ambrofisch und golden, die fort ihn tragen die Flut durch

Und das unendliche Land, wie im Schwung anhauchender Winde.

Weiter nahm er den Stab, womit er der Sterblichen Augen

Zuschließt, welchen er will, und die Schlummernden wieder erwecket.

Trat dann über die Wogen, der flüchtigen Möve vergleichbar,

Ihr gleich schwebte daher durch Wogen und Waltungen Hermes

(Odyffee)

Seine Botschaft wurde nicht mißverstanden, denn die liebe

erfüllte Nymphe mußte trotz allen Sträubens den „vielduldenden,

göttergleichen“ Odysseus reisen lassen.

Unzweifelhaft muß Hermes oder Merkur, dieser Enkel des

Atlas, welcher der eigentliche Schutzgott des Postwesens ge

worden ist, weil er vorzugsweise das Diplom als «nuntius

Jovis» erhielt, auch als Erfinder der Posthornklänge angesehen

werden. Denn Horaz erwähnt ausdrücklich in der „Ode an

Merkur“ der musikalischen Talente desselben:

„Locktest ersten Sang aus gewund'ner Lyra.“

und wie sehr schon in uralter Zeit die Post beliebt gewesen ist,

bezeugt ebenfalls Horaz:

„Bringt das fromme Herz zu dem Sitze des Friedens;

Lenkst mit goldenem Stab auch die Schattenseelen,

Bist so gern gesehn in dem düstern Orkus

Wie bei den Göttern.“

. Und doch bedurften die Menschen unten noch anderer, mehr

irdischer Boten, als Iris und Hermes. Deßhalb mußten bald

weniger olympische Beförderungsmittel erfunden werden, um

„des Gedankens Zwilling“, wie Klopstock das Wort nennt,dem

Entfernten mitzutheilen. Wo menschliche Schnelligkeit nicht aus

reichte, suchte man schon frühzeitig nach einem Ersatz in den

Naturkräften, und so wird nach Aeschylos Zeugniß:

„Denn hergesandt hat in der Feuer Wechselpot

Ein Brand den andern –“

wohl Agamemnon die Palme als Erfinder der Feuertelegraphie

erhalten müssen, da er zuerst sich der Feuersignale –Fanale–

bediente, um den Fall Trojas nach Mykene zu melden.

Kaum übertroffen an Alter aber istder Briefträger Noah's,

die Taube, deren Oelblatt wir ja auch heute als Friedensbot

' lebhaft ersehnen. Juvenal widmet der Taubenpost die

innigen Verse:

„Gleich als käm' aus fernsten Gefilden

Aengstliche Botschaft herbei, unter flüchtigem Fittig geborgen.“

(Satyre IV)

– antike Ueberlieferungen von Taubenbotschaften, welche offen

bar den Parisern als Fingerzeig bei Einrichtung ihrer Brief

taubenpost während der letzten Belagerung gedient haben. Ob

auch Semiramis, die affyrische Königin, deren Name Taube

bedeutet, sich bei ihrer Korrespondenz mit dem KönigeStabro

bates die Talente der Tauben zuNutze gemacht hat, haben die

Alten uns weislich verschwiegen. Dagegen berichtet Diodor,

daß dasBotenwesen bereits in Egypten vollkommen ausgebildet

war; denn alle Tage früh Morgens lasen die egyptischen Herr

' die ausdenzahlreichen Städten ihres Reiches eingegangenen

Briefe, : dicke Papyrusrollen, mit Seidenband um

wunden. Interessant ist auch das Zeugniß der Bibel im Buch

Esther „Und es ward geschrieben in des Königs Ahasverus Namen

und mit des Königs Ringe versiegelt. Und er sandte die Briefe

durch reitende Boten aufjungen Mäulern.“

Am weitesten bildeten die Perser diese Staatskurierposten aus,

und Herodot, der Vater der Geschichte, ist voller Bewunderung

für die persischenAngaroi,denen an Schnelligkeit nichts gleiche.

Die Römer waren schon anspruchsvoller: sie fügten zu

Cäsar"s und Augustus'Zeit den Staatsposten die Einrichtung

hinzu,daß man auf den Stationen überall Pferde undWagen

empfangen konnte. Meist aber reisten mit diesem cursus publicus

nur die Würdenträger des Reichs und für die Bevölkerung war

der Vorspann eine schwere Last. Einzelne ' Stationen

(mansiones)waren luxuriös eingerichtet;überall gab es besondere

Badezimmer in denselben, da kein edler Römer das abendliche

Bad entbehren mochte. Auch die Romantik fehlte auf den

Stationen nicht, wie daraus hervorgeht, daß Kaiser Hadrian

auf einer Mansion die schöne Tochter eines Posthalters kennen

lernte, die er später zu seiner Gemahlin erhob.

Im alten Rom gab es keine Stadtpost. Es wurden daher,

namentlichvonden vornehmen Römern, vielfachSklaven– pueri

tabellari – zur Beförderung der Privatbriefe (Täfelchen,

Diptychen)gebraucht. Diese ää waren oft mit feinstem

Geschmack von Elfenbein hergestellt, und mit beredten Worten

rühmt Juvenal von ihnen:

„DaßDir traurige Wachsschrift nicht düst're die dämmerndenStunden:

Hüllet des Elfenbeins Schnee dunkele Lettern Dir ein.“

Aus dem Inhalt derselben ersahen die Schönen Roms die

Chronik der Stadt; er bot oft den Stoff dar, ausdem sich das

Feuilleton der «acta diurna», des römischen „Tagblatts“, zu

sammensetzte.

Im Mittelalter waren, nachdem Karls des Großen Boten

als Vorbild gedienthatten, die Botenzünfte in den Reichsstädten

die eigentlichen Vertreter desä So ein nürnberger

„Postpot“ beispielsweise war eine wohlgenährte Gestalt mit be

äbigem Gesicht. Den spanischen steifen Spitzhut mit breiter

rämpe zierte ein grünes Reis, das altfränkische Wamms mit

weiten Aermeln war oben mit einem weißen Kragen überdeckt,

die kurzen Hosen wurden in spanische Stulpstiefeln gesteckt. Die

rechte, mit Stulphandschuhen bekleidete Hand führt den langen

Botenspieß, die rechte Brust trägt das Botenschild mit dem

nürnberger Wappen, über die linke Schulter hängt die Boten

tasche, – so bringt er „gute Zeütung auß Türckey und Ost

indien“, wo hinten weit die Völker' schlagen. Dazu

denke man die gothischenHäusergiebel Nürnbergs,dieä
mit den Thurmspitzen und die runden mächtigen Krönungen

der Thorthürme, man vergegenwärtige sich, wie dem Boten,

deffen Klingel hell durch die Straßen tönt, überall neugierige

ragen vorgelegt werden, wie der süße Pöbel ihn zum Rath

ausF" – und man hat ein bewegtes Bild mittelalter

icher Straßenpoesie:

„Ich bin die Post zu Fuß: ich trage Dieß und Das,

Denk" an den kühlen Wein, sobald ich werde naß.

Ich gehe durch den Wald und manchen Dörnerstrauß

Und traure, daß noch weit ist zu des Wirthes Haus.“

(Postarchiv)

Den Uebergang zur modernen Zeit bilden die Thurn und

Tarischen Postreuter, die ehrsamen Metzger, die Hamburg

Berliner Hofküchen- und Heringspost,deren Modell im berliner

Postmuseum sich befindet, die Marterwagen der deutschen Ter

ritorialposten, denen Börne in der „Monographie der deutschen

Postschnecke“ die wohlverdiente Unsterblichkeit verschafft hat, end

lich die „Schnellposten“ v. Nagler's und Schmöckert's, welche

eine bemerkenswerthe Rolle in dem „voreisenbahnlichen“ Zeit

alter: haben. Den Schnellposten und ihren Postillonen

ist daher auch, wie das„Poststammbuch“ zeigt, eine ganze Lite

ratur gewidmet. Kein Geringerer als Goethe eröffnetden Reigen,

indem er den „Schwager“ als recht eigentlichen Nachfolger des

Merkur zum Götterboten und Styrfahrer stempelt:

„Spute Dich, Kronos,

Fort den raffelnden Trott!

Frisch, holpert es gleich,

Ueber Stock und Steine

Frisch ins Leben hinein!

Töne, Schwager, in’s Horn,

Raffle den schallenden Trab,

Daß der Orkus vernehme: wir kommen.“

Nachdem glutdurchhauchten Vorbild dieser Goetheschen Ode find

dann von anderen Dichtern die Lebensfahrten mehr oder weniger

poetisch mit einer Postreise verglichen. „Wir Menschen sind ja

Passagiere,“ sagt Heine. Darum geht es unaufhaltsam fort.

Doch der Abschied wird schwer:

„Von schönen Lippen fortgedrängt, getrieben

Aus schönen Armen, die uns fest umschloffen,–

Ich wäre gern noch einen Tag geblieben,

Da kam der Schwager schon mit seinen Roffen.“

(Heine)

Und dieser Schwager (oder Chevalier) ist jederzeit eine wichtige

Persönlichkeit. Denn„Postillone sind Herrn, dann die Dogane

dazu!“– wie Goethe inden Elegieen sehr wahr bemerkt. An

regend und erfrischend ist gleichwohl die Reise und dasPost

horn bietet nicht den schlechtesten Reiz der Fahrt:

„Wer sagt es mir, was doch im Schalle

Des Posthorns, in dem muth'gen Knalle

Der Peitsche für ein Zauber liegt.“

(Thümmel.)

Deßhalb weist denn auch das Stammbuch zahlreiche Posthorn

klänge auf. -

Das schönste Postillonslied aber ist wohl Lenau's:

„Lieblich war die Maiennacht,

Silberwölklein flogen,

Ob der holden Frühlingspracht

Freudig hingezogen.

Und von flinken Roffen vier

Scholl der Hufe Schlagen,

Die durch's blühende Revier

Trabten mit Behagen.“

Ein tief wehmuthsvoller Ton dringt, wie fast immer beiLenau,

auch in diesem Liede durch, als der Postillon zu Ehren des ge

treuen Kameraden, der drüben in kühler Erde liegt, das Horn

erklingen läßt:

„Daß es in die Grabesruh"

Seinem Bruder dränge.“

Treffend malt W. Müller die sehnsüchtige Erwartung und die

Ankunft der Post:

„Von der Straße her ein Posthorn klingt,

Was hat es, daß es so hoch aufspringt,

Mein Herz?

Willst wohl einmal hinüber fehn

Und fragen, wie es dort mag gehn,

Mein Herz?“

Und daß selbst beigroßen historischen Staatsaktionender Postillon

Verwendung findet, beweist Shakespeare, bei dem Richard III.

den Georg mit Extraport zum Himmel befördert wissen will:

„He cannot life, I hope; and must not die,

Till George be pack'd with post-horse up to heaven.“

Wechselnde Bilder aus der Geschichte der Posten führt uns

so das „Stammbuch“ vor. Was es aber nicht erwähnt, ist die

Leistung der Gegenwart: die“ der „Weltposteinheit“,

–einesWerkes vollmächtigerer Poesie, voll idealeren Schwungs,

als die ganze VergangenheitdesPostwesensderen darbietet. Denn

es warf die Schranken nieder, welche den freien Flug des Ge

dankens,des geschriebenen Wortes bisher überall hemmten; es

einigte die Nationen desErdballs zu einer großen Gemeinschaft

der Kultur und des Friedens, so daß:

„Auf freien Bahnen ziehen nun des Geistes Boten.“
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Ein Kapitel vom Born.

Von

J. G. Kohl.

(Nachdruck verboten.)

Alles, was nur Schlimmes dem Affekte des #: nach

gesagt werden kann, das hat schon vor 2000 Jahren Seneca
In: Abhandlung: «De ira» fleißig und allseitig

vorgebracht.

Dieser große Stoiker verdammt den Zorn in jeder Hinsicht

und hält ihn zu nichts gut. Er möchte die Neigung zu leiden

schaftlichen Aufwallungen ganz und gar aus unserer Seele aus

gerottet und insbesondere den Zorn wie ein wildes Thier ab

gethan wissen.

Aristotelesdagegen will dieß nicht. Erbehauptet,der Zorn

sei häufig ein kräftiger Sporn zu tüchtigen Leistungen. So

scheint auch Sokrates ' zu haben, welcher die Aeußerung

that, daß es sehr' sei, zuweilen einmal zornig aufzu

brausen. Eine geistreiche und recht warmblütige deutsche Schrift

stellerin hat den Zornmuth se: „die erhabenste Eigenschaft der

menschlichen Seele“ genannt. Und in der That wird ein Mensch,

je erhabener eine Denk- und Gefühlsweise ist, je inniger er die

Tugend und das Schöne liebt,desto tiefer von moralischem oder

ästhetischem Abscheu und Zorn über das Böse oder über das

ästhetisch Verkehrte ergriffen werden. Bei falschen Tönen, die

ein Ungebildeter geduldig anhört, flammt ein feinfühlender

Musiker in Zorn auf. Bei schlaffen und gleichgültigen Ge

müthern kommt es nie zum Zorn.

Leugnen läßt sich zwar nicht, daß der Zorn, den Seneca

so sehr herabsetzt und den er als einen plötzlich losbrechenden

Wahnsinn bezeichnet, oft viel Unheil in der Welt anrichtet.

Dennoch scheint es mir, wiedenanderen genannten Philosophen,

ebenso ausgemacht, daß er eine starke, mit mehren edlen An

lagen der Seele verschwisterte Kraft ist, die bei richtiger Be

nützung und einiger Zügelung und Beschränkung auchGutes zu

stiften vermag.

Ich will versuchen, hier Einiges zum Lobe dieses Affekts

vorzubringen und zu zeigen, wo man ihn brauchen könne, und

welche bedeutsame und oft wohlthätige Rolle er in verschiedenen

menschlichen Angelegenheiten, im Kriege, in der Poesie, in der

Kunst c. spielt.

Dorn im Kriege.

Als eine besonders preiswürdige Wirkung des Zornes hat

Aristoteles die guten Dienste hervorgehoben, die er im Kriege zu

leisten im Stande ist.

„Der Zorn,“ sagt er, „erhöht den Muth derKämpfer und

bewegt sie zur Anspannung aller ihrer Kräfte in der Schlacht.

Ohne ihn richtet die Tapferkeit selten etwas Großes aus. Er

bringt bei den das Vaterland vertheidigenden Kriegern eine

feurige und ungestüme Lebhaftigkeit und Energie hervor, mit

der sie fich dann kühn und blindlings in Gefahr stürzen.“

Daher fingen schon die alten“ elden, ehe sie

die Lanze entsandten, an, # gegenseitig mit heftigen Schelt

worten und zornigen Schmähreden zu begrüßen und zu reizen.

Erst wenn sie sich auf diese Weise zu Zorn entflammt hatten,

griffen sie tapfer zu den Waffen.

Deßhalb pflegen auch unsere Feldherren ihren Truppen in

kurzen Anreden das Unrecht und die Beleidigungen''
die sie früher von dem ihnen nun gegenüberstehenden Erbfeind

erlitten haben. -

Noch mehr aber als solche Reden der Feldherren wirken

zur Anfachung des Kampfesmuthes durch Zorn die vom Feind

etheilten Schläge und Wunden selbst. Während unsere

' Bauernsöhne imAnfange der Schlacht noch ziemlich

flau dastanden, schießt ihnen, wenn die Feinde ihnen die Kugeln

um die Ohren pfeifen lassen und die Mütze plötzlich vomKopfe

schießen, oder wenn die Kavalleristen einhauen und ihre Kame

raden neben ihnen grob behandeln, doch plötzlich das Blut in

die Adern. Dann erwachen in ihnen Aerger, Zorn- und Rache

gefühle und damit Kampfflust und wilder Muth. Sie streiten

alsdann wie angeschossene Bären,die auch vor derVerwundung

ganz träge und gleichgültig waren. Da thun sie im aufflam

menden# des Zorns wohl Wunder von Tapferkeit, wie

jener Enkel Starkaders, der Kriegsheld Berserker, dem, wie die

nordische Sage erzählt, sein Zorn („die Berserkerwuth“) im

Kampfe statt Fä Helm und Waffe diente.

Der Zorn der Poeten.

Wie unseren Kriegern im Kampfe, so leistet auch den Dich

tern und Rednern bei manchen Arten ihrer poetischen Ergüsse

und Kompositionen der Zorn nicht selten ganz ausgezeichnete

Dienste und befähigt sie zu höheren Leistungen, zu denen sie ohne

ihn wohl kaum gelangt wären.

Zorn und heftiger Abscheu haben in der Dicht- und Rede

kunst vielleicht ebenso viel Schönes und den Musen Wohlgefäl

liges zu Stande gebracht als Liebe, Enthusiasmus und zarte

Gefühle.– Wie viel heiliger Eifer für das Schöne offenbart

sich in des zürnenden„SängersFluch“. Ja, wie viel treffende

Wahrheit bringt er nicht im Sprudel eines Zorns ans Licht.

Ohne eine tiefempfundene Erbitterung hätte Demosthenes

seinen Philippiken schwerlich die eindringliche Schärfe gegeben,

die wir an ihnen bewundern. Auch das FeuerCiceros in den

Reden gegen Verres wurde von einemUnwillen angefacht. Und

nun gar Juvenal, wie wäre der ohne innerlich brennenden In

grimm, ohne eine heftige fittliche Entrüstung zu so treffenden

und niederschmetternden Ausfällen gegen die verderbten Sitten

und Menschen seiner Zeit gelangt! Auch Dante hätte ohne das

Gefühl einer tiefernsten und glühenden moralischen Erbitterung

die Hölle nie so ergreifend und abschreckend besungen, wie er

es that. -

' inspirierte unsern großen deutschen Komponisten ein

heiliger Zorn zu den Notensätzen, die mit so erschütternder Ge

walt in seinem «Dies irae, dies illa» erklingen. Die kühle

Seele eines leidenschaftslosen Stoikers hätte so etwas schwerlich

konzipieren und gebären können. Ohne bittere Galle und Zorn

hätte auch der deutsche Maler Kaulbach seinen entsetzlichen Arbuez

nicht so ergreifend aufdie Leinwand zu bringen vermocht.

Aber man hat kaum nöthig, an Kaulbach, Dante, Demo

sthenes und andere zornmüthige große' zu erinnern,

um zu zeigen, wie sehr der Zorn die Phantasie und dichterische
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Erfindungsgabe zu wecken undzu elektrifiren imStande ist. Um

dieß zu erkennen, darf man ja nur die zankenden Weiber auf

den Fischmärkten unserer Städte belauschen. Zorn und Aerger

eben diesen die phantastischesten Vergleiche und beredtesten

Scheltworte ein, zu denen sie ohne innere Erboßung sich nie

erhoben hätten.

Wie unserem leiblichen Organismus die Galle und ihr Ex

guß zur Verdauung und anderen Verrichtungen durchaus von

nöthen ist, so helfen sie unserem Geiste bei seinen Produk

tionen. Selbst in unserem edelsten Enthusiasmusfür dasSchöne

und Gute muß, um ihn recht stark zu machen, immer als eine

Nebeningredienz ein aufrichtiger Abscheu gegen das Häßliche

und Böse –etwasZorn–beigemischt sein. Daher darf man

wohl sagen, daß wer nicht mannhaft zürnen kann, auch keiner

rechten Begeisterung fähig sei.

Die Dürnenden in der Kunst.

In derKunst spielt der Zorn wie auch andere Affekte und

Leidenschaften eine sehr bedeutsame Rolle. Er ist ein viel grö

ßerer Liebling der Künstler als sein Gegenpart, der philoso

phische Gleichmuth,der eine matteStimmung der Seele erzeugt

oder voraussetzt und kaum eine künstlerische Seite darbietet, weil
er eben so wie der stets lächelnde' das'

Waffer nichtszu einem kräftigen und malerischen Ausdruck bringt.

Wie majestätisch stellt sich derLöwedar, wenn er, erwachend,

im Zorn von seinem Lager aufspringt, seine krause Mähne schüt-

telt, seine erregten Nüstern öffnet,die Feuer sprühenden Augen

rollt und dabei die gewaltige Stimme erschallen läßt.

Wie malerisch erscheint auch das Antlitz des Himmelsgewöl

bes, wenn grollende Wolken an ihm heraufziehen und in dunklen

Gestalten sich übereinander häufen, indem die klaffenden Blitze

durch die dahinfahren. Es ist das ein ebenso schönes und er

hebendes als schreckhaft ergreifendes Schauspiel. Dagegen ist

das ungetrübte, eintönige Blau des Firmaments auf den Ge

mälden unserer Landschaften ziemlichiä

Auch beidem Menschen erzeugt der Zorn,der dasInnere

des Gemüths so gewaltig aufregt, wie der Sturm, die Brandung,

recht künstlerische Effekte,flammenden Blick, finstere Stirnrunzeln,

donnernde Stimme, drohende und malerische Attitüden und

Mimik. Er bringt bei den Helden die Mannhaftigkeit zum

kräftigsten Ausdruck. Wenn er für die Gerechtigkeit und für

etwas Heiliges erglüht, ist ein Anblick, obwohl erschreckend,

doch stets edel. - - ------ -

Aeußerst zahlreich sind daher die Bilder, welche unsere

großen Künstler vom Zorn und von den Zürnenden entworfen

haben. Die rüstigen Wächter,welche die Sünder vonder Schwelle

desParadieses abhalten,– die heldenmüthig kämpfenden Erz

engel, die wie die erbitterte Tugend dem feindlichen Drachen

mit Abscheu ins Antlitz blicken und ihn niederstoßen, – der

grollende Atride, der wüthende Ajax,–die «Quos ego»-Bilder,

auf denen Neptun seine ungehorsam tobenden Windgötter mit

drohender Miene und mit dem gewaltigen Dreizack zur Ruhe

verweist,–die auf unseren Triumphbögen ät Genien

der Freiheit, die das Volk gegen die Tyrannen oder gegen die

Vaterlandsfeinde zum Streite aufrufen,– "# und ähn

liche Themas werden von unseren Künstlern mit Vorliebe b

handelt, während die philosophischen Gleichmuth und Leiden

schaftslosigkeit weit seltener alsVorwurfzu ihren Darstellungen

wählen, ebenso wie ihnen krause Wasserwirbel, Stromschnellen

und tobende Kaskaden viel willkommener sind, als ruhiger

Wafferspiegel und blauer Himmel.

Dorn und Gutmüthigkeit.

Manche Menschen sind kaum einer zornigen Aufwallung

fähig, und das ist kein gutes Omen für sie. .-. "

Wer nie und über nichts in Zorn geräth, der ist auch

keines energischen Enthusiasmus fähig. Man kann denzornigen

Muth in gewissem Grad als einen #tät des Herzens und

Charakters betrachten. Nur wer recht überzeugungstreu und fest

im Guten ist, wird auch von einem heftigen, begeistertenWider

willen gegen das Böse ergriffen. Geduld und langmüthige

Toleranz führen uns oft zur älti" oder sind selbst die

olge und das Resultat einer solchen. Alle für das Edle und

ohe warm und liebevoll eifernden Menschen und tüchtigen Cha

raktere neigen daher zum Zorn, wie der ungestüme Luther und

ihm ähnliche heroische Vorkämpfer des Glaubens. Wurde doch

Christus selbst zuweilen ganz entrüstet und zornig und schalt die

Pharisäer „ihr Otterngezüchte.“ . - -

Daher haben auch die meisten Völker sich nicht gescheut,

die Gottheit selbst als zum Zürnen geneigt zu schildern. „Ich

euerGott bin ein zorniger Gott,“– „Da erzürnte derGrimm

des Herrn,“heißt esvonJehova und auch die erhabenen Götter

der Griechen zürnten und schalten ja häufig genug.

Allerdings sind die zum zornigen Aufbrausen geneigten

Menschen von etwas rauhemWesen und im “ zuweilen

ein wenig unbequem, aber doch meist nicht sehr bösartig. Viel

mehr kann man gewöhnlich mit dem Zorn sogar einen hohen

Grad von Gutmüthigkeit gepaart finden. Die gefährlichsten

Hunde sind nicht die, welche laut bellen, vielmehr die, welche

hinterlistig heranschleichen. -- -

Der Teufel selbst streift leise in derNacht umher und sieht,

wen er verderben möge. Er vermeidet es, sich in lautem und

tobendem Zorn und mit lärmigem Schelten anzukündigen. Er

ist listig, heimtückisch, fuchsschwänzelnd. -

' Dichvor demSchleicher,“ sagt der Dichter Claudius,

„der Rauscher thut Dir nichts.“ Auch Shakespeare's ehrlicher

PrinzHamlet konnte die stets freundlichen, ewig lächelnden, nie

ürnenden Hofleute nicht leiden. Die zornige Rede mancher

eute, ja ihre derben Flüche sind den Engeln wohl weniger

anstößig, als Anderer jüße Gebete. Man denke nur an unsere
groben, aber ehrlichen Schiffskapitäne. Sie retten oft mit einigen

Verwünschungen, mit denen sie rechtzeitig den Matrosen zusetzen

und die Trägen in Gang bringen,dasFahrzeug aus der Noth.

Für die Förderung verschiedener menschlicher Angelegenheiten
sind, wie es scheint, solche Zornergüsse und Flüche ein förder

licheres Oel als die sanfteste Artigkeit. Da wo höfliche und

vernünftige Vorstellungen nicht fruchten, ist es zuweilen ganz

klug, sich des Zornes oder doch eines Anscheines von Zorn zu

bedienen, um Furcht einzujagen und so durchBösewerdenGutes

zu bewirken. Manchmal kann man nur durch spektakulöse

Schreckmittel Ruhe und Ordnung schaffen.

Die zornmüthigen Leute sind meist recht offenherzige Na

turen. Sie nehmen ja kein Blatt vor den Mund und zeigen

sich ganz aufrichtig. „Er ist immer gerade heraus,“ sagt man

von Einem, der seinem Herzen gern Luft macht.

Wenn man sich beiden Ausbrüchen des Zornigen nur ein

wenig in Acht nimmt, so erweist er sich hinterdrein oft als ein

ganz gemüthlicher Freund. Galle steckt einmal in uns Allen,

und diese will ihr Recht haben, sie muß sich zuweilen ausbrau

jen. Erlaubt man ihr das nicht, verstopft man ihr die Wege,

so ergießt sie sich ins Blut und bewirkt nur gar zu leicht, da

die ganze Seele durchweg gallig und bitter werde. Wer si

bestrebt, durch Selbstbeherrschung einen Zorn zu zügeln, gerät

in die Gefahr, ein stets murrendes, grämliches und verdrieß

liches Wesen zu werden, was denn im Umgange' viel un

angenehmer ist, als die Art und Weise der Poltergeister. Auch

der Gesundheit schadet dieser Aerger viel mehr als der Zorn.

Man redet von Todtärgern. Aber man zürnt sich so leicht nicht

zu Tode. „Allerdings,“ sagt ein Mediziner, „kann beim Zorn

eine so heftige Ueberspannung im Nerven- und Blutleben ent

stehen, d sie zum Schlagfluß führt. Aber häufiger tritt der

Fall ein, daß der Zorn vorhandene Stockungen flüssig macht,

gelähmteMuskeln belebt, sogar rheumatische Anschoppungen zer

theilt.“ – Läßt man dem Zorn die Zügel etwas schießen, er

laubt man ihm zu explodieren, so reinigt # dabei die Luft, und

es erfolgt hinterdrein wieder Sonnenschein und Versöhnung.

Zornmüthige Menschen zeigen sich nach einem solchen Ge

witterausbruch anft, friedfertig, willfährig und fühlen sich

auch jelbst wohler. Schon Aristoteles sagt, daß man bei den

Griechen die zum Zorn Geneigten für die allergeradelten und

ehrlichsten Menschen gehalten habe und bei uns Deutschen sind

ja auch die „gutmüthigen polternden Alten“ prüchwörtlich ge
worden.

(Schluß folgt)

3 e it chr o nik.

24. August bis 7. September.

24. August. Türkei. Fünfter Kampftag um Alexinatz. Die

Türken, welche die serbischen Stellungen bei St. Stephan und auf dem

linken Morawaufer angreifen, werden überall zurückgeworfen. Mukthar

Pascha und Djelaleddin Pascha schließen Popowo ein. Serbien. Fürst

Milan richtet ein Vermittlungsgesuch an die Vertreter der pariser Ver

tragsmächte, nachdem die Konsuln einstimmig zum Frieden gerathen.

Oesterreich. 300 Insurgenten verletzen das österreichische Gebiet bei

Offoinik. Die Türken schleppen Vieh weg.

25. Türkei. Sechster Kampftag. Die Serben erringen einen be

deutenden Sieg über den zweifach überlegenen Feind, können jedoch den

fliehenden Feind nicht verfolgen.–Kämpfe beiPopowo.–Der englische

Botschafter in Konstantinopel erhält einen sechsmonatlichen Urlaub. Ser

bien. 70 russische Offiziere gehen zur Armee ab. Die aus 600 Reitern

bestehende Legion des Engländers Mac Ivers ist an die Genze ab

marschiert.

26. Türkei. Besprechungen der Vertreter derGroßmächte in Kon

stantinopel zu Herbeiführung der Friedensvermittlung.– Kämpfe bei

Popowo, die Türken fiegen. Derwisch Pascha übernimmt das Kommando

über die Truppen in Albanien. Serbien. Die Armee Tschernajeffs

geht zur Offensive über, besetzt Stanzi und erhält Fühlung mit dem

Korps von Horovatovics. Spanien. Entdeckung und Unterdrückung

einer Verschwörung in Obernavarra.– Attentat auf den Unterstaats

sekretär Barca. Italien. Der Führer des italienischen Zweigsder Inter

naie, Costa, wird verhaftet.

7. Türkei. Djelaleddin Pascha trifft mit sechs Bataillonen in

Trebinje ein.–Schlacht bei Podgoritza.– Die Türken verbrennen drei

zehn um Popovopolje gelegene Ortschaften. Montenegro. Die Monte

negriner beschießen Bilek.

28. Türkei. Kämpfe auf der ganzen Linie Alerinatz-Nich. Die

Türken, namentlich Baschi-Bozuks und Tscherkeffen, erleiden große Ver

lufte.– Der Angriff der Türken auf Kleinzwornik wird zurückgeschlagen.

29. Oesterreich-Ungarn. Simonyi ist vom Handelsministerium

enthoben, Trefort interimistisch damit betraut. Türkei. Die Vertreter der

Großmächte setzen die Pforte von dem Wunsche Serbiens, das gute Ein

vernehmen wiederherzustellen, in Kenntniß. – Ein Anschlag der Partei

Juffuf Izzedins wird vereitelt.–Der Scheit-ul-Islam stimmt der Thron

entsetzung Murad's bei.

30. Montenegro. Das Amtsblatt weist jede auswärtige Vermitt

lung zurück. – Blutiger Kampf bei Bilek. Türkei. Die Türken, auf

allen Punkten des rechten Morawaufers besiegt, ergreifen die Flucht. –

Die Türken ziehen bei Podgoritza 56 Tabors zusammen. Montenegro.

Fürst Nikita steht bei Grahowo. Türkei. Der Ministerrath in Konstan

tinopel beräth den Vermittlungsvorschlag.– Abdul Hamid Pascha wird

an Murad's W. Stelle zum Sultan ausgerufen. Alle Minister bleiben

in ihren Aemtern. Großbritannien. Meeting in Nottingham wegen

der Grausamkeiten in Bulgarien.

1. September. Türkei. Die Pforte richtet an die Vertreter im

Ausland eine Note, worin fiel ihnen die Thronbesteigung Sultan Abdul

Hamid II. anzeigt. Selamlik in der Moschee Eyub. – Die Türken

nehmen nach elfstündigem Kampf die serbischen Verschanzungen auf dem

linken Morawaufer.– Konferenz der Gesandten in Konstantinopel bei

Sir Elliot wegen des Vermittlungsvorschlags.

2. Türkei. Ali Saib verbunden mit Achmed Eyub greift Alerina;

an.– Die Vertreter Englands und Oesterreichs geben der Türkei den

Rathschlag, durch übertriebene Forderungen das Friedenswerk nicht zu

stören. Spanien. Der Prätendent Don Carlos schifft sich von New

ork nach Europa ein. Türkei. Die Serben werden in ihren befestigten

Stellungen jenseits Javor geschlagen. Nordamerika. Negerunruhen in

Louisiana. Italien. Ein Dekret ordnet die Befugniffe des Minister

präsidiums. Alle Verträge, Ernennungen und Dekrete müffen dem ge

jammten Ministerium unterbreitet werden. Dem Präsidium steht es zu,

auf alle wichtigen Kabinetsakte Einfluß zu üben.

3. Türkei. Die Türken nehmen den Brückenkopf von Alexinalz.

Die Serben ziehen sich auf Alexinatz und Deligrad nach dreizehnstün

diger Schlacht zurück. Montenegro. Der französische Konsul in Skutari

begibt sich in's Lager des Fürsten von Montenegro. Deutschland.

Generalfeldmarschall v. Manteuffel reist im Auftrag des Kaisers nach

Warschau zur Begrüßung des Kaisers von Rußland. Griechenland.

Die Regierung protestiert wiederholt bei der Pforte gegen die Kolonisation

von Tscherkeffen in den türkischen Grenzprovinzen.

4. Türkei. Die Mächte geben durch einen Kollektivschritt ihre

Wünsche gegenüber der Pforte zu erkennen.– MukhtarPascha steht auf

montenegrinischem Boden. Fuad Pascha rückt in Trebinje ein und mar

schiert auf Grahowo. Griechenland. Das Königspaar trifft aus Kopen

hagen am berliner Hof ein. Spanieu. Große Bewegung in den bas

kischen Provinzen wegen Unterdrückung der Fueros. Die Regierung

ergreift umfaffende Maßregeln.

5. Türkei. Die Türken ergreifen aufder ganzenLinie die Offensive

gegen Montenegro. Schlacht bei Knie, nordöstlich von Podgoritza. –

Hartnäckige Kämpfe bei Javor. – Angriff auf Kleinzwornik von den

Serben zurückgewiesen. Die Türken werden bei Papawnik geschlagen.

England. Meetings an verschiedenen Orten gegen die Grausamkeiten

der Türken.
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Hrn.F. Sch. in T. Welche Begriffe haben Sie von Rhythmus? Das- Dreiert: - - - ivzia. ol- n

un“““ Röffelsprung ist '“ g“ Und' noch '''
-, - - - - -- -- - - - -- - -------- - - rn. G. Frhr. D. in O. War schon geschehen in Erfüllung unserer

übernimmt interimistisch das Kriegsministerium. Die anderen Minister Nro. 1. Pflicht. Ihr Anerbieten ist uns sehr r" werden wir än Ihre

bleiben. England. Der Herzog von Edinburgh verläßt die Befitabai.

Türkei. Ein Theil der Truppen von Alerinatz marschiert gegen das ser

bische Lager von Deligrad, um den Serbendie Rückzugslinie abzuschneiden.

7. Türkei. Schwertumgürtungdes Sultans in der Moschee Eyub.

Deutschland. Die Panzerschiffe „Kaiser“ und „Deutschland“treffen auf

ihrer Rückreise vom Orient in Gibraltar ein. Türkei. Die Pforte er

klärt, die von den Mächten verlangte Waffenruhe liege nicht in ihrem

Intereffe, dagegen stellt sie baldige Aufstellung von Friedensbedingungen

in Aussicht. – Die Türken überfallen unter Derwisch Pascha ein Korps

Montenegriner, werden aber von den Letzteren über die Morawa zurück

getrieben.

Astronomisches Tagebuch.

(Hßtober.

Bekanntlich tragen die Fixsterne ihren Namen nicht mit Recht, sie

find nicht fest im Raume, sondern bewegen sich. Die Geschwindigkeiten,

mit denen sie sich bewegen, ' planetarische, das heißt solche, welche an

Größe von den Geschwindigkeiten der Planeten nicht viel verschieden sind.

Da aber die Entfernung der Sterne eine ungleich große ist, Billionen

von geographischen Meilen beträgt, so ist klar, daß die Bewegung, von

der Erde aus gesehen, ungemein langsam vor sich geht und nur aus

langjährigen, sehr feinen Beobachtungen erschloffen werden kann.

Wenn ein Stern sich von der Erde entfernt oder ihr sich nähert, so

kann dieß nicht direkt gesehen werden, wir erkennen nur die seitliche Be

wegung in Beziehung auf die Gesichtslinie von unserem Augezum Stern.

Das Spektroskop hat es jedoch möglich gemacht, auch die Näherung und

Entfernung kenntlich zu machen. Wer den Ton der Pfeife von vorüber

fahrenden Lokomotiven hört, kann leicht beobachten, daß beim Nähern

derselbe höher ist, als beim Entfernen. Der Ton wird durch eine Reihe

Erschütterungen der Luft hervorgebracht, die, in gleichen Zeiträumen sich

wiederholend, mit gleichförmiger Geschwindigkeit in der Luft sich fort

pflanzen und, in's Ohr gelangend, die Empfindung eines um so höhern

Tons hervorbringen, je mehr Stöße in das Ohr gelangen. Nähert sich

also die Lokomotive, so gelangen mehrStöße in's Ohr, weiljeder folgende

einen kürzern Weg zurückzulegen hat, als wenn die Lokomotive stille

stände, beim Entfernen dagegen weniger; in jenem Fall erscheint der Ton

daher höher, im ersten niederer, als bei ruhender Pfeife. Auch dieLicht

bewegung beruht auf Schwingungen, deren Zahl die Farbe bedingt.

Nähert sich ein Stern, so treffen dasAuge mehr Schwingungen als beim

Entfernen,die Farbe ist eine andere, also auch die BrechungimSpektroskop.

Trotzder umgemeinkleinen,dadurchverursachtenAenderung ist esgelungen,

auf diese Weise die Näherung oder Entfernung einer Anzahl Sterne zu

meffen; die zuverlässigsten Resultate des greenwicher Observatoriums sind

in Kilometern ausgedrückt: Aldibaran 26, a im Orion 122, Sirius 35,

Kastor 46, Procyon 74, Regulus 51, alle diese entfernen sich von der

Erde; dagegen nähern sich mit den beigesetzten Geschwindigkeiten: a in

der Andromeda 53, y im großen Bären 46, Arktur 56, Wega 62, a im

Schwanen 80 und a im Pegasus 51.

Lotterieziehungen im Monat Gktober.

Am 1. Wiener Rudolph-Stiftung 10-Gulden-Loose, 1900 Stück,

höchster Preis 15.000, niedrigster 12 fl., zahlbar am 2. Januar 1877

(25. Ziehung). – K. K. Oesterreichische Kredit 100-Gulden-Loose vom

Jahr 1858, 1400 Stück, höchster Preis 200.000, niedrigster 200 fl.,

zahlbar am 1.April 1877(74.Ziehung). – K. K. Oesterreichische 250

Gulden-Loose à 40% vom Jahr 1854, 1600Stück, höchster Preis 40.000,

niedrigster 300 fl., zahlbar am 31. Dezember 1876 (44. Ziehung). –

Stadt Mailand 45-Franken-Loose, 2150 Stück, höchster Preis 1000, nie

drigster 46 Fr., zahlbar am 2. Januar 1877 (60. Ziehung).– Stadt

Antwerpen 100-Franken-Loose à 30% vom Jahr 1867,605Stück, höchster

Preis 30.000, niedrigster 100 Fr., zahlbar am 2. Januar 1877 (29.

Ziehung).– Stadt Rotterdam 100-Gulden-Loose vom Jahr 1868, 144

Stück, höchster Preis 10.000, niedrigster 100 fl., zahlbar am 2. Januar

1877 (16. Ziehung).– Stadt Lübeck 50-Thaler-Loose vom Jahre 1863,

840 Stück,jedes Loos 57Thlr, zahlbar am 1. April 1877 (14.Ziehung.

– Amsterdamer Industriepalast 10-Gulden-Loose vom Jahre 1867, 100

Stück, Prämienziehung am 1. November.– Raab-Grazer E.-B. 100

Thaler-Loose à 40% vom Jahre 1871, 120Stück, höchster Preis 50.000,

niedrigster 100 Thlr., zahlbar am 1. Januar 1877 (11. Ziehung). –

Gothaer 50% Prämien-Pfandbriefe vomJahr 1869, 1120 Stück, höchster

Preis 30.000 u.50.000, niedrigster 100Thlr., zahlbar am 30. Dezember

1876 (7. und 5. Ziehung). – Türkische 400-Franken-Loose à 30%vom

Jahre 1870, 350Stück, höchster Preis 300.000, niedrigster 400 Franken,

zahlbar am 1. April 1877 (40. Ziehung).– Stadt Wien 100-Gulden

Loose vom Jahre 1874, 1200 Stück, höchster Preis 200.000, niedrigster

130 fl., zahlbar am 1. Januar 1877 (10. Ziehung).– Am 10. Stadt

Brüffel 100-Franken-Loose à 30%vom Jahr 1872,246 Stück, höchster

Preis 25.000, niedrigster 125 Franken, zahlbar am 1. April 1877 (23.

Ziehung). – Stadt Bari 100-Lire-Loose, 160 Stück, höchster Preis

50.000, niedrigster 50 Lire, zahlbar am 10. Januar 1877 (30.Ziehung).

– Am 15. Stadt Gent 100-Franken-Loose à 30% vom Jahr 1868, 138

Stück, höchster Preis 25.000, niedrigster 125 Franken, zahlbar am 15.

November 1876 (32. Ziehung). – Kanton Freiburg 15-Franken-Loose,

2300 Stück, Prämienziehung am 15. November. Holländische Kom

munalkredit 100-Gulden-Loose à 30% vom Jahre 1871, 32Stück, höchster

Preis 25.000, niedrigster 100 fl, zahlbar am 15. Februar 1877 (23.

Ziehung).

schließt

oh- hüllt | schmücktwelt pracht | mein ihm

re schmückt

Bilderräthel 2.

-

2Auflösungdes Bilderräthfels 1:

Die aufgehobene Tafel.

Auflösung des Räthfels in Uro. 1:

Das Schachspiel.

B rief m a p p e.

Frau H.v.G. in W. Die erste Sendung ist nicht in unsern Händen;

in den neu eingesandten G. finden wir gar zu viel Heine'sche Anklänge.

rau J. D. in Eschborn. Richtig.

St. C.A. in M. Im Augenblick würde die Einsendungwohl nutzlos

"; wir gerade davon großen Vorrath haben. Das G. nicht geeignet

r U1115.

Hrn. D. A. Wir bitten davon abzusehen, da es auf unser Urtheil von

keinen Einfluß wäre.

Hrn.F. H. in L'd bg. Seifenwafferbäder und öfteres Waschen mit ver

dünnter Carbolsäure, 1 Gramm auf30 Gramm Glycerin.

Hrn.Franz v. H. in A. Sie versichern, uns mit einer Einleitung ver

schonen zu wollen, und schreiben eine ganze Seite darüber. Das gibt uns Ver

anlaffung, unsere Abonnenten zu bitten, die langen Einleitungen weglaffen zu

wollen. Wir werden ihre Anfrage auch ohne diese captatio benevolentiae,

soweit unser Wissen reicht,gerne beantworten. Jenes Buch existiert nicht: Sie

sind mystifiziert. -

Güte in Anspruch nehmen.
-

s“ E. M. in P. Die Auflösung des Autors ist doch immer die

richtigte.

Hrn. J. T. in L. Wer hat Ihnen denn diesen Bären aufgebunden?

Das gibt es nicht.

Hrn. C. P.in Kronstadt. Unmöglich ist es, aus der Ferne beiIhren

Leiden zu rathen, wasSie gebrauchen sollen; unser rationeller Rath, den Sie

beherzigen möchten, kann kein anderer sein, alsdaßSie von einem renommierten

Arzte. Ihre Brustorgane physikalisch untersuchen lassen und dann vernehmen,

was zu thun ist. Schon die Verschiedenheit der bisherigen Behandlungsweise

mehrerer Aerzte beweist die Nothwendigkeit einer zuversichtlichen Diagnose.

rn. E. S. in Schw. Auch bei beigeklebten Freimarken können wir

uns auf schriftliche Beantwortung nicht einlassen. Ihre Verse haben zwar die

Form vonHexametern, aber die LängenundKürzen sind nicht beachtet, auch die

Zahl der Füße nicht.

Sehr alte Abonnentin in C. Wir wüßten keinen andern Weg, als

den der Annonce, namentlich in Blättern solcher Städte, wo man großen

Werth auf Sprachenkenntniß legt, wie Hamburg, oder wenn er Lust hätte,

Buchhändler zu werden, im leipziger „Buchhändler-Börsenblatt“.

Reliefpfeiler. Davon Vorrath genug, wenig Nachfrage.

Hrn. C. E. in Magdeburg. Gabelsberger. – Ueber den zweiten

Punkt haben wir in den größten französischen Wörterbüchern keine Erklärung

gefunden.–Afrika.

Abonnent in Bremen. d.–z. Waschen Sie die Kopfhaut mit einer

Mischung aus 120GrammMoselwein, 15Gramm Citronensaft und 10Gramm

Eau de Cologne. Am besten tragen Sie diese Flüssigkeit mit einem kleinen

Schwämmchen auf die Haut unter die auseinander getheilten Haare.

Hrn. A. P. in Gr. St. Wo das Wort „Kulturkampf“ zum ersten

Male gebraucht wurde,–das zu ergründen ist eine Aufgabe für Büchmann,

der das einzelne Wort, nicht bloß die Phrase mehr in den Bereich eines

trefflichen Buches ziehen dürfte.

' - in St. Diese Fragen gehören vor dasForum der Redaktion

der „Heereszeitung“ in Berlin.

rn. A. S. in C. Die Direktion des Haus- und Staatsarchivs in

Stuttgart dürfte das beantworten können. -

Ein Finnländer in M. Selbst die russischen 3" haben nur

sehr Dürftiges darüber gebracht. Wir danken Ihnen für die Adresse.

Hrn. # C. in H. - In Winckler’s chem. Rezeptbuch finden Sie eine Reihe

solcher. Wir haben natürlich darin keine Erfahrung.

Fräulein Natalie. Sie beklagen sich über „Gänsehaut“ der Arme.

Allerdings sollte einem jungen Dämchen beim Anblick dieser Eigenschaft der

Retter des Kapitols eine ganze Gänsehaut vor Schreck überlaufen. – Sie thun
uns eine zu große Ehre an, wenn Sie uns Allwissenheit in medizinischen Rath

schlägen beimeffen, dochwollen wir wenigstens unsern guten Willen bekunden,
inden wir Ihnen rathen, den permanenten Krampfzustand Ihrer Armhaut,

wodurch jenes gekörnte Aussehen verursacht wird, durch warme Bäder und

spätere Einreibungen mit Hoffmann'schem Lebensbalsam beseitigen zu helfen.

Zuletzt muß eine Abhärtung der Armhaut folgen durch tägliches Waschen mit

kaltem Wasser und Trockenreiben bis zur eintretenden Hautröthe.

Hrn. S. S. in Halb. AuchSie müssen wir auf dieß Buch verweisen.

rn. A. v. P. in S. In Frankreich sagt man zu einer Dame niemals

Excellenz, nur in Deutschland, wo man überhaupt der Frau den Titel des

Mannes gibt.

Hrn. R. N. in C. Wir können davon leider keinen Gebrauch machen.

Hrn. E. T. in B. Wir haben wenig Verwendung dafür und um so

mehr Vorrath.

Hrn.M.st. in St. Sie finden das in Brümmer's Dichterlexikon. Wir

können in der Briefmappe keine Biographieren geben.

Abonnent in Frankfurt. eber's Weltgeschichte. Das Instrument

hat gute Dienste geleistet.

rn. M. R. in T. Wir haben der Sache bereits gedacht in der Aus

dehnung,wie beiähnlichen Aufstellungen; danken aber für Ihre Aufmerksamkeit.

Ein Bonviv ant. g -

Elife in Insterburg. Genügt nicht. Es wird ein besonderes Exa

men gemacht. Wenn die Mathematik. Ihre schwache Seite ist, so scheint das
Bankfach, bei dem das Rechnen in erster Linie steht, nicht für Sie geeignet.

Die Prüfungsform kennen wir nicht.
-

Hrn. L. W. in Phil. Wir wären damitzu spät gekommen.

Junger Abonnent in B. Nein. -

Hrn. M. in Wij.(Holl.) Wir wissen von solchen Erbrittern nichts.

Sie meinen wohl Reichsfreiherren?

Abonnentin aus Darmstadt. Nichtsthun und lederne Handschuhe
tragen, Abends warmes Mandelkleiewaffer mit etwas Kampherspiritus als

Waschmittel– ist das nicht eine bequeme Kur?

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

IS- Elegantes Festgeschenk. ---

Deutscher Dichterwald.
Lyrische Anthologie

U011

Georg Scherer.

Sechste Auflage.

Revidiert und vermehrt bis auf die neueste Zeit.

Mit zahlreichen Illustrationen und Porträts.

Preisin ganz neuem Original-Pradt-Einband mit Goldschnitt und reichten Gold- und

Sinarzdruck nur fMark 7.–

Art Heile der Presse:

Die Auswahl ist eine ausgezeichnete, wie sich schon von der literarischen

Notabilität erwarten ließ, die mit der kritischen Auslese betraut worden ist.

Die Ausstattung, die künstlerische wie die technische, muß vorzüglich genannt
werden. Leipziger Illustr. Zeitung.

Die Lesewelt, die sich für Poesie interessiert, ist mit dieser Anthologie auf

das Beste berathen und wird in derselben eine ausreichende Fülle von An

regung, sowie auch eine lehrreiche Exemplifizierung zur modernen Literatur

geschichte finden. Preffe in Wien.

Ein Festgeschenk zierlichster Gattung. Ueber den Werth dieser Miniatur

Anthologie ein Wort hinzuzufügen, ist überflüssig, sie steht hors de concurs.

Die Ausstattung läßt nichts zu wünschen übrig. Frankfurter Beitung.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

-
-

Bekanntmachungen aller Mr. =----COla.de |GroßePferde-Verloosung "I'll Tel. - “:-

ur Beachtung. Viele Menschen leiden

am Bandwurm, und wenige sind sich dessen be

wußt. Außer sichtlichen Bemerkungen durch

Abgang weißer, glatter, lebender Glieder, sind

meist folgende Kennzeichen vorhanden: Kopf

weh, Uebelkeit, Blähung, unregelmäßige Ver

dauung, Kurzluftigkeit, Beklommenheit, Mat

tigkeit, abwechselnder Appetit, bleiche Gesichts

farbe, Abmagerung, stets belegte Zunge,

krampfhafte und wellenförmige Bewegungen

im Unterleibe u. . w. 450

Herr H.JuliusScholz, Steinstraße Nr.131

in Hamburg, welcher, wie allgemein bekannt,

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London undH '

zu Brandenburg.
auptgewinn: eine vierspännige

sa" Werth 10,000 Mark. –

50 edle Pferde im Werthe von 75.000

Mark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à 3Mark zu beziehen durch

lentes recommandations. Education chrétienne.

Instruction soignée dans les sciences, les lan

guesmodernes, la musique etc.

seignements s'adresser à la directrice Mme.

Brun, Lausanne, maison Sanssouci.

Das K -

zs“ gliches Rainer“g
entfernt Tintenschrift, alte wie neue, sofort

spurlos, ohne das Papier anzugreifen, ebenso

Tinten-, Wein- 2c. c.Flecke aus Wäsche- c. 1c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: à Flasche 1 M.

beim Erfinder F. Krüger, Berlin SW.,

Pour ren

„'- Morin , General-Debit
Mt Hattlover,

Eine Dame aus den höheren Ständen, ver
witwet,mittleren Alters,von Geist und hoher

Bildung, der russischen, französischen und beson

Adressen jeder Art
aller Länder der Erde, Bezugs- und Ab

satzquellen aller Fabrikate c.ac. weist billig

Andr.Krause's Adreffen-Archiv und Adrei

bücherbibliothek in Berlin M0., Landwehr

Bergmannstr. Nr. 93. 281

-- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

IHKassetten

U11U 111"'' ' Leidenden Hav QT MTUTC = Ci 9J CNMV e11 |ders deutschen Sprache mächtig, sehr musikalisch.|| |itraße 32, nach. 395 sauber gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

aus englischen starkem Stahl, vorzüglichem

Chubschloß mit 2 Schlüffeln, höchst elegant undein leichtes und sicheres Mittel geaendenBand- -
-

befreit hat, gibt mir heute Veranlassung, die | _ sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M. besonders im 4händigen Spiel klassischer Musik befestigen. Verpack. gratis. 318
Leser darauf aufmerksam zu machen. T. Unsortierte Havanna a Mille 54 M. sehr gerühmt, viel gereist, wünschtzu einer ein-|- * |Nr. Länge Breite Höhe Preis S.

-- -- - Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake-| zelnen, reichen Dame als Gesellschafterin einzu- 1 16 Cm. 12 Cm. 8 Em. 13 Mt.EgE
Höhere Töchterschule und Ben- ten zu 250 Stück à Mille 60 M. treten, oder zu einem: verwitwetenHerrn, für lüfmalinenhändler 2 20 „, 15 8 „ 16 „ SSHt Manilla-Cigarren à Mille 60 M. dessen erwachsene Tochter mütterlicher, freund- - Q", 3 24 . 18 . 10 , 25 . - 5

fionsanfa - 1J011 E. Groffe, Havanna-Äusschuss-Cigarren (Original-|schaftlicherFührung unddessen Haus einer itan- | empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19. Cy-| 4 30 . 20 - 11 . 31 , ZE E

vormals Ch. Döll,Altenburg, Sachsen. Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 167 |desgemäßen' entation bedarf. Ausweise | linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die | 5 35 . 25 . 12 , 39 . - SE
Vorzügl. Lehrkräfte. Engl.,franz. Gouver- Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich. strenger Sittenreinheit. Nähere briefliche Ver-| Fabrik von . 244 | 6 40 , 30. . 14 . 50 , Fis"

nanten. Schöne Wohnung mit Garten. Beste 500 Stück sende franko. tändigung unter „Johann F.Geishofer, Wien, DRS. Cramer, Waalfeld, Thüringen,|K. KMeyer,Hof-Mechanikus, BerlinNW
Referenzen. 393 A. Gonschior, Breslau. Walfischplatz Nr.3. 435 gegründet 1865. Fabrik gegr. 1843. - 317 (Aquarium.)
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Herzogliche Polytechnische Schule (CofgiumCarolinum)

in Braunschweig.
Vollständige Fachschulen für Architekten, Bauingenieure, Maschinentechniker, technische

Chemiker, Pharmazeuten und Forstleute. Einjähriger Vorkursus. Meldungen am 3. und

4. Oktober. Aufnahme-Prüfungen am 5. Oktober. Beginn der Vorlesungen am 9. Oktober.

Spezielle Programme sind von der Direktion gratis zu beziehen. 443

Verzeichniß der Vorlesungen und Aebungen für das Studienjahr1876–77.

Blasius: Botanik. Pflanzenphysiologie. Mikroskopische Uebungen. Zoologie mit Uebun

P". – Brunner: Maschinenzeichnen. Projektionszeichnen.– Dedekind: Analytische Geometrie,

Theorie der Gleichungen, Methode der kleinsten Quadrate. Differential- und Integralrechnung.

Analytische Mechanik.– Ebel: Analytische Chemie (im Sommer).– Grote: Pharmakognosie.

– Haeseler: Straßen- und Eisenbahnbau, eiserne Brücken, hölzerne und steinerne Brücken,

Wasserbau mit Entwerfen. –„Hartig: Klimatologie und Bodenkunde, Forstbotanik, Betriebs

' und Waldbau, Taxation, Betriebseinrichtung und Ertragsberechnung,Forstschutz undForst

insektenkunde, Staatsforstwirthschaftslehre und Forststatistik.– Howaldt: Bofiren.– Huisken:

Praktische Geometrie, Feldmeßübungen, Planzeichnen, Linearzeichnen. – Knapp: Technische

Chemie, Metallurgie, Agrikulturchemie,Leitung des chemisch-technischen Laboratoriums.– ner:

Baumaterialienlehre, Baukonstruktionslehre, Statik der Baukonstruktionen, Eisenkonstruktionen

für den Hochbau, Baukonstruktionen bei großen Gebäuden, Konstruktionsübungen. – Langer

feldt: Forstbenutzung. Waldwerthberechnung, Geschichte und Literatur der Forstwissenschaften.–

„Lilly: Landwirthschaftliche Baukunst, Bauführung und Veranschlagung.– Müller: Volkswirth

chaftslehre, Hackfruchtbau, populäre Vorträge über Landwirthschaft. – Nickol: Freihand-,

Ornament-, Figuren- und Landschaftszeichnen. – (Hrges: Englische Sprache und Literaturge

schichte. – Ottmer: Mineralogie. Mineralogie für Bautechniker. Petrefaktenkunde. Geologie.

Mineralogische und geologische Uebungen. – Otto: Unorganische Chemie, organische Chemie,

Chemie für Bautechniker, theoretische und physikalische Chemie, gerichtliche Chemie. Leitung des

chemisch-pharmazeutischen Laboratoriums. – Fauly: Pharmazie, Titrirmethoden, analytische

Chemie (im Winter).– Suerfurth: Maschinenbau, Kinematik, Maschinenkonstruieren.– Riegel:

Geschichte der Baukunst. – Rincklake: Mittelalterliche und moderne Baukunst, Gebäudelehre

mit Entwerfen, Ornamente und Dekorationen. – Scheffler: Technische Mechanik, theoretische

Maschinenlehre. – Sievers: Geschichte des Revolutionszeitalters, der Entdeckungen und Erfin

dungen; deutsche Literaturgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. – Sommer: Darstellende

Geometrie, Geometrie der Lage, Elementar-Mathematik,:: Uebungen.–Spies:

Einleitung in die Rechtswissenschaft, Baurecht, Forstrecht. – Sy: Französische Sprache und

Literatur, italienische Sprache. – Tappe: Architektonische Entwürfe. – Z.de: Architektonisches

eichnen. Formenlehre der Baukunst und Ornamentik. Konstruktion einfacher Gebäude. Antike

aukunst mit Entwerfen.–Weber: Experimental-Physik, Physikfür Bautechniker, mathematische

Phyfik, mechanische Wärmetheorie, angewandte Physik und Telegraphie.

Der Direktor der Herzoglichen Polytechnischen Schule:

Professor Dr. H. Sommer.

Dr. Johnsons Thymol-Präparate
Ziegler & Comp. Chemische Fabrik in Dortmund

Zafinpasta, Zafimpulner, Hlundmailer-Effenz, Poure, Seife.
Diese Präparate sind die besten Mittel zur Pflege der Zähne. Sie alteriren die Zahn

maffe in keiner Weise; sie wirken wegen der heilsamen, antiseptischen Natur des Thymols, wie

auch in Folge ihrer unvergleichlich guten Zusammensetzung schützend gegen jede Krankheit des

Zahnes und find daher, wie von ersten Autoritäten der Wissenschaft bestätigt wird, allen an

deren Fabrikaten vorzuziehen.

Die Salicylsäure greift die Glasur derZähne bedeutend an und ist daher als Zahnmittel

gänzlich zu verwerfen. 356

Verfü Nähere Mittheilungen, Gutachten und Preisverzeichnisse stehen. Jedem unentgeltlich zur

gung.

Fir Preise. Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Haupt-Depot für Holland: N. Hopmann, Amsterdam, Weteringdstraat 20.

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
als bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

- für Muttermilch. 1 Dose Mk. 1,25. – Büchse von 21,1 Kilo Mk. 5,50.

Liebigscondensierte Milch. „ ... oso,

Liebigs alz-Extract, rein und auch mit Eisen,Chinin, Jodund Kalk.

Liebigs Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

Extract-Fabrik Braunschweig.

Patentierte und prämiirte

Dresdner

Façon-Strickmaschinen

mitverstellbarem Stahlnadelbett fürFamilien

und Industriegebrauch zu ermäßigten Preisen

und unter günstigen Zahlungsbedingungen.

Strickmaschinen-Nadeln,
10 Pf. pr. Stück, empfiehlt 160

Dresdner Strickmaschinen-Fabrik

Laue, Thiele & Co., Löbtau beiDresden.

Solide Wiederverkäufer gesucht.

--

Täglicher Bost-, Personen- & Güter-Dienst

Bliffingen-Queenboro"-London
vermittelt der prachtvollen und comfortabel eingerichteten

Niederländischen Post-Räder-Dampfer der Hesellschaft Zeeland,
--- Ein 1. 40 Nachm. tät gli von London 8. 45 Abends

Venlo 4. – „ Vlissingen 9. 30 Mrans.

- Vlifingen 8.40 ausgenommen Sonntags - "" """
in London S - Migns, regelmäßiger Dienst. " Köln . . ."

Diese Route ist die bequemste, sicherte, schnellste und billigste zwischen dem

Stontinent und England. 308

Direkte Billet-Ausgabe und Gepäck-Einschreibung von allen Hauptstationen.

Auskunft ertheilen alle Kurs- und Reisebücher, ferner die Agenten Th. Cook &

Son. Brüffel; J. J. Rieffen, Köln; Brasch & Rothenstein, Mauerstraße 53,

Berlin W., Hampe & Sänger, Leipzig, sowie das Bureau der Gesellschaft „Zee
Land“ in Vlissingen.

Die besten, zweckmäßigsten und billigsten,

welche es gibt. – Ein Mann schneidet bis

zu 600 Pfund stündlich.

Fürden Bedarf 326

bei 2–4 4–10 10–20 Pferden

Preis 70.– 96. – 130 Mark fr.

--- Moritz Weil jun.,

=-F- Klaffinenfabrik frankfurt a. M.
ren - noe - OS e

Militär-Pädagogium Stuttgart.
Direktor Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr. G.

Vorbereitung für alle Militär-Examina. Prima und Abiturienten-Examen. Schon
3200 vorbereitet. Neue Kurse am 15. September und 9. Oktober. (H. 62217) 13

- - p

Patent-Stärke-Glanz
usatz zur Stärke der Wäsche einen prächtigen Glanz, elastische Streife und blendende

en von 25 und 50 Pf. Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt. 389

Iranz Coblenzer in Cöln, Fabrik chemischer Produkte,

verleiht als

Weize. In

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

' und versende auf geneigte briefliche

estellung forgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: M t

1 reizend garnierte Moiré-Schürze.

1 prachtvolles seid.'' -

%. Dt. feine weiße jd. Damenhalstüch.
/4 „ feine coul. sd. Damenslipse .

la weiße Lein. Kindertaschentüch.

1 große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg.woll. Unterrock m. reiz. Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb,grau od. roth

1 reiz. woll.Robe i. d. ä. Defins

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe

1 prachtv,gr, reinwoll.Umschlagetuch

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock

1 gute und durable Winterjacke . .

1 än feine,reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazu paff.Kommoden- u.1 Nähtischd.

1/2 Dzd.vorz.feine, reinlein. Taschent.

/ „ gute, kräftige, weiße Handt.

1/4 -, Servietten u. 1 großes Tischt.

1 schwer.Moiré-Rock inbraun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze

1 reizende Robe in Percale od.Piqué

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège

1 braune '' Tuch-Tischdecke .

%. Dtz.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. schönst. Wolle

|1 Moiré-Rock,fertiggem.u. reiz.garn.

1 schwere woll. Robe in Lamao.Plaids

1 gedieg.woll.Robe inAlpacca o.Rips

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt

1 prachtv. Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. - 17

Hirsch,Herrmann
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Seit langen Jahren Kunden des

Herrn HerrmannHirsch, erklärenwir hier

mit, daß wir mit allen seinen Sendungen

vollkommen zufrieden gewesen und defen

wirklich reelle HandlungsweiseJedermann

gewiffeuhaft empfehlen können:

Instrumentenmacher Harras in Gr.

Breitenbach. – Dr. Karl Fischer in Appen

weier in Baden. Kleidermacherin

Marie Herrmann in Berneck in Bayern.

– Frau Dr. Helene Koch in Lütjenburg.

– MüllerFranz Römhild in Gr.Breiten

bach.– Mühlenbesitzer C.Köhler in Laas

dorf bei Roda.

Weitere Namen folgen.

Die Original-unterschriften lie
gen in meinem Geschäftslokal zu

Jedermanns Einsicht bereit.

WITTEVO

Will HMil
HAMBURG

SPECIAL

pRE1s-COURANTE:

A. über Technische

Artikel.

B.überChirurgische

Artikel.

über Kurz- und

spielwaaren.

D. über Regenröcke

und Gummi-Regen

schirme,

E üb,Gummischuhe

Reneetanten belieben sich

preis-Courant nach Wahl

ommen zu lassen– für

„höne und preiswürdige

waare bürgt die Firma

C.

"2. Fahnen,
gestickte von SeideoderWoll

rips für Militär-,Krieger-,

Schützen-, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigst. – Prospekte und Anschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
180 königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

T- - -

EiSIMINthilel
zur Erzeugung von Roheis bis 1000 Pfund

die Stunde; ferner (H. 55)

MillWM-A]ällt
zur Herstellung aller moussierenden Getränke

empfehlen 334

WaaSS & Littmann,

Maschinenfabrikin Hallea.S.(Preussen).

– Preiscourante auffrankierte Anfragen. -

-Einladung zum Besuche

großen deutschen Ausstellung

El-Halaf in flünchen

Werke der Kunst und unt-Industrie

alter und nener dentischer Meister.

Vereinigung der größten Schätze des Alterthums

deutschen Ursprungs

aus Staats-, öffentlichen und Privat-Sammlungen.

Ausstellung von Werken und Entwürfen

der Mitglieder des allgemeinen deutschen Archi

tekten- und Ingenieur-Vereins. 341

Vertretung aller deutschen Kunstschulen.

Luftkurort Pallanza am Lago maggiore,
beste Uebergangs-Station

Grand Hôtel Pallanza.

Eigenthümer Georg Henschaft (Deutscher)
Brillante Lage gegenüber den Borromeischen Inseln, an der Simplon-,

St. Gotthard- und St. Bernhardin-Route, höchster Comfort, angenehmesKlima Sommer

und Winter; deutscher Arzt im Hôtel und evangelische Kirche. Ganze Pension, inclusive

ä von Franken 6%–12, mäßige Passanten-Preise laut Tarif in jedem Zimmer;

rospektus franko. - 175

Wien. – II0TEI, „MITROPOLE“

Ringstraße, Franz-''

Schönstes und größtes Hofel. Gesterreichs,
400 Zimmer und Salons (von fl. 1.–aufwärts). Personen-Aufzug, Lesezimmer

mit Zeitungen aller Länder. Donaubäder, Omnibusse und Telegraphenstation. Arrangement

für längeren Aufenthalt zu ermäßigten Preifen. - - 1

L. Speifer, Direktor.

Die ausgezeichnete Qualität

der Chokolade aus der rühm

licht bekannten

Fabrik von

Ph. Suchard

in Meuchâtel

(Schweiz)

findet mitjedem Tage mehr die

ihr gebührende Anerkennung;

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allen Gegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis.

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparniß in den

Fabrikationskosten und ermög

icht so die Herstellung einer

billigen und dennoch vorzüg

lichen Chokolade. 383

Entrepot Général à Paris 16 rue Montmorency,

w- in Londres EC. 2 Mincing Lane.

„Man SAALLENs
wEurBERühmTER

HaaRWEnERGERSTELLER
TN ENct.AND & FRANKRErch serr 40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschen mitrother Umhüllung: Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,wEIssEN, oDERVERBLICHENEN HAASIN
JUGENDLICHE FARBE &ScHöNHEIT zurÜCK. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren & in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London

In Hamburg beiGotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.

Wassermühlen für Gärten

empfehlen zum Be- rieseln der Nasen

1 Mühle mit eisernem Gestell

| 12 Mm.M.12.– M., 25., 75.

1 dto. deßgleichen

18Mn.M.14.40 M, 30. –

und sind zu haben in der Fabrik für Waffer

leitungsartikel von (H. 62160) 339

liebtreu K. flack frankfurt a. ff.

In dunklen Farbentönen per Centner 24 Mark.

In hellen Farbentönen „ 33 „

Harz-Oelfarb

-- in allenNuancen streichfertig. Auf der

- Weltausstellungi.wienprämiirtmit der

Verdienst - Medaille,

- Billigste witterungsbeständige Farbe

7zum Anstrich von rauhem und glattem

Holzwerk, Kalk- und Cement-Putz,

rohem Mauerwerk, Zink, Dachpappe etc. Von jedem Arbeiter
zu streichen. 365

Prospekte und Musterkarten nebst Gutachten gratis und franko.

313

E>

- 0. Fritze & Co, Berliner Harz-0elfarben-Fabrik.

Altmannsdorf Berlin N. Offenbach Stolp

bei Wien. Koloniestr. 7. a. M. 1./P.

Avis für Fremde.
Um ferneren Irrungen und'' vorzubeugen, erkläre ich hiemit,

#" ZWien am Graben nur eine Niederlage habe und zwar

im Eckhause der Maglergasse, neben „Hôtel Müller“.

Zugleich bitte ich meinen Vornamen August stets zu beachten.

August Klein in Wien, 124

f, f. Hoflieferant fürPortefeuilles- und Bronzewaaren und Articles de voyage.

Bad Neu-Ragoczi bei Halle a. Saalfe.
Die Stickstoffgas-Inhalationen otzt find das einzige und souveräne Heilmittel der

chronischen Lungenschwindsucht und ähnlicher Brustleiden. Erfolge, wie sie hier erzielt

werden, find zur Zeit an einem andern Ort oder durch eine andere Kurmethode nicht moglich.

240 Dr. Steinbrück.

9 pp e -

Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt,
- Dresden, Bachstraße 8, am Walde.

Bewährtester Kurort zur gründl. Heilung aller Hals-,Brust-, Herzleiden, Magen-, Leber-,

Darmkrankheiten, Skropheln, Flechten, Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden, Frauenkrankheiten,

Bleichsucht, Nervenleiden, Lähmungen. Geschwülsten ac. Aufnahme jederzeit.“Prospekte direkt

Schriften: Dr. Kfes" Piätetische Heilmethode. 2. Aufl. "Preis 3"Mart“ Bert, der Diäten

- 9,
Heilanstalt zu Dresden. Tit. 35,919a.) 10

daß

Nr.

 

 

 

 

   

  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  



Aeber Land und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

Auflage:

41,8OO,

Berlins abonniert sind.

jederzeit entgegen,

Briefmarken.
100 Stück verschiedene für M. 3.–

12 -20 - - - . -

200 - - „ „ 8.–

300 - -- „ „ 12. -

500 - . -- „ „ 25. –

Ferner in Album eingeklebt: 434

800 Stück verschiedene für M. 75.–

1000 „ - „. „ 150.–

1500 . 250. –

Die Sammlungen enthalten durchaus ver

schiedene, auch ganz seltene Marken. Gegen

Einsendung des Betrags oder unterNachnahme

bei Gustav Glaeser, Stuttgart.

Heirath.
Ein vermögender, stattlicher junger

Kaufmann, Besitzer einesfeinen,durch

aus soliden Geschäftes in einer größe

ren Stadt Norddeutschlands, wünscht

Heirath mit einer Dame aus guter

Fil: evangelischen Glaubens im

1lter von 22–30 Jahren und einem

disponiblen Vermögen von mindestens

75,000 Rink. Offerten sub J. U.

5231 befördert

Rudorf Noffe, Bertin SW.

Diskretion Ehrensache, Briefe und

Photographieren werden sofort retour

nirt. 404

Ein Herr aus dem besseren Stand, in

Holland wohnhaft, angenehm von Gestalt,

39 Jahre alt, der ein sehr angesehenesAmt

mit jährlichem Einkommen von 8000 Gul

den hat, wünscht eine Repräsentantin. Soll

ten religiös gebildete evangelische junge Da

men mit Vermögen – oder mit Aussicht

auf ein solches für später– eine freundliche

standesgemäße Aufnahme wünschen, so be

lieben sie ihre Mittheilungen über ihre Fa

milien- und sonstigen Verhältnisse, Alter,

bisherige Lebenserfahrung, über Vermögen

unter Anlage einerPhotographie vertrauens

voll unter Chiffre N. 0. an den

Buchhändler J. Kraan,

Lange Niezel J. 16 in Amsterdam einzu

jenden. 29

Es wünscht Jemand ein sehr rentables

Geschäft zu übernehmen, oder sich bei einem

solchen zu betheiligen. Nur ganz reelle

Offerten, wenn auch indirekt, mit Angabe

von Prima-Referenzen, Kapital, Umsatz,

Brutto- und Nettogewinn c. c.beliebe man

unter Chiffre P. U. franko an den

Buchhändler J. Kraan,

Lange Niezel J. 16 in Amsterdam einzu

senden. 428

eder Art kann aus voller

Kranken“ ung die Anwen

dung des tausendfach bewährten, in

Dr. Airy's Naturheilmethode beschrie

benen Heilverfahrens empfohlen werden.

Dieses jetzt in 60. Auflage erschienene

500 Seiten starke Buch kostet nur 1 M.

und ist durchjede Buchhandlung oderdirekt

von Richter's Verlags-Anstalt in Leip

zig zu beziehen. 267

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit Jahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

' Methode (H. 33,481b.)

405 Richard Mohrmann,

Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt. -

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis-franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken.

z-F“ Nicht zu übersehen!

Im Verlag von Levy & Müller in

Stuttgart erschien soeben und ist durch alle

Buchhandlungen oder auch direkt gegen Einsen

dung des Betrags in Freimarken zu beziehen:
- -

Die Lungenschwindsucht.
Von Dr. Dr. Niemeyer

Dozent der “F: : '' 3ss
68 Seiten nebst 4 Abbild. Preis W. 1.

ür alle Brust- und Lungenkranke ist dieses

belehrende Werkchen von höchster Wichtigkeit.

wovon ca. 16.000 Ex. außerhalb

auf das „Berliner Tageblatt“ nebst der illustrirten humoristi

Gutzkow's neuester Roman:
„Die neuen Serapionsbrüder“ erscheint im Laufe des Monats Oktober im täglichen Feuilleton des

Berliner Tageblatt.
Die große Abonnentenzahl des „Berliner Tageblatt“, welche bisher von keiner anderen Zeitung Deutschlands erreicht wurde, beweist am

deutlichsten, daß das „Berliner Tageblatt“ durch die Reichhaltigkeit und Gediegenheit eines Inhalts allen Wlnforderungen, welche an eine

große deutsche Zeitung gestellt werden, in vollem Maße entspricht.

Abonnements pro IV. Quartal

Um recht frühzeitige Anmeldung ersucht höflichst

Dr. Loh's Naturheilanstalt Cannstatt.
Regenerationsturen. Steinbacher's System. Prospektus gratis.

Chemiker

TNT EROUTENT

(Frankreich)

Beueruert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfaerbung,

Und giebt selbigen das Leben

wieder.

EPIDERMALE P0MMADE

Verhindert das Ausgehen der

Haare, entfernt den Kopfschup

pen; stillt dasJucken.

eneral-Depót bei Hrn. Wol

Sohn in Karlsruhe und bei den

rten einer und einer

Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke

374 St. Andreasberg im Harz.

Sallmann'sche höhere Töchterschule,

Fortbildungsanstalt und Pensionat in H-Raffel.

Im Institute der Unterzeichneten wird von

Michaelis dieses Jahres an jungen Mädchen

auch Gelegenheit geboten, sich unter einer vor

züglichen Lehrerin, vormaligen Leiterin einer

Musikschule, rasch zu Klavier- oder Gesang

lehrerinnen heranzubilden. Näheres durch die

Vorsteherin Karoline F. Sallmann. 359

234

Mikroskope
. Neyer,Hof-Optikus, Perlin NW.

A. ' Freitout. gratis. Me

daillen, Anerkennungen ac. 292

Deutsche Obst-Jabrikate.
Wir versenden postfrei, Packung frei, brutto

für netto in 10 Pfund-Kistchen

getrocknete Zwetschen zu 35 Pf.das Pfund,

F: - - - - - Ill : Pfennig,

irschen . . . . . - - -

gemischte Früchte . - 65 -

Mirabellen . . . . . . „ 80 -

Birnenschnitze mit Schale . 65 -

Aepfelschnitze ohne Schale. „ 80 -

Obst-Gelee (rheinisches Obstkraut),

postfrei, Packung frei, brutto für netto in

10 Pfund-Fäßchen: 431

Zwetschen-Gelee . . . zu 60 Pfennig,

Birnen-Gelee . . . . . - 65 .

Aepfel-Gelee „ 70 „

Trauben-Gelee . . . . „ 80 ,

sehr angenehm undgesundbeiKaffee und Thee,

zu Brod und Kuchen.

Vorzüglichen 1875er Aepfelwein zu 35 Pf.

das Liter,Faß extra ab Station. Vortrefflichen

alten Zwetschen-Geist, die Literflasche postfrei,

Packung zu M. 2.50., zwei Literflaschen

(10 Pfund mit Emb.) M.4. 50.

ter ZMeer & Beymar, Klein-Heubacha.M.

Obst-Kraut-Fabrik und Obst-Dörre.

NB. Der Versandt schöner Tafel-Aepfel und

-Birnen beginnt Anfangs Oktober.

Diebessichere Kassetten

L.- -
= E- EF

+++ SE
- - - -

5 E- - -
5. - - 3 er

TS.5 - 3 S.

z --

- E - -

3,3 Z-5.

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cm. 15 Mark.

- 1 16 „ 8 - 12 - 12 „

- 2 20 „ 8 „ 15 - 15 -

- 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 .

- 4/2 35 - 12 „ 25 „ 38 „

5 40 - 48 „
- „ 14 „ 30

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig, da

man die Kassetten auch in jedem Möbel be

Violinen,

Bratschen und Violoncellos,

SpezialitätinMeisterformennach

eigenem System.

Violinen, gute Sorte, vollkom

men im Ton, Ebenholzgarnitur 12 Mk.

– Feine ausgespielte Meister -Geigen

nach Stradivarius, Guarnerius,Amati,

Maggini :c.20–25–30M. 60

Esratschen&Cellis im gleichenPreis

verhältniß. Feine Bogen M.2%–3–6!

Solide elegante Violinkasten M. 6–9.

Garantie vorzügliche Arbeit und

Ton! Zeugnisse berühmter Autoritäten!

Versandt gegenNachnahme mit Umtausch

berechtigung - 60

S“InstrumentenFabrik

Gebrüder Wolff,

Creuznach.

Europas Weltgeschäft! -

f. Möller, Hof, Berlin, Alexanderstr. 40.

r- -

versetzt das diesjähriger Tester Tibum
mit 372 Illustrationen gratis undfranko nach

allen Himmelsgegenden derWelt! – 437

Instruktive „Rezepte“ zu vorzüglichen

Wagenfetten und lilaffinenölen,
auch dem Towoot'schen konsistenten, dem Put

anöl c. mittelst neuer Versteifungsmethoden

derParaffinöle und dergleichenStoffe aufkaltem

Wege,

Glanzwichen, Ledersalben

und div. anderen„Handelsartikeln“, sowie

auch spezielle Rathschläge– geben wir nach
dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft und

unserer 20jährigen Praxis mit Garantie der

Zuverlässigkeit

Wilhelm Schiller& Co. in Berlin,
Landwirthschaftl-technisches Lehrinstitut.

Gesichts-Ausschlag. Im
Unfehlbare Heilung durch Apoth. Rott

manner's Schönheitswaffer. Gegen unentzündete

Mitesser(schwarze Punkte mitfettigerHaut), ent

zündete Mitesser, Finnen, rothe harte Knötchen

oder Pusteln mitEiterbildung,Kupferrötheund

Bartflechte. 214 /

Mit Gebrauchsanweisung, Verhaltungs

maßregeln und wissenschaftlicher Behandlung

a Flacon 3 Mark. Selbst sechs volle Jahre

mit diesem Ausschlag behaftet gewesen, ist es

mir endlich dennoch gelungen, ein Mittel zu

finden, welches mich gänzlich vondiesem hart

näckigen Leiden befreit hat.

Bei Bestellung: Beschreibung des Aus

schlags,Alter, Kost, ob kräftig oder schwächlich

oder sonst leidend.

Römhild in Thüringen.

I. Rottmanner, Apotheker.

Universalhandwerkszeug,

vereinigt alle Werkzeuge in sich, z. B.

Hammer,Zange,Meissel,Nagel

zieher, Schraubenschlüssel,

Brecheisen, Kistenöffner etc. etc.

für ca. 25 verschiedene Zwecke

brauchbar!! solide gearbeitet, fein geschliffen

und lakirt, kostet complett 4 Mark. 200

H. Schönfeldt, Fabrikant.

Berlin, Leipzigerstr. 134.

Karl Kober,

Wien,Kärntnerstr.36,

Meerschaumwaarenfabri

kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u.gratis.–Ver

jendungen gegen Nach

nahme oder baar. 271

sch-satirischen Wochenschrift„ULK“, redigiert von Sigmund Haber, und der belletristischen Zeitschrift „Berliner

Sonntagsblatt“, redigiert von Oscar Blumenthal,zum Preise von 5 Narß 25 Bf. inck. Postprovision (für alle 3 Blätter zusammen), nehmen alle Reichspostanstalten

Die Expedition des „Berliner Tageblatt“

Rudolf Mosse.

Julius Gertig,
Fonds-u.Lotteriegeschäft,

SHamburg. sz

Marine-Worbildungs-Institut

in Kiel, Holtenauerstrasse 37.

GründlicheVorbereitungzumSeekadetten

u.Freiwilligen-Examen nebst Pension.

- Eintritt jederzeit.

415 Direktion:

Fied 1 er,

(H. 03733) Major a. D.

Die neuesten und besten

Fabrikanten-Adressbücher

sind nur zu beziehen durch L.Badt,

Dresden. Preisverzeichnisse gratis und

franko. 111

Alter Nordhäuser Doppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jedem Magenleidenden empfohlen, in

Flaschen und Gebinden à Liter Mark1.50.

Arater Nordhäuser

(weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Nordhäuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

inFlaschen u. Geb. a Liter Mark 125incl.

Nordhäuser Korn-Extrakt,

Universal-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

matismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

Kindern und Rekonvaleszenten–à Flasche

erläuter“ annt.“orDHäuser eide-Kümmel,

feinstes :: in Flaschen und

Gebinden, a LiterMark1.25 incl., in tadel

losen Qualitäten, gegen Nachnahme oder

Einsendung des Betrages zu beziehen von

Ant. Wiese in Nordhausen a. H.

Das 6. u. 7. Buch Allofs,
das ist Moses" magische Geisterkunst, das

Geheimniß aller Geheimniffe, wort- und

bildgetreu nach einer alten Handschrift

mit23 Tafeln jammt einem wichtigenAn

hang, gedruckt in Philadelphia (Amerika),

sehr selten. 401

Freis N.9.

Albertus Magnus

bewährte und approbierte sympathetische
und natürliche

Eguptische Geheimnisse,
4. Theile, Preis4 Mark.

Beide Werke zusammengenommen 10 fark.

Obiges versendet gegen Einsendung

oder Nachnahme des Betrages im deut

schen Reich, nach dem Auslande nur

gegen Baareinsendung.

Renny Hogau in Hamburg.

------- -

Das Original-Meisterwerk(neueste Gratis

Ausgabe, ca. 130S. Text) über:

Haarkrankheiten

und Haarpflege
ist unter dem Titel:

Der Haarschwund

erschienen und vom unterzeichnetenVerfasser

gratis und franko nach allen Ländern der

Erde zu beziehen. Edlm. Bühligen,

Gohlis-Leipzig, Villa Bühligen. 322

wovon ca. 16.000 Er. außerhalb

Auflage:

41,8OO,

Berlins abonniert sind.

459

Herrschaften u. Rittergüter
in bester Lage Deutschlands verkäuflich durch

H. Rebentrost in Mildenfels, Sailen.

l d mit Ober-u. AntermaisinSüdtyrol.
MIPI) Beginn der Traubensäur 1. September.

1076 ü. d. M. Alpenklima, vorzügliche, fast

absolut windstille DSinterflation; musterhafte

Einrichtungen; Bäder,pneumatische und In

alationsanstalt. Comfortable Wohnungen.

eife für einzelne Zimmer 10 bis 40 f. mo

natlich, fürPension2bis 4 fl.täglich. Schulen,

Privatunterricht „vangelische Gottesdienst.

r. J. Pircher,
199 Kurvorsteher.

Diätetische Schroth'sche Heilanstalt

in Dre #“
Der Erfolg der Kur ist ein vorzüglicher

Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Prospekte frei.

421 Dr.med. Louis Baumgarten.

VAN BUSKIRKS

SUZUDIONT
Universal-Welt-Zahnreinigungs-Präpa

rat im Jahre 1858 erkunden und nun-|

mehr in allen civilisierten Ländern der

Erde, als anerkannt dasVorzüglichste u.

Einzige in seinerArt,verbreitet, besteht

aus den werthvollsten,den Zähnen,Gau

men und dem Munde ausserordentlich zu

träglichen aromatischen Pflanzenstoffen

Amerikas, und ist das einzige existierende

flüssige Präparat, welches, direkt auf die

Bürste gethan, zum Reinigen der Zähne

benützt werden kann.–Ueberallamtlich

geprüft und empfohlen. –Zu beziehen

durch alle renommierten Parfümeriehand

lungen, im En-gros-Verkauf durch die

bekanntesten Firmen der Branche –

Alleinige Fabrikanten Hall &Ruckel,
New-York. (H. 12,808) 444

Die neuesten und besten

Adreß-Bücher
derKaufleute,Fabrikanten, Gewerbetreibenden zur

aller Länder sind von

C. Leuchs & Co. in Nürnberg
zu beziehen.

Preiscourante aufVerlangen gratis.

Lerne Französisch!

Wir empfehlen zu diesem Behufe die bei

E.H.Mayer in Köln in zehnter sehr

verbesserter Auflage erschienene Schrift:

Der geliste Iranzose,

oder die Kunst, ohneLehrer in zehn Lektio

nenFranzösisch lesen, schreiben und sprechen

zu lernen. Preis50Pfennig.

Ferner empfehlen wir die in gleichem

Verlage erschienenen Werkchen:

Der geschickte Engländer, 6. Aufl. 60 Pf,

Der geschickte Holländer, 3. Aufl. 60 Pf,

Der geschickte Italiener, 3. Aufl. 50 Pf,

Bei Franko-Einsendung des Betrages|

folgt Franko-Zusendung unterKreuzband.

! – Neu! –Neu GPU1 Neu!

Soeben erschien im Verlage von 6.

Pönities Fuchhandlung in Leipzig: 56

- Illege T
Von

Moritz Hoffmann.
Preis2 Mark 25 Pfg.

Dieses geistvollz“ Werkchen

empfehlen wir der Beachtung aller den

kenden Irauen, jungen Eheleuten, be

sonders aber jungen Männern, welchezu

heirathen beabsichtigen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede

Buchhandlung.

Im Selbstverlage gegen fr. Ein ... von 2 M.

Der Bienen-Rentmeister.

Anterricht in der Bienenzucht,

festigen kann, 2

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Alle angekündigten Bücher, Zeitschriften,

Lieferungswerke, Musikalien liefert 400

B.Köhler’s Buchhdlg,Leipzig,Eutritzschstr.3e.

- -

p i l e p sie
(Fallsucht)heilt brieflich derSpe

zial arzt Dr. Killisch, Neu

stadt Dresden. Bereits über

8000 mit Erfolg beluandelt. 268

-

- - zur gründl. u. sichern Heilung

I von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auchbrieflich. Prospektegratis.

nach welchem die Bienen das leisten, was sie

ihrer Natur nach vermögen, das Siebenfache

der bisherigen Erträge,

von Bentz, Pastor em. in Colberg. 34
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Siebenunddreißigster Band. gemeine U TU 0 Q1 1Ull Stuttgart, 1876.

- Erscheint jeden Sonntag.
Neunzehnter Jahraana,z h J h gal n J, herausgegeben bon - Preis vierteljährlich

Band. -- 3. Mark.

F. W. Hackländer. -
4 4- N Ull LT.
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- bei Berlin, von R.-B. – Genrebilder aus dem jüdischen Familienleben, von Illustrationen: Locarno, von J. J. Kirchner. – Ein Spätsommer

Inhalts-Uleb er sich t. Mosenthal. 1. Schlemilchen. – Die sächsischen Fürstenschulen, von Dr. Schreyer. | Nachmittag auf dem Kreuzberge bei Berlin, von Herm. Lüders. – Ein

– Der Nervendämon auf der Eisenbahn, von M. M. von Weber. – Vom | wiener Kaffeehaus, von Ferd. Wüst. – Schlemilchen: Das Loos, von M.

Tert: Der neue Leander, Erzählung von Max v. Schlägel, Fortsetzung. | Kriegsschauplatz: Vor und nach dem Kampfe bei Alexinah. – Ein Kapitel | Oppenheim. – Vor und nach dem Kampfe bei Alerinath. – Die sächsischen

- Locarno, von K. v B. – Ein wiener Kaffeehaus, von Silberstein. – | vom Zorn, von J. G.Kohl, Schluß. – Vom Büchermarkt. – Bilderräthel 3. | Fürstenschulen: Meißen und Schulpforta, von Rich. Püttner.– Eroberung im

fragen für den Familienkreis, von Benno Reden. Politik und Wirth- | – Auflösung des Bilderräthiels 2. – Auflösung des Rösselsprungs Nro.1.– Frieden" neun humoristische Bilder von Erdm. Wagner.
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Locarno. Originalzeichnung von J. J. Kirchner. (S. 43)
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Der neue Leander.

Erzählung

VON

Max v. Schlägel.

(Fortsetzung)

Hauptmann Kornfäffel, welcher während sei

„Ines Kampfs mit dem Dickicht den uner

schütterlichen Entschluß gefaßt hatte, sei

nen leichtfertigen Oberlieutenant die ganze

Schwere seines erschütterten Vertrauensfüh

len zu lassen, war auf das Unwilligste er

staunt, als ihm beim Betreten der Platt

form wieder das langweilige Gesicht seines

zweiten Lieutenants mit dem allerjovialsten

Lächeln entgegenschaute.

„Wo ist Walden?“ fragte er streng.

„Er hat mich ersucht, noch einige Stunden einen Dienst

zu versehen. Er hat sich, wie es scheint, etwas erkältet .. .“

Ungeduldig ging Kornfäffel auf der Plattform auf und

ab. Bisjetzt hatte Walden die freundschaftlichen Beziehungen,

die ihn mit dem Hauptmann verbanden, immer auf das

Sorgfältigste von ihrer dienstlichen Stellungzu einanderge

trennt und war mit dem ihm in der Regel eigenen Zart

gefühl darin manchmal weiter gegangen, als Kornfäffel

wünschte. Um so mehr mußte esdiesem auffallen,daß dem

Oberlieutenant nun mit einem Mal jede Rücksicht, die er

seinem Vorgesetzten schuldete, abhanden gekommen schien, und

da der Hauptmann selber eine mehr gutmüthig phantastisch

als eigentlich hoch und zart angelegte Natur war, so vergaß

er, daß es ein Untergebener Walden's war,zu dem er sprach,

und stieß unwillig hervor:

„Der Herr Oberlieutenant sind ja mit einem Mal sehr

verwöhnt und zimpferlich geworden. Nur scheint mir der

gegenwärtige Augenblick sehr schlecht dazu gewählt.. .“

Mihalasy zuckte mit einem vielsagenden Lächeln die

Achseln:

„An den Krieg glaubt Walden so wenig als ich, und im

Uebrigen –wir sind halt Alle Menschen . . .“

Der Hauptmann blieb stehen, sah den Lieutenant for

schend an und fragte kurz und bestimmt:

„Was wollen Sie damit sagen? Sie haben heute schon

eine sonderbare Bemerkung von reisenden Abenteurern oder

Aehnlichem gemacht.“

Mihalasy's Gesicht schien andeuten zu wollen, daß

seine Diskretion ihm nicht erlaube, weitere Mittheilungen

zu machen, aber der Hauptmann trat dicht vor ihn hin und

sagte im bestimmtesten Ton, während seine Augäpfel sich fast

unterdie Schläfe versteckten und seine Gesichtszüge verzweifelt

arbeiteten:

' mit der Sprache! WasgehtmitWalden vor?

Der Ernst der Lage, mögen die superklugen jungen Herrn

nun daran glauben oder nicht, gibt mir sowohl das Recht

als die Pflicht, zu wissen, was meine Offiziere treiben ...“

„Nun, nun,“ meinte Mihalasy lächelnd, „die Dame, die

vorgestern Nachmittag, als der Herr Hauptmann permanente

Befestigung studierten, beim rothen Hause vorgefahren und

dort abgestiegen ist, hatte ein ganz gut kaiserliches Aussehen

und die Kammerjungfer war auch nicht übel. Sie kennen

ja das große rothe Hausà la Dogenpalast,wo der närrische

Grafgewohnt hat, der ja ein wüthender Italianissimo und

nur von hier fortgezogen sein soll, weil er die kaiserliche

Uniform nicht sehen wollte . . . Ich mußgestehen, ich sehe

## Bewohnerin auch lieber, als ihn mit einem Dolch

gesicht . . .“

Trotz des scherzhaften Tons, der dem Lieutenant stets als

der paffendste für ernste Angelegenheiten erschien, blieb der

Hauptmann ernst und fragte kurz und bestimmt:

„Die Dame war groß, nicht allzu schlank . . .“

„Dragonermaß,“ fiel Mihalasy, der sich auf einem

Boden fühlte, eifrig ein. „Schlank? Nun, mitzweiHän

den zu umspannen ist ihre Taille allerdings nicht mehr, aber

dabei vollkommen proportioniert und noch sehr beweglich–

Wie sie aus dem Wagen sprang! Die Kammerjungfer ist

zwar auch nicht übel . . .“

„Lebhafte Farbe und Bewegungen, braune Augen,Haare,

welche zwischen Hellbraun und dunklem Aschblond die Mitte

halten, volles Gesicht . . .“ fuhr der Hauptmann in seinem

Signalement fort.

„Donnerwetter, was Sie für einen Blick haben!“ rief

Mihalasy, durch dasThema auf das Angenehmste angeregt.

„SagenSie nur: ein Prachtweib,dann treffen Sie den Nagel

aufden Kopf. . .“

„Sie kann jetzt etwa vierzig Jahre alt sein.“

Der Lieutenant stützte mit eleganter Nachlässigkeit den

Ellenbogen auf einen Sandsack und wiegte mit Kennermiene

den Kopf: -

„Wollen wir sagenfünfunddreißig oder sehr gut erhalten.

Allerdings nicht mehr in der ersten Blüte – schon etwas

reife Schönheit, aber das eröffnet so eine gewisse Fernsicht ...

Die Kammerjungfer dagegen . . .“

„Ihrer Beschreibung nach istdie Dame Niemand anders,

als die, wie man sagt, geschiedene Frau des Grafen Vandi

miani, des Mannes mit dem Dolchgesicht, wie Sie ihn

heißen,“ entschied der Hauptmann, den diese Entdeckung sehr

# schien. „Und Walden weiß, daß die Gräfin
ier ist?“

„Nun, gewiß weiß er es!“ rief Mihalasy. „Er kann

ja deßhalb nicht zur Inspektion kommen, weil er offenbar

den ganzen Tag bei ihr ist. Als die beiden Damen an

kamen, hielt ich mich in der Nähe auf und ging auch nicht

fort, denn man muß froh sein, wenn man in diesem Nest

wieder einmal civilisierte Menschengesichter sieht. Dem alten

Gärtner im rothen Haus scheinen sie, einem dummenGe

sicht nach zu schließen, auch sehr überraschend gekommen zu

sein. Die Damen gingen jedoch ins Haus, als ob sie dort

daheim wären, und ich wollte mich eben hinwegbegeben, als

die Kammerjungfer, ein ganz prächtiges Mädelvon achtzehn

Jahren, die Steintreppen herab und ohne Weiteres auf mich

zugesprungen kam und michimgeläufigsten Wienerischfragte,

ob ich etwa der Oberlieutenant von Walden sei. Dabei

lachte sie fortwährend. Ich machte ihr mein Kompliment,

denn ich bin der Ansicht, daß man auchgegen dienende Per

sonen die Lebensart nicht außer Acht lassen darf, wenn sie

dem zartern Geschlecht angehören, und bedauerte für dieß

mal,weder Oberlieutenant, nochHerrvon Waldenzu sein...

Wenn dazu jedoch auch ein Lieutenant genügend sei, so

würde ich sie gern zu Walden führen ... Dem wiener Na

turkind kam das wieder sehr spaßhaft vor und mich auf

merksam betrachtend, brach sie endlich in die denkwürdigen

Worte aus: „Aber so dumm – Sie können ja der Walden

gar nicht sein, denn der hatja einen weißen Rock und einen

blonden Bart, sagt meine Gräfin.“ Ich versicherte ihr, daß

es bei ihrer Jugend nicht zu verlangen sei, daß sie die

Unterschiede der einzelnen Waffengattungen in der kaiser

lichen Armee kenne wie ein alter Feldwebel, und daß ich,

seit ich sie gesehen, die dunkleren Haarfarben der blonden

bedeutend vorziehe. Pepi, so heißt der kleine Kobold, zeigte

sich für derlei Aufmerksamkeiten empfänglich und erzählte

mir, wie ihre arme Gräfin nirgends Ruhe habe und so viel

weine, dann wieder einmal ausgelaffen lustig sein könne, wie

sie nun aber doch den ganzen Winter über in Kärnthen in

einem uralten großen Schloß, das ganz allein auf einem

Berg stehe, gewohnt habe,wo man nichts gesehen habe als

Tannen, Schnee und Raben, und wo noch tiefer Winter ge

wesen sei, als sie abreisten. Sie habe sich ordentlichgefürchtet

vor den schwarzen Thürmen und hohen Zimmern und

Gängen, in denen man des Abends trotz aller Beleuchtung

nicht die Decke habe sehen können. In jedem Winkel hätten

da ein Dutzend Gespenster sitzen können, meinte Pepi. Dann

seien sie nach Venediggereist,dort seidie Gnädige nochtrau

riger geworden. Das begriff nun Pepi sehr wohl, vielwe

niger aber vermochte sie sich über die närrische Ortschaft selbst

zu trösten, wo esdasganze Jahr aussehe, als ob die Donau

ausgetreten sei. Noch wundersamer kam es Pepi vor, daß

die Leute dort und hier eine Sprache redeten, die sie nicht

verstehe und die sie doch untereinander zu verstehen schienen.

DasGoldkind hatte zwar schon vielfach, auch in der Schule,

von Italienern gehört, aber dieselben wie eine Art über den

ganzen Erdball zerstreuten Wandervolks gehalten, welches

sich vorzüglich damit beschäftige, Gypsfiguren feilzubieten,

Murmelthiere zu zeigen und großen Dudelsäcken herzzer

reißende Töne zu entlocken. Wir waren eben im besten

Geplauder und hatten unsern Freund Walden vollkommen

vergessen, als dieser anscheinend zufällig des Weges daher

kam. Die Beschreibung der Gräfin mußte sehr zutreffend

gewesen sein,denn mitdem Rufe:„Dasist der Walden!“ eilte

Pepi auf unsern Oberlieutenant zu und bedurfte auch keiner

langen Ueberredung, um ihn ins Schloßzu führen. Ich

blieb in der Nähe,denn ich hoffte, die reizende Pepi würde

wiederkommen. Nach einigen Stunden, als ich eben mich

in's Unvermeidliche fügen und weggehen wollte, kam endlich

Walden, welcher sehr zerstreut schien. Als er mich sah, sagte

er mir, er : sich eben zu mir begeben wollen, um mich

zu bitten, für den andern Tag seinen Dienst zu über

nehmen ... Es war eine etwas eigenthümliche Zumuthung,

denn man hat doch auch seine eigenen kleinen Interessen –

aber Walden schien die Sache sehr ernst zu nehmen und so

willigte ich denn ein ...“

Unzweifelhaft nur aus Harmonie mitdem Gegenstande

war das magyarisierte Armeedeutsch Mihalasy's allmälig in

ein so derbes Wienerisch übergegangen, wie es die zarten

Lippen der Pepi wohl kaum hätten hervorbringen können.

Der Hauptmann hatte zugehört mit einem finstern Ernste,

der sehr aufrichtig gemeint war, bei seinen unglücklichen

Zügen jedoch sehr nahe an das Komische streifte, und die

geballte Faust auf einen Sandsack stützend, daß sie einen

tiefen Eindruck darin machte,' er halblaut, wie im

Selbstgespräch und nicht ohne alles theatralische Pathos:

„Also bis hieher ist ihm die Verführerin nachgereist

und Alles, was er mir einst in Venedig vertraut, war eitel

Spiegelfechterei. ..“

„Mit Verlaub!“ warf Mihalasy ein, der sich durch die

Mittheilungen, über die er verfügte, und das Vertrauen der

Pepi sehr gehoben fühlte. „Es ist doch nicht so ganz aus

gemacht, daß die Gräfin Walden’s wegen hieher gereist ist,

wenigstens sagte mir die Pepi, daß sie vorher nie etwas von

unserem Oberlieutenant vernommen, sondern daßdie Gräfin

nur sehr oft von ihrer Tochter gesprochen habe. Aber als

sie durch die Straßen von Laveno gefahren sei, habe sie sich

plötzlich im Wagenzurückgelehnt und wie zum Tod erschrocken

gesagt: „Der Heinrich von Walden ist hier!“ ehe jedoch die

Pepi Zeit hatte, sich nachdem Walden umzusehen, war der

Wagen vorbei und erst im Schloß habe ihr die Gräfin plötz

lich sehr entschieden befohlen, nach einem Offizier von Walden

zu fragen und,wenn sie ihn gefunden habe, ihn zu ihr zu

bringen. Es scheint also ...“

---

„Daß sie sich ihrer Dienerin gegenüber in keiner Weise

bloßstellen will,“ entschied Kornfäffel, welcher in Folge seiner

unglücklichen Gesichtsbildung und einer excentrischen Kriegs

lust wenig Gelegenheit gehabt hatte, die Begründung all'

der romantischen Erzählungen, die er von diabolischen und

intriguanten Frauen vernommen, näher zu untersuchen und

im Eifer für die Seelenruhe und die Ehre seines Oberlieute

nants sogar außer Acht ließ, wie weniggeeignet Mihalasy

als Vertrauensperson sei.

Mit düsterer Entschloffenheit legte er seinem Lieutenant

die Hand auf die Schulter, sah durchdringend neben ihm

hinaus und jagte eindringlich:

„Wir wollen Walden sich selbst, der Pflicht und Ehre

zurückgeben. Wenn er Sie wieder ersucht, seinen Dienst zu

übernehmen, verweigern Sie es und schicken ihn zu mir!“

„Wie Sie befehlen, Herr Hauptmann!“ antwortete Mi

halasy, welcher bereits reiflich darüber nachgedacht hatte, daß

er selber wohl für die Zukunftdaraufverzichten müsse, die

holde Pepi wieder zu sehen, wenn er für seinen glücklichen

Oberlieutenant täglich den Dienst machen wolle.

Der Hauptmann schien nicht mehr Willens, über die

Angelegenheit zu sprechen, sondern untersuchte mit großem

Eifer die Fortschritte des Verbesserungswerkes an den Ge

schützbänken und stieg endlich in dieKasematten hinab. Bald

darauf zeigte ein donnerndes Rollen, das die Plattform er

zittern machte,daß er mit der durchMihalasy beliebten Ge

schützaufstellung nichts weniger als zufrieden war. Trotz

aller Energie aber war ihm seine frische, fröhliche Kriegs

freude sehr verkümmert. Kornfäffel hatte bei den helden

müthigen Entschlüssen, durch deren Ausführung er die Welt

in Erstaunen zu setzen beabsichtigte, zunächst auf sein eigenes

Feldherrntalent, sodann aber in erster Linie aufdie Eigen

schaften des Offiziers der ihm zugetheilten Infanterieabthei

lung gerechnet. Er kannte Heinrich v. Walden schon aus

der Kadettenschule her, und trotz einiger Verschiedenheit des

Alters hatten ihre Beziehungen nie ganz aufgehört. Inniger

aber waren dieselben erst geworden in den letzten Jahren,

als das Garnisonenschicksal, obwohl sie verschiedenen Ab

theilungen, ja sogar Waffengattungen angehörten, sie immer

wieder zusammengeführt hatte, so in Brixen, in Venedig

und endlich in Laveno. Sie waren. Beide gutmüthig und

ehrlich, offen und abenteuerlustig, Beide ohne besonders feste

Familienbande,Walden hatte Verständnißfürdie phantastische

Denkungsart Kornfäffels und wenig Kritik für ein auf

fallendes Aeußere, das immer wieder den Spott Anderer

herausforderte, der Hauptmann hingegen hing mit warmer,

pietätvoller, ja fast kindlicher Zuneigung und Achtung an

dem jüngern Gefährten, dessen edlen Eigenschaften ein ro

mantisches Gemüth die vollste Geltung widerfahren ließ.

So hatten sie schließlich selbst den jährlich wiederkehrenden

etatsmäßigen Urlaub fast stets mit einander zugebracht, und

viele Thäler Tyrols und Steyermarks wußten von den

lustigen und harmlosen Schwänken, den kühnen Kletter

partieen und der unverwüstlichen Laune der beiden Wanderer

zu erzählen, die sich während einiger kurzer Sommerwochen

wieder für ein langes Jahr in Kaserne und aufdem Exer

zierplatz zu erfrischen suchten.

An mancher schwierigen Paßstelle, beim Ueberschreiten

mancher Gletscherspalte hatte Kornfäffel Gelegenheit gehabt,

den Muth und die Ausdauer seines jüngern Freundes zu

bewundern, und selbst in Venedig war es Walden's heiterer

Todesverachtung gelungen, der gewöhnlich so friedfertigen

Lagune neue, unbekannte Gefahren abzutrotzen. Die freund

schaftliche Bewunderung Kornfäffel's für seinen jüngern

Kameraden war so weit gegangen, daß es für ziemlich aus

gemacht galt, Jener habe bereits in aller Stille ein ziemlich

großesVermögendem unbemittelten Oberlieutenant vermacht.

Einen Schatten in die Beziehungen der beiden Freunde

hatten nur einmaldie Gerüchte gebracht, welche in Venedig

Heinrich v. Walden als den Störer des Friedens einer bis

dahin glücklichen Familie bezeichneten – als den Geliebten

seiner Base, der viel ältern Gräfin Vandimiani,deren Palast

am großen Kanal, bei der bekannten loyalen Gesinnungdes

Hausherrn und der deutschen Abstammung der Gräfin, für

die österreichischen Offiziere immer offen gestanden war.

Der Graf hatte sein Haus plötzlich für die Offiziere

verschlossen, sich von seiner Gemahlin thatsächlich,wenn auch

vielleicht nicht gesetzlich getrennt und sich mit seinem Töchter

chen in eine entlegene Gegend Norditaliens zurückgezogen,

wie man sagte, aus Erbitterung und Schmerz über das un

würdige Verhältniß seiner Gattin zu dem jungen DF:
Bei der in den damaligen Militärkreisen herrschenden Duld

samkeit gegen derartige Vorkommnisse legte sich das dadurch

verursachte Aufsehen um so rascher, als auch die Gräfin zu

gleich mit ihrem Gemahl abgereist war und Walden sich

benahm, als ob ihn die ganze Angelegenheit nicht das Ge

ringste anginge. Man bedauerte höchstens das Eine, daß es

gerade ein der kaiserlichen Regierung besonders ergebener

venezianischer Edelmann war, der den Mittelpunkt des Ge

redes bildete. Nur Kornfäffel, bei dem sich eine weltum

spannende Einbildungskraft oft genug mit einer rührend

kindlichen Weltunkenntniß verband, ging nicht so leicht über

die Angelegenheit hinweg, wie eine gewandteren und leicht

lebigeren Kameraden. Er hatte, da er überhauptjeder Ge

jelligkeit mit fast feindseliger Schüchternheit auswich, auch

das Haus Vandimiani nicht besucht, aber auch er konnte

sich nicht darüber täuschen, daß Walden dort mehr und in

einer Art verkehrte, wie es eine entfernte Vetterschaft nicht

unbedingt zu erfordern schien. Vielleichttrugauch die Eifer

sucht des in letzter ZeitdurchWalden etwas vernachlässigten
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Freundes dazu bei, genug, Kornfäffel ging mit ihm streng

ins Gericht. Walden, weit entfernt, die Zuständigkeit der

freundschaftlichen Theilnahme zu bestreiten, ging damals mit

allem Anschein von Aufrichtigkeit aufdie Angelegenheit ein

und erklärte, daß ihm die auffallenden Vorgänge im Haus

Vandimiani selbst am räthelhaftesten seien, obschon er die

selben nur vom Hörensagen kenne, denn er selber habe keine

andere Mittheilung des Grafen erhalten, als daßvon der

Gräfin seine Besuche nicht mehr angenommen worden waren.

Walden gab damals dem Freunde sein Ehrenwort, zur

Gräfin bisher nur in dem achtungsvoll-freundschaftlichen

Verhältnisse gestanden zu sein, welches ihm als jugendlichem

Vetter einer ältern Dame zukam; vertrautere Beziehungen

hätten, wie er scherzend beifügte, nur zwischen ihm und der

kleinen Karoline stattgefunden, deren Bewunderung für seine

Talente sie allerdings schon öfters zu ganz kräftigen Lieb

kosungen hingeriffen habe, wenn eine ziemlich autodidaktische

Schiffsbaukunst in Pappendeckel und buntem Papier ein

neues noch nie dagewesenes Phantasiefahrzeug an die Trep

penstufen der Riva des Palastes gezaubert habe. Obwohl

die Gräfin eine von Grund aus verständige und liebens

würdige Frau sei, sagte Walden damals, daß ihm die plötz

liche Trennung von dem lieben kleinen Geschöpfviel schwerer

falle, als die von ihrer Mutter. -

Diese ErklärungWalden's war damals mit so treuherzig

jovialer Melancholie abgegeben worden, daß Kornfäffel ihm

gerührt seinen Verdacht abbat und ihm versprach, jedem

seinen Kartellträger zu schicken, der über diese Angelegenheit

nur den Mund verziehe. Dazu hatte der Hauptmann jedoch

um so weniger Gelegenheit gefunden, als ja, wie erwähnt,

die übrigen Kameraden über dergleichen Angelegenheiten viel

milder dachten, als er selbst. Das verdroß zwar den treuen

Pylades auch, es war aber kein Grund, die Leute darum

todtzuschießen.

Daßjedoch bei aller Milde und Sanftheit, die in einem

Wesen lag, Walden die ihm vom Haus Vandimiani wider

fahrene Behandlung nicht vergessen hatte, erhellte daraus,

daß er sich sofort zum Grafen begab, als er von dessenAn

wesenheit in Laveno, wohin sein Regiment und die Batterie

Kornfäffel's später versetzt wurden, Kenntniß erhalten hatte.

Er glaubte jetzt um so eher eine Erklärung veranlassen zu

können, als ja die Gräfin nicht anwesend war und daher

' Grund zu einer Mißdeutung des Schrittes wegfallen

mußte.

Dessenungeachtet war er von dem sonst so förmlichen und

zurückhaltenden Grafen schon aufder Treppe in einer Weise

zurückgewiesen worden, welche auf eine tiefe und langgenährte

Erbitterung schließen ließ.

Kornfäffel hatte diesen Schritt Walden's gebilligt und

theilte dessen Aufregung, als der Oberlieutenant bleich und

aufs Tiefste empört ausdem Palaste zurückkam und erzählte,

der Graf habe ihm seine Verwunderung ausgesprochen, wie

man es wagen könne, einer Familie sich wieder zu nähern,

deren Gastfreundschaft und Vertrauen man in so unwürdiger

Weise mißbraucht habe. Vergebens betheuerte Walden eine

Unschuld und Unkenntniß der ihmzurLastgelegten Vergehen

– der Graf hörte ihn nicht einmal an und ließ ihn auf

der Treppe stehen zum Schauspiel der Dienerschaft, welche

durch die lauten, heftigen Worte ihres Herrn herbeigerufen
worden war.

Kornfäffel war damals der Ansicht gewesen, daßWalden

den ihm angethanen Schimpf nicht auf sich beruhen lassen

dürfe, und Walden war, so geheim auch der Hauptmann

und er die Sache hielten, durch die bestehenden Ehrengesetze

gewissermaßen verpflichtet, den Grafen zu fordern. Vandi

miani empfing den Hauptmann, verweigerte jedoch die An

nahme desZweikampfs, wie er sagte, weil er nach den mil

deren Instinkten seiner Raffe nicht glauben könne, daß die

Schmach dadurch gesühnt werde, daß man ihr die Gewalt

hinzufüge, so sehr es Herrn von Walden auch zu gelüsten

scheine, seiner Tochter auch noch den Vater zu rauben.

Kornfäffel, so wenig er Diplomat war, versuchte es nun,

für die Unschuld seines Freundes einzustehen – aber der

Graf meinte mit einem bittern Lächeln, eine eigene An

schauung über den Charakter des Herrn Oberlieutenants sei

leider für dasHaus Vandimiani eine Familienangelegenheit

geworden und er möge es daher entschuldigen, wenn er mit

Fremden nicht darauf eintreten könne und die Unterredung

als geschlossen ansehe. Nochmal nahm die italienische Be

redsamkeit Kornfäffel's einen halsbrecherischen Anlauf, aber

der Graf erhob die feine weiße Hand in einer nur den

: eigenen Art, die jede weitere Entgegnung ab
nitt.

Kornfäffel zog sich daher zurück und gab dem Grafen

brieflich eine achttägige Bedenkzeit, aber der Brief blieb un

beantwortet und einige Zeit darauf ließen die geschloffenen

Jalousieen des rothen Hauses und die Abwesenheit fast

sämmtlicher Dienerschaft keinen Zweifel mehr darüber, daß

der Graf mit seinem Töchterchen abgereist sei. Diese Nach

richt wurde denn auch bald bestätigt, mit dem Zusatz, Van

dimiani habe am gegenüberliegendenUfer angekauftund

den Piemontesen völlig in die Arme geworfen. Kornfäffel,

der sich noch immer nicht beruhigen konnte, hatte dem Freund

eine Art regelrechter Fehde vorgeschlagen, um den frechen

Italiener, welcher aller hergebrachten Ehrenbegriffezu spotten

wagte, zum Duell zu zwingen, aber Walden hatte den allzu

eifrigen Freund entwaffnet, indem er ihm mit einem ernsten

Lächeln gestand, daß er aufden Vater der kleinen Karoline

ja doch nie geschossen hätte.

Seitjener Zeit hatte derHauptmann den jüngernFreund

mit einer Art Verehrung behandelt, wie sie sich kaum mit

ihrem gegenseitigen dienstlichen Verhältniß vertragen hätte,

wenn nicht Walden's Zartgefühl darin die Veranlassung

gefunden hätte, die Stellung Kornfäffel's als seines Vor

gesetzten bei jeder dienstlichen Angelegenheit noch stärker als

bisher zu betonen. Es war auch auf des Hauptmanns

dringende Bitte geschehen, daß man ihm beim Abmarsche

des Regiments gerade Walden mit seiner Abtheilung als

Unterstützung zurückließ . . .

Und nun verwandelte sich alles Gute, das Kornfäffel

bisher von seinem jungen Freunde geglaubt, seine kindliche

Aufrichtigkeit und Treue plötzlich in Verrath und Trug.

Walden hatte ihn jahrelang aufdie keckte und unnöthigste

Art, aus bloßer Lust an der Unwahrheit belogen und war

seiner Freundschaft schon dadurch unwerth, weil er ein straf

bares Verhältniß mit der Gattin eines andern Mannes

unterhielt, eine Schwäche, die der gerade Sinn des Haupt

manns mit den allerverächtlichsten Namen belegte.

Nach all' dem mochte er auch nicht mehr an Walden's

Pflichttreue und seinen Muth vor dem Feinde glauben.

Aber damit sank auch ein gut Theilvon Kornfäffel's eigenen

heldenmüthigen Entschlüssen in ein frühzeitiges Grab, noch

ehe der Krieg erklärt war, und in finsterem Groll schritt der

um eine theuersten Hoffnungen betrogene Zukunftsheld in

der niedrigen Kasematte auf und nieder und die Kanoniere

wichen scheu zur Seite vor einen wüthenden Blicken und

grollenden Befehlen . . .

(Fortsetzung folgt.)

„Cocarno.

(Hiezu das Bild S. 41)

. . . . Bellinzona mit seinen mauerbewehrten Höhen und

innengezackten'' lag– ein ganzesStück Mittelalter–

' mir. DerZug dampfte weiter, fuhr dem kastellgekrönten

Berg „Schwyz“ ungeniert durch den felsigen Leib, passierte die

Schutzgalerie unter dem brausenden Wildbach Dregonato, um

an Giubiasca, dem Monte Ceneri und an der Mündung des

Verzascathals vorüber, denprangenden Geländen desLago mag

giore zuzueilen. Beseligt grüßte ich das Zieljahrelanger, inniger

Sehnsucht, die azurnen Wasser und verlockenden Gelände. Die

Lokomotive keuchte verendend noch einige ungestüme, kurzathmige

Seufzer und die Feuerseele war ihr ausgegangen. Station

Locarno! Ich entstieg dem Waggon und stand an der weit

geöffneten Pforte, welche Italiens prächtige Vorhalle erschließt,

an der Stätte der Minne, wo der Norden in seiner erhabenen

Wildheit und vollen Kraftfrische die üppige, weiche Schönheit

des Südens, wie ein rauher Krieger die schüchterne Braut,

umfängt. Entzückt überschritt ich die Schwelle, in andachtsvolles

Schauen verloren. Schweizerboden, Schweizeralpen Hand in

Hand mit italienischer Bauart und italienischer Naturpracht, der

Bahnhof der Gotthardbahn in# glänzenden Fläche des un

vergleichlichen Verbano ich spiegelnd. -

Weinreben, die keck und lustig über gespaltenes Gemäuer

ranken, leuchtende Villen in dunklen Cypressenhainen, alters

graue Kapellen zwischen Feigenbäumen und Lorbeergebüschen

zieren die Umgebungen der vielthürmigen, pittoresken Stadt,

welche, in anmuthiger Nachlässigkeit anden Seebusen geschmiegt,

vom Halbmond ihrer duftigen Hügelkette umkränzt wird. Und

wie der Gläubige den Pantoffel des heiligen Vaters, so in

brünstig küßt die servile Welle den Fuß der koketten Schönen.

Während die sinkende Sonne Ufer, Berge und Waffer unter

ihrem brennenden Abschiedskuß erglühen läßt, kreuze ich die

Straße und lege meinen Wanderstab am gastlichen Portal des

«Grand Hotel» nieder, das, ein luxuriöser Neubau von kolos

jalen Dimensionen und edelsten Verhältnissen, von seiner Ter

raffe herab– wie ein König vom Thron–die niedere Um

gebung beherrscht. Im Schatten seiner Laubengänge, von

milder italienischer Luft umweht, schlug ich ' einige Tage

mein Quartier auf, ein seliges Ausruhen nach langer, ermüden

der Pilgerschaft. -

Locarno ist momentan Sitz der Regierung des Kantons

Tessin, zählt mehrere Klöster und Kirchen, von denen die «Col

legiata», auf Mauern aus der Römerzeit fundamentiert, die in

teressanteste ist. Das Schloß, ein Longobardenbau, theilweise

zerstört, birgt in seinen Sälen noch kunstvolle Schnitzereien. Die

ZahlderEinwohner beläuft sichauf4200. VorZeiten warLocarno

größer und reicher als heute. Der düsterste Fanatismus–

ein Attentat auf den hier so gütigen Himmel –half es ent

völkern. AufBetreiben des päpstlichen NuntiusOktavianRiperda

wurden am 3. März 1553 Hunderte von Reformierten, Greise,

Kinder und Kranke, welche von ihrem Glauben nicht lassen

wollten, unter Flüchen und Mißhandlungen in Frostund Schnee

: Viele kamen um, bis das menschenfreundliche

ürich den Rest aufnahm. Weder Fülle und :
des Bodens, noch der Vortheil des bequemen Hafens an der

großen Wasserstraße desLago maggiore konnte der verblendeten

Stadt ihre verbannten fleißigsten Bürger ersetzen, und erst seit

Kurzem hebt sich wieder Bevölkerungsziffer und Wohlstand.

Ein originelles Schauspiel bietet der Markttag in Locarno.

Sämmtliche Gebirgsklüfte und Thäler des Tessin, der Nachbar

staat Italien und die Lombardei lassen ihre Käufer und Verkäufer

in allerhand bunten, malerischen Trachten erscheinen und wie im

Karneval lustig durch einander schwärmen. Hier braungelbe

F“ dort griechische Göttergestalten, umdrängt von den mit

old- und Silberfransen' schwarzäugigen Land

mädchen des Maggia- und Verzascathales.

Locarno wird seit mehreren Jahren, besonders seit Eröff

nung des Theilstückes der Gotthardbahn Biasca-Bellinzona

Locarno, vielfach als Herbst- und Winteraufenthalt benützt. Das

milde Klima und die geschützte Lage haben – in Verbindung

mit den sonstigen Annehmlichkeiten und der üppigen Umgebung

– der reizenden Stadt das Epitheton: „schweizerisches Nizza“

eingetragen. Mit Vollendung des «Grand Hôtel» ward ein

comfortabler Aufenthalt verbürgt. Das Etablissement– unter

deutscher Leitung – bietet in seinen, den modernen Anforde

rungen angepaßten vorzüglichen Einrichtungen. Alles, was der

verwöhnteste Gast nur wünschen kann, und es darf sich getrost

den ersten und renommiertesten Häusern der bevorzugten Schweiz

an die Seite stellen.

Ein Blick von der Granitterrasse des Hotels reicht der

Schaulust undPhantasie willkommeneBeute und nur mitWeh

muth reißt sich das Auge wieder davon los. Der Hafen mit

den zahlreichen eleganten Dampfbooten, leichtbeschwingten Gon

deln und primitiv konstruierten Transportbarken und das ge

schäftige Durcheinander am Kai und Bahnhof laffen in stetem

Wechsel immer neue fesselnde Bilder entstehen. Der lang

gestreckte,vielfachausgebuchtete See,dessen klare,goldschimmernde

Wasserfläche ein ewig heiterer, südlich blauer Himmel über

wölbt, wird am duftigen Horizont vom Monte Camoghé und

Gridone begrenzt, welche # mit ihren zahlreichen Trabanten

gleich eifersüchtigen Wächtern an einem weiten Bett aufpflanzten.

Das beglückte Auge schweift biszum italienischen Canobbio und

taucht mit Entzücken in diese farbengeschmückten Fernen, deren

süßeste Geheimniffe die reiche Vegetation der sanft geformten

Ufer bloßlegt. Däuchte es mir doch, als wäre ich hier dem

innersten Herzen der gütigen Mutter Natur am nächsten, als

könnte ich deutlich dessen Pulsschlag fühlen. Die Quellen des

Erhabenen und Schönen schienen mir in gleicher Harmonie zu

rauschen, nah und fern entrollten sichä duftige

Bilder, phantastische '' tauchten gaukelnd aus den

Tiefen auf und in trunkener Bewunderung beobachtete ich die

pittoreske Mischung von Ernst und Anmuth an den Ufern, das

Zauberspiel leichter Dunststreifen aufden gekräuselten Wellen .. .

Die nächste Umgebung der Stadt schlummert in duftenden

Büschen. Aus dunklem Blätterdach lächeln röthliche Pfirsiche

und goldene Citronen. Vielfach verschlungene, blumige Pfade

geleiten zu reizenden Villen, unter denen die, dem berühmten

italienischen Tribun Brofferio so lieb gewesene „Verbanella“die

schönste und merkwürdigste ist.

Wenige Schritte vomGrandHôtelführtderWeg an blühen

den Hainen vorüber hinaufnachMadonna del Saffo,ein hoch auf

steilen Felsenplateau gelegenes ehemaliges'' mit

reich verzierter Kirche und dem berühmten Gemälde „Grab

legung Christi“ von Antonio Cerari, Direktor der Akademie in

Florenz. Die Aussicht auf den See, auf die wundervoll deko

rierten Gelände, die vielthürmige Stadt mit ihren palastähnlichen

Gebäuden und auf die verblauenden Gebirge ist über alle Be

schreibung schön. Hier oben bietet sich Das als vollendetes

Ganzes, was man unten nur stückweise erschaut...

DasDampfboot führt in kurzer Spanne Zeit von Locarno

nach Ascona, das mit seiner Schloßruine prangt, weiter nach

dem letzten schweizerischen Ort Briago–in Pomeranzengärten

ebettet –, nach Canobbio, dem industriellen, villenreichen

ntra, um an der Gruppe der Borromeischen Inseln – die

drei vielbesungenen und in allen Sprachen gepriesenen Grazien

des Sees–zu landen. Von Blumendüften umweht,durchwan

' man die Myrten- und Cypreffenhaine dieser schwimmenden

ärten.

Ein weiteres Exkursionsziel bietet das Val Maggia, jetzt

von einer guten Poststraße durchzogen. Jeder Schritt in diesem

hochromantischen Thal, zwischen den stolzen Reihen der Berge

mit ihren Felsengipfeln, schroffen Abhängen und frischgrünen

Auen, verwandelt die Perspektive, zaubert andere Lizenerien.

Die düsteren, gewaltigen Silhouetten der Alpen werden durch

die idyllische Lieblichkeit des Thalbodens gemildert; hier ein im

Gebüsch verstecktes Dorf, dort ein von Epheu umsponnenes

Kreuz neben einsamer Kapelle; weiterhin eine braune, an be

mooste Steinblöcke gelehnte Hütte und wieder nach einer Wein

dung ein Wald von Edelkastanien und Maulbeeren. Und neben

diesem Landschaftsschmuck dasGeräusch der Quellen und Sturz

bäche, vermischt mit dem melodischen Schellenklang waidender

Heerden undden leisen Tönen entfernterKirchenglocken. Pracht

punkte sind: Ponte Brolla, unter welcher die Maggia brau

jend hinabschießt, die Kaskade des Soladino und der Gletscher

Baodino im Seitenthal Bavona.

Ebenso interessant sind die Thäler Verzasca, Onsernone

und Centovalli mit ihrengroßartigen Gebirgsformationen, ihren

Mineralienschätzen und einer immensen Pflanzenwelt...

Und als die Abschiedsstunde schlug, der Engel mit dem

Flammenschwert–die Nothwendigkeit–mich ausdiesen Eden

vertrieb, trauerte meine Seele, und selbst dem Genius „Erinne

rung“ wurde es schwer, sie zu trösten. Wer verließe gern

reichbesetzte Tafeln, um fortan mit spärlichen Brocken sich zu

begnügen? R. v. P.

Ein wiener Kaffeehaus.

(Hiezu das Bild S. 45)

Es bleibt eine bestrittene und noch nicht genau chronistisch

erledigte Frage, ob die Einwohner von London oder Wien zu

erst unter den civilisierten Europäern Kaffee getrunken und

solchen auch von eigenen Kaffeewirthen gereicht erhielten.

Aber unbestritten bleibt es, daß kein Land und keine Groß

stadt das „Kaffeehaus“ zu solcher eigenthümlichen Entwicklung

gebracht hat, wie Oesterreich und dessen Hauptstadt Wien.

Frankreich und Paris könnten allerdings einigermaßen

konkurrieren. Aber dort ist das Kaffeehaus amphibisch oder

chamäleonartig, es wechselt zu Tageszeiten die Flüssigkeiten mit

den festen Speisen und aus demKaffeehaus wird allmälig eine

Art „Restauration“ oder umgekehrt.

n Wien allein ist das Kaffeehaus der fast ausschließliche

„TempeldesMokka“, und seine Sippschaft, der „Thee“, welcher

auch gereicht wird, kommt weniger in Betracht, ebensowenig

die geringe Quantität der Liqueure, welche zeitweise in chüch

ternen und verschämten Gläschen blinken. Deßhalb heißt auch

der Inhaber des Lokals „Kaffeefieder“ nach einer eigentlichsten

und bedeutungsvollsten Beschäftigung. Die Hauptsache ist und

bleibt der Kaffee! -

Wie dieser nach Wiengekommen, ist ganz klar. Und wenn,
solange Ungarn unter türkischerä (bis fast an's

Ende des siebenzehnten Jahrhun rts), einzelne Kaffeetäßchen

auch an den Mund der Oesterreicher und der schönen Wiene

rinnen geführt worden sein mögen, so bleibt es doch eine volle

Wahrheit, daß nach der Befiegung der Türken vor Wien 1684
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der Kaffee in einer so erstaunlichen Menge als Lagerbeute

zurückblieb und zum allgemeinen Gebrauch vorhanden war, wie

nie zuvor. . -

Wesentlich nahm sich der Verbreitung und Popularisierung

desKaffees einMann NamensKolschitzky an, welcher, aus sla

vischem Lande an der Türkengrenze stammend, als geheimer

Bote des wienerKommandanten durch dasTürkenlager zu den

anrückenden Hülfsheeren schlich und, vortrefflich vertraut mit

türkischer Sprache und dem Kaffeegebrauch, der erste Kaffeesieder

in Wien wurde.

Ihmzu Ehren ist ein altesKaffeehaus nach seinem Namen

benannt und trägt sein Porträt zum Straßenschild und zum

Anblick für alle Welt, wenn auch für „Porträtähnlichkeit nicht

gebürgt wird“.

Also fast zweihundert Jahre alt ist das wiener Kaffeehaus,

und es will scheinen, daß es rasch und schon im vorigen Jahr

hundert aufdie volle Höhe seiner Entwicklung gelangte, wenn

auch die Neuzeit bessere Räumlichkeiten, größere Entfaltungdes

Luxus in der allgemeinen Ausstattung hinzugethan.

Aber Zeitungslesesaal, politischer Disputirort, Spielhalle,

allgemeines Comptoir, Rendezvous war es, wenn man die

Sittenschilderung aus Väterzeiten liest, schon damals vollstän

dig, und damit ist eigentlich eine wesentliche Charakteristik ge

geben.

Das wiener Kaffeehaus ist entweder in seiner Wirksamkeit

eine archimedische Schraube, welche endlos fortwirft und seine

Räume werden nie gesperrt, oder es schlägt eine Fensteraugen

'# Morgen auf und schließt dieselben gaslichtmüde in

er Nacht.

Vom frühesten Morgen an weht ein eigenthümlicherHauch

von Kaffeedampf in jedem Kaffeehause, und gerade diese Alt

mosphäre, in die sich allmäligdünnere unddichtere Tabakwolken

hineinkräuseln, ist es, welche die Kaffeehausgäste so sehr anzieht

und ihnen Tabak, Kaffee nebstZeitungen und Diskurs nirgends

so behaglich werden läßt wie hier.

Am frühen Morgen kommen zumeist die Geschäftsleute,

welche mit den Verzehrungsgegenständen zu thun haben, sowie

die Comptoiristen und Beamten dieser Sorte, auch das weibliche

Geschlecht derartigen Berufs, überhaupt die armen Menschen,

und wären sie noch so reich, denen keine sorgliche Gattin den

Kaffeetisch daheim bereitet.

Das kommt und geht eilfertig oder bleibt mit Zeitung

lesen beschäftigt, bis der Vormittag da ist. ZwischenZehn und

Zwölf ist das Kaffeehaus am leerten, nur einzelne Besucher

sitzen spärlich, dasKlirren der Taffen und Löffelchen wird selten

gehört, bis die Zwölfuhrglocke geläutet hat. Allmälig rücken

Einzelne an, fast ohnezu' eilt der „Marqueur“ schon mit

dem Schwarzen'' Eine halbe Stunde später rückt fast

Gast an '' zur Thüre ein, es ist ein vernehmliches Klirren

der Taffen und Löffelchen, unausgesetzt ertönen die Rufe:

„Schwarz,“ „groß,“ „klein,“ „Schale,“ „Glas,“ „Kapuziner“

(das ein dunkelbrauner Kaffee) zur Kredenz, welche mit der

Kaffeeküche in direkter Verbindung steht, die auch meist gesehen

werden kann, und nur selten und verschämt wird eine „Melange“,

ein weißer Kaffee, verlangt, denn er gehört zur Sättigung und

nicht zur Verdauung.

Die allergrößte Zahl der anrückenden Gäste kann„Stamm

gäste“ genannt werden, und der Wiener geht oft recht weit in

„sein“ Kaffeehaus, um zu den Bekannten zu kommen.

In das Tinkeln undKlirren der Geschirre und der Metalle

tönt das Anschlagen der Billardbälle, denn eine „Partie“ nach

dem Eiffen, nämlich Billardpartie mit „kleinem Schwarzen“ und

der „Gesellschaft“, gehört zu den „Hauptpafionen“ des ange

jeffenen Wieners. Wehe, wenn der Wirth das Billard um

diese Zeit. Anderen vergeben würde – es ist „besetzt“ und

wartet der Stammgäste – oder diese wandern auf Nimmer

wiedersehen weiter und suchen und unterhandeln so lange, bis

sie richtig ein anderes „Stammkaffeehaus“ gefunden.

Die „Jausenzeit“, Vesperzeit,bringt die Melangegäste bis

zur Theaterzeit.

Eigentlich jämmtliche Besonderheiten eines wiener Kaffee

: und seiner Gäste wiederzugeben, würde nicht einen Artikel,

ondern ein nicht unansehnlichesBuch erfordern,denn „Cigarren“

und „Pfeifen“ müßten ein eigenes Kapitel haben. Ebenso der

Zahlmarqueur und seine geheimen und offenen Berufspflichten,

Schlauheiten, „Geschaftlhubereien“, ein Anfangen, Emporblühen

und Enden, dann die Zuträger, die Kaffeeburschen, die ganz

kleinen Buben, sogenannte „Frackerl“ u. . w.

Und erst die „Kassierin“

Ein großes, großes Kapitel– kaum zu erschöpfen.

Sie ist hübsch, züchtig– mehr oder weniger – sie liebt,

sie hat ein Steinherz – mehr oder weniger – Equipage,

Mord, Cyankali, Trauung mit Spitzenschleier und großem

Jungfernkranz, heimlichesEntweichen,Bürgerin,Gräfin,Spital,

Abzehrung– mehr oder weniger – kurz, derlei Betrachtungen

und Thatsachen müßten jämmtlich in dem Kapitel vorkommen.

Die Vorgänge um „die Kaffe“ bedürften einer sehr be

dächtigen Feder.

Diese „Kaffe“ ist aber immer eine Art Thron und

Reliquienschrank. Rings um sie bewegt sich die große Welt,

raucht, spielt, trinkt, echauffiert sich, macht Geschäfte, liest,

disputiert, schließtBündnisse und ewige Feindschaften, liebt und

stirbt und wettet und macht Schulden und geht durch, bewegt

sich durch alle Skalen der Menschenschicksale auf und ab.

Jedes wiener Kaffeehaus hat seine eigene Charakteristik

und so viele es deren gibt, so vieleSpezialitäten entwickeln ich

bald. EhrsamesKaufmannspublikum,Lumpen,Spieler,Schach

matadore, '' Frauen, Geschäftsvermittler, Händler

branchen, Künstler, kurz alle Schichten und Abstufungen derGe

jellschaft haben ihre Kaffeehäuser.

Das wiener Kaffeehaus ist einmal der Salon Aller, der

Zufluchtsort für Alles, was man nicht zu ' erledigen kann

oder will. Was man bezahlt, circa vier Groschen, ist für das

Getränke viel, und eigentlich im Ganzen doch sehr wenig, denn

man muß nur sehen, was dafür zur Disposition steht.

Berge von Zeitungen in allen Sprachen und aus aller

Welt,Marmor,Spiegelwände,Prachtservices,Lüstres,Sammet

". Bilder, Gesellschaft und vor Allem vorzügliche Be

lenUng.

Erst mit dem letzten wiener Haus wird das Kaffeehaus

verschwinden. Wilberstein.

Zeitfragen für den familienkreis.

Von

Benno Reden.

Politik und Virthschaft.
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Dringender und unmittelbarer als je vorher tritt an die

Staatsregierung jetzt die Aufgabe heran, eine wirklich leitende

und führende, ja eine bildende und reformatorische Thätigkeit

dem wirthschaftlichen Leben gegenüber zu entwickeln, denn das

selbe befindet sich ganz entschieden in einer Krisis, welche nur

durchdasEingreifen einer starken, vorsichtigen und klugen Hand

ohne gewaltsame Erschütterungwird überwunden werden können,

und diese Krisis, deren eigenthümliche Natur wir in den folgen

den Betrachtungen erörtern wollen, begreift man unterdemGe

jammtnamen der „sozialen Frage“, an deren Lösung Theorie

wie Praxis arbeiten und an welcher alle Klassen der Ge

jellschaft wie insbesondere der Staat selbst ein dringendes

Fä haben.

Die soziale ' beruht in ihrem ersten Grunde auf dem

Umstand, daß fast überall in der heutigen produktivenWelt die

beiden wesentlichsten Faktoren der Produktion, nämlich dasKa

pital und die Arbeit, vollständig von einander geschieden sind

und zujeder produktiven Thätigkeitdurch besondereAbmachungen

und Verträge mit einander verbunden werden müssen, und

daß neben diesen beiden ursprünglichen Faktoren auch die Stel

lung des Unternehmers, wie wir dieselbe weiter oben definiert

haben, eine ganz neue und außerordentliche Bedeutung gewonnen

hat durch die Begründung der Kapitalsassoziation in der Form

von Aktiengesellschaften. Nur in den allerkleinsten Produktions

verhältniffen, welche täglich mehr ausder wirthschaftlichen Welt

verschwinden, befinden sich heute noch Kapital und Arbeit ver

einigt und in unendlich wenigen Fällen wird der Arbeiter in

der Lage sein, für die produktive Thätigkeit seiner Kraft und

Geschicklichkeit sich das zur Verwerthung derselben erforderliche

Kapital zu leihen. Derartige Verhältnisse kommen eigentlich

nur noch bei Produktionen auf dem Gebiete der ä Wor,

welche keine ökonomische Bedeutung haben, und bei dem kleinen

Handwerk, dessen Lage allerdings auch heute noch ihren Einfluß

auf das wirthschaftliche Leben ausübt.

In Folge der wirthschaftlich richtigen, ja,für die Konkurrenz

auf dem Weltmarkt unentbehrlichen Arbeitstheilung, wo

bei der einzelne Arbeiter immer nur ein an und für h fast

werthloses Bruchstück ist, nie aber ein Produkt ganz fertigt,

steht die Sache so, daß das Kapital,– sei es in der Hand

eines einzelnen Besitzers oder in derjenigen von Unternehmern,

welche verschiedene Kapitalkräfte assoziiert haben,– sich dieAr

beitskraft dingt und dann natürlich allein in den Besitz des

erzeugten Produkts tritt. Hiebei bleibt es nun freilich von den

unzufriedenen Arbeitern ganz außer Beachtung, daß, mit ver

schwindenden Ausnahmen,nicht dasKapital allein ihrer Arbeit

gegenübersteht, sondern eine vomKapital unterstützte,vielhöhere,

anstrengendere, geistige Arbeit–die des Arbeitgebers. Es ist

absolut unrichtig, wie es geschieht,von dieser geistigen Arbeitder

Arbeitder Arbeitnehmer gegenüber,diezumeistHandarbeit ist,gar

nie zu sprechen, während tausend Fälle täglich beweisen, daß

das Kapital allein, ' eine demselben entsprechende große

geistige Arbeit und schaffende Kraft, unendlich schneller in das

Nichts zerfließt, aus dem es eben Fleiß und Sparsamkeit, neben

großer geistiger Arbeit und Fähigkeit mühsam und nur in

meist langen Jahren geschaffen hat. In der Regel ist ja das

Kapital nichts Anderes, als das Produkt der Arbeit des Be

sitzenden oder auch seiner nächsten Vorfahren, und jeder Tag

beweist hundertjältig und aller Orten aufs Neue, daß diese

Bildung und AnsammlungvonKapital jederzeit möglich ist und

sich einstelltda,wo größere geistige Befähigungund ausdauernder

Fleiß Hand in Hand gehen mit konsequenter Sparsamkeit und

ernstem Streben nach einem bestimmten Ziele.

Durch die so allgemein eingetretene Steigerung derLebens

bedürfnisse jedes Einzelnen, theilsfür sich' theils noch mehr

bei Begründung einer Familie, für diese und insbesondere für

die Erziehung der Kinder, hat sich nun aber der Gegensatz

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ungemein verschärft–

der freilich von jeher bestanden: daß die ganze Welt sich in

Besitzende und Nichtbesitzende theilt, welch' letztere entweder in

den Sold der Besitzenden treten müssen, um durch den Lohn

für ihre Arbeit ihre' Existenz zu erhalten.

Da nun das Kapital leichter und länger ohne die Arbeits

kraft, als umgekehrt die Arbeitskraft ohne das Kapital bestehen

kann, so entsteht ein naturgemäßes Uebergewicht des Kapitals

über die Arbeit, welches zunächst zu der Klage geführt hat,

daß die Arbeitslöhne ungenügend bemessen seien, und daß das

Kapital die Arbeit ' die Nothwendigkeit der Lebensunter

haltung zwinge, gegen eine Vergütung thätig zu sein, welche

kaum genüge, um das Dasein elend weiter zu fristen. Die

Arbeiter haben dagegen versucht,durch Arbeitseinstellungen –

sogenannte Strikes– höhere Lohnsätze zu erzwingen, jedoch

selten mit anhaltendem und dauerndem Erfolg. Sie sind dann

weiter gegangen und haben ihre Beschwerden nicht mehr gegen

ungenügende Lohnsätze erhoben, sondern gegen das Prinzip,

welchesder heutigen Produktionsweltzu Grunde liegt, daß näm

lich der durch die Produktion erzielte'' ausschließlich

dem Arbeitgeber – dem Kapitalisten oder Unternehmer– zu

fällt, während der Arbeiter an diesem Reingewinn keinen Theil

hat und nur durchdie nothwendigsten Mittelzur Erhaltung und

' der Arbeitskraft für seine produktive Thätigkeit be

lohnt wird.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ist von einer Seite –

und an der Spitze dieser Richtung steht Schulze-Delitzsch–der

Weg eingeschlagen worden, durch alle Arten von Genossenschaf

ten,–Kranken- und Unterstützungskassen,Konsumvereine und

so weiter–die Lage der Arbeiter zu verbessern, ihnen Deckung

gegen Unglücksfälle zu gewähren und ihnen die Bedürfnisse des

Lebens leichter und wohlfeiler zu verschaffen.

Von der andern Seite – und der Hauptvertreter dieser

Richtung war Lassalle–wird der Satz aufgestellt, daßdie Lage

der Arbeiter und das wirklich bestehende oder behauptete '

(Nachdruck verboten.)

b

*) Die erste Reihe, 1–20, erschien im letzten Jahrgang Nr. 8–48.

verhältniß zwischen Kapital und Arbeit nur gebessert werden

könne durch die Macht der staatlichen Autorität und durch eine

von dieser ausgehende Umformung des ganzen wirthschaftlichen

Lebens. Lassalle und seine ersten Anhänger glaubten nun, daß

eine solche Umformung vonden gegenwärtigbestehenden Staats

autoritäten ausgehen könne, und strebten auchdahin, den Staat

durch Ueberredung oder zwingende Gewalt dahin zu treiben,

daß er eine solche Umformung vornehme. Die wesentlichten

Gesichtspunkte der Lassalle’schen Theorie bestehen nun darin:

Erstens: Durch Staatsgesetz einen Normalarbeitstag festzu

setzen, das heißt die Stundenzeit zu bestimmen, auf welche die

tägliche Arbeit eines Arbeiters beschränkt sein solle.

Zweitens: Die Festsetzung desLohnes für die Arbeit, wel

cher gegenwärtignaturgemäß auf freien Verträgen beruht, durch

Staatsbehörden vornehmen zu lassen. -

Drittens: Alle Verhältnisse indenFabriken ebenfalls durch

Staatsbehörden zu regeln.

Viertens: Ganz insbesondere aber die Abhängigkeit der

Arbeit vom Kapital dadurch zu brechen und in ihr Gegentheil

zu verkehren, daß durch den Staat und mit Staatsmitteln

Produktivassoziationen gebildet werden, das heißtVereinigungen

von Arbeitern, denen ein Kapital dargeliehen wird, welche dann

von dem Ertrag der gewonnenen Produkte dieß Kapital ver

zinsen und denübrig bleibenden Reingewinn unter sichvertheilen.

Neuerdings und nach Lassalle’s Tode ist nun von den

heutigen Führernder Arbeiterbewegung allerdings an demSatze

festgehalten worden, daßdie staatliche Autorität allein im

Stande sei, die Mißstände der heutigen Wirthschaftswelt zu

beseitigen,daß aber dazu alle Grundlagen der heutigen Gesel

schaft und der heutigen Staaten – insbesondere: das Kapital,

der Besitz,das Erbrecht und die Familie– aufgehoben werden

und ein ganz neuer Staat hergestellt werden müsse, welcher dann

auch eine ganz neue wirthschaftliche Welt zu bilden haben würde.

Diese, die sogenannte kommunistische Theorie, bedroht in

geschlossener Organisation die heutige Gesellschaft, und wir

müssen uns deshalb etwas näher mit ihr beschäftigen,da meist

durchaus irrige Ansichten über dieselbe verbreitet sind. Es ist

zunächst durchaus unrichtig, daß die heutigen Sozialdemokraten

eine Theilung des jämmtlich vorhandenen Besitzes vornehmen

wollen, womit denn auch der gegen sie erhobene Einwand weg

fällt, daß unmittelbar nach der Theilung dieselben Ungleich

heiten wieder hervortreten würden, indem der Fleißige wieder

reicher, der Träge wieder ärmer werden würde.

Die kommunistisch-sozialdemokratische Theorie ist viel radi

kaler. Sie will den Besitz nicht theilen, sondern überhaupt

abschaffen und die Staats- und Gesellschaftsverfassung, welche

sie sich denkt, ist folgende:

Eine von allen Stimmen erwählte Regierung verheilt die

zUr' der Lebensgüter erforderliche Arbeit unter die

einzelnen Staatsmitglieder nach ihren Fähigkeiten, das heißt,

Jeder muß Dasjenige herstellen, wozu er geschickt und geeignet

ist – der Eine das Feld bebauen, der Andere Kleidungsstücke

anfertigen, der Dritte Werkzeuge schmieden, der Vierte und

Fünfte Häuser bauen, ein Anderer wissenschaftliche Forschungen

vornehmen,Bücher schreiben,Kunstprodukte anfertigen c. c.

Ueber alle durch diese Arbeit geschaffenen Güter und Ge

nußmittel, welche vollkommen den in der heutigen Gesellschaft

existierenden Gütern und Genußmitteln entsprechen sollen, verfügt

die Regierung und macht sie jedem Einzelnen in gleicher Weise

zugänglich, das heißt, sie erbaut Wohnungen, stattet dieselben

mitBequemlichkeit und Luxus aus, errichtet Erziehungsanstalten,

in welchen alle Kinder gleichmäßig' werden, sorgt für

gute und vortreffliche Mahlzeiten, für Bekleidung, für Bäder,

für Bibliotheken, für Gemäldesammlungen, für Musikkapellen,

kurz für Alles, was die Bedürfnisse des menschlichen Lebens

erfordern und was die menschliche Existenz angenehm und ge

nußvoll machen kann.

Jeder hat an diesen Gütern gleichen Theil: wenn die Zeit

der Arbeit vorüber ist, sitzt der Feldbauer und der Hand

arbeiter neben dem Dichter und Philosophen, Jeder genießt

alle materiellen und geistigen Reize des Lebens, Niemand hat

eine Sorge weder für sich, noch für dieSeinigen, da eben jedes

einzelne Individuum Alles erhält, was es irgend nur bedarf.

Damit fällt natürlich der Begriff der Familie, sowie der

des Eigenthums fort, ebenso alle Verbrechen, welche aus dem

Eigenthum entstehen, denn da Niemand mehr Anderes oder

Besseres besitzt, als jeder Uebrige, so kann er weder durch

Raub, noch durch Diebstahl oder durch Betrug einem Andern

sein Eigenthum entziehen wollen und nur derä Besseres

zu schaffen als Andere und dafür die allgemeine Achtung zu

erringen, würde die einzige Triebfeder des menschlichenStrebens

und der menschlichen Handlungen bleiben. Diese ganze Gesell

schaft würde aber ausschließlich auf der Arbeit beruhen,welche

alle Bedürfnisse und Genußmittel schafft, und diese Arbeit würde

nicht mehr um des Erwerbs willen vorgenommen werden, jon

dern vielmehr als eine heilige Pflicht, als ein Kultus

und Gottesdienst des Prinzips, auf welchem die ganze Ge

jellschaft beruht.

DerBegriff des Geldes würde natürlich in einer solchen

Gesellschaft vollständig '' da Niemand etwas kaufen will

oder kaufen kann, weil ja Alles Allen in gleicher Weise zu

kommt, wohl aber würde mit der äußersten despotischen Gewalt

der Zwang zur Erfüllung der Arbeitspflicht ausgeübt werden

müffen: aufVerweigerung derArbeit steht die Todesstrafe, wer

nicht arbeitet, hat nicht das Recht zu leben und zu genießen,

wer nicht seinen Beitrag zur Produktion leistet, hat kein

Recht aufKonsumtion. -

Eine solche Gesellschaft würde also, wie man sieht, dieFrei

heit vollständig ausschließen und eine despotische Staatsgewalt

voraussetzen, welche allerdings aus der freien Wahl. Aller her

vorzugehen hätte. Die Produktion würde aber um so höher

steigen, die Genußmittel sich um so mehr vervielfältigen und

'' als alle Menschen auf der Höhe der Bildung stehen

und von aller lähmenden Sorge, von allen persönlichen Er

werbsgeschäften befreit, ihre besten und edelstenKräfte frei und

ungehindert entwickeln und entfalten könnten.

Die Verkündiger und Vertheidiger dieser Theorie haben nun

wohl erkannt, daß eine solche Staats- und Gesellschaftsbildung

sich über große Entfernungen und eine große Anzahl vonMen

schen nicht würde ausdehnen können, sie haben daher auch die

heutige Begrenzungder Nationalstaaten verworfen und theilen

die ganze Gesellschaft der Menschheit in kleine Wirthschafts

distrikte, sogenannte Kommunen, welche durch den Verkehr
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unter einander wieder ihre gegenseitigen Bedürfnisse ausgleichen.

Dieß die Theorie der kommunistischen Sozialdemokraten, und

fie stimmen imGroßen und Ganzen mitder Theorie alter grie

chischen Philosophenschulen, sowie mitdenursprünglichen Idealen

des Christenthums zusammen. Der Ausführung dieser Theorie

würde sich wenig entgegenstellen lassen, wenn man nicht sofort

die erste Prämisse schon als eine absolute Unmöglichkeit er

kennen müßte; denn zur Durchführung des christlichen Kom

munismus, welchen die heiligen Schriften das Reich Gottes

nennen, würde eine Gesellschaft von lauter idealen und voll

kommenen Menschen gehören; zur Durchführung der sozial

demokratischen Theorie aber eine despotische Regierungs

gewalt von solcher Kraft und Intensität, wie sie hier aufErden

nicht zu schaffen ist. Die menschliche Trägheit würde sofort,

wenn sie durch Bedürfniß und Sucht zum Erwerb nicht mehr

angespornt ist, gegen das eherne Gesetz der Arbeit sich erheben

und die neue Gesellschaftsautorität würde sich bald der allge

meinen Revolution, dem Kriege Aller gegen Alle, gegenüber
sehen. Es fehlt eben auch hier die ' diese ganze Theorie

nothwendige Voraussetzungdes idealen Menschen, der dem Gesetz

gehorcht um desGesetzes willen, ohne Furcht vor demZwange,

und die Geschichte der pariser Kommune, welche den Versuch

machen wollte, diese Ideen ins Leben zu führen, hat in ihren

Blutströmen und in ihren zum Himmel auflodernden Flammen

den Beweis geliefert,daß das heutigeMenschengeschlecht zu sol

chen Idealen nicht reif ist und daßdenselben gerade. Diejenigen,

welche sie verkünden, am fernsten stehen. Für das Menschen

geschlecht, wie es ist, wird stets dasWortgelten: „Im Schweiß

deines Angesichts sollst du dein Brod effen“ – das heißt: die

Nothwendigkeit des Broderwerbs wird die Arbeit erzwingen–

und auch die Ideale desChristenthums werden auf dieser Welt

kaum je verwirklicht werden–gewiß nicht, bevor die läuternde

Entwicklung von Jahrtausenden nicht durch das Menschenge

schlecht dahin gegangen sein wird.

Notiz- A3 fätte r.
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– Ein recht ansprechendes Talent, besonders als Lyriker, zeigt

Irmin in der Gedichtsammlung „Knospen undBlüten“ und auch in dem

dramatischen Gedicht Irminia, die Rose von Bechlarn (Leipzig, Walter).

Die„Knospen und Blüten“ enthalten Liebeslieder,die gewandt versifiziert und

meist auch geistreich sind. Die Heldensonette, welcheArmin den Cherusker,

Ludwig II. von Bayern, Händel, Goethe, Kaiser Wilhelm, unsern Fritz

und Bismarck befingen, sind schwungvoll und die schwierige Form mit

großem Geschick behandelt. Die epischen Gedichte und Balladen zeigen

Gestaltungskraft und Stimmung. Irminia ist sprachlich schön und geschickt

komponiert, und so zeigt sich uns dieser Autor als ein zwar noch jugend

liches und der Ausbildung wohl bedürftiges, aber Gutes versprechendes

Talent, das sichtlich nach Vertiefung und Vervollkommnung strebt.

– Eine ganz eigenartige Erscheinung auch in der nordischen

Literatur ist Marie Colban. Adolph Strodtmann hatjetztzweiBände ihrer

Novellen durch vortreffliche Uebersetzung (Stuttgart, Cotta) dem deutschen

Publikum zugänglich gemacht und dieseswird uns Dankwissen, wenn wir

auf jene Autorin die Aufmerksamkeit lenken. Marie Colban besitzt bei

französisch elegant und graziös funkelndem, brillierendem Geist einen Zug

bäuerlich frischer Realistik, herber, reiner Naturfrische, welch' letztere Eigen

chaft der norwegischen Literatur ja so einen eigenthümlichen Grundton

verleiht. Man athmet die frische, strenge, klare Luft, wo Bergheuduft

sich mit dem Wasserstaub der Meeresbrandung vermischt und eine bald

grelle, bald träumerisch matte Sonne mit dem flimmernden Glutschein

des Nordlichts abwechselt. Diese seltsame Eigenart des nordischen Landes

spiegelt die Autorin ganz wunderbar in Ton, Geist, Färbung, Erfin

dung ihrer Erzählungen und Charakteristik ihrer Menschen wieder. Das

nordische Lokal ist vortrefflich gezeichnet, die Figuren besonders aus der

feinen norwegischen Gesellschaft für uns.hoch interessant, und vorzüglich

die Frauen versteht die Autorin mit feinster Seelenkenntniß und plastisch

wie ein Dichter ersten Ranges zu malen. Wir empfehlen daher diese

vier Novellen als eine ebenso gediegene wie feine und originelle Er

scheinung warm, vor Allem den Leserinnen.

–Esgehört schon ein rechtbedeutendesTalentdazu,Erzählungen,

die unsern letzten Krieg mit Frankreich zum Hintergrund haben, noch

anziehend zu machen. Es ist in unserer Novellistik des„Guten“ in dieser

Richtung zu viel gethan worden. Die umfangreiche Erzählung von Hans

Blum „Aus unseren Tagen“ (Magdeburg, Faber), welche von Wörth bis

Verdun ein sehr lebhaftes Bild des gewaltigen Krieges vor uns entrollt,

ist ein Beweis, daß es nur auf den Autor ankommt, den anscheinend er

schöpften Stoff aufs Neue interessant zu gestalten. Was wir vor Allem

bei diesem Roman lobend anerkennen müssen, ist die vortreffliche Charak

teristik der verschiedenen Soldatentypen; sie sind durchgängig ebenso lebens

wahr, wie mit ergötzlichem Humor geschildert, gleich fein und frisch ist

dasLandschaftliche gezeichnet. Die Haupthelden Blanche und Walter feffeln

die Theilnahme der Leser, und der eigentliche Roman ist geistvoll und

geschickt komponiert. Wir haben hier also in Summa einen Roman aus

großer Zeit, der in künstlerischem Sinne werthvoll und für den unter

haltungsbedürftigen Leser spannend und anziehend ist.

– Hans Hopfen, den unsere Leser vorzüglich als Lyriker und

Novellisten kennen und schätzen, hat sich in den Feuilletons politischer

Zeitschriften in hervorragenderWeise an denFragen des Tagesbetheiligt

und durch originelle Auffaffung und interessante Darstellung eine Stimme

gewonnen, der man als einer überall neue Schlaglichter, neue Gesichts

punkte bietenden mit vollster Theilnahme und Aufmerksamkeit lauscht.

Eine Reihe solcher Feuilletons hat der Verfasser unter dem Titel: „Er

innerungen und Streitfragen“ (Stuttgart, Cotta) gesammelt. Es sind

Essays und Skizzen aus den verschiedensten Bereichen der Literatur, der

Kunst und des Lebens: Charakterbilder von Halm, Grillparzer, Scholz,

Lingg, dramaturgische Diatriben über Theaterzwang und Theaterfreiheit,

Köberle's Reformplane, Kleist's Hermannsschlacht, die Meininger, die

berliner Theater, Rofi, Richard Wagner, woran sich amtliche, politische

und kriegerische Erinnerungen: Bureaukratenidyllen, Mon ami Justin,

Stillleben im Kriege, die Elsäßer im Reichstage, anschließen.–Wie man

fiehlt, eine bunte Mischung von Dingen: über all' diese Fragen aber

spricht sich ein durchaus origineller Denker aus, der mit ruhiger Klarheit

und streng logischem Gedankenprozeß die schwierigsten Probleme durch

dringt und die Ergebnisse mit überzeugendem Worte darzustellen weiß.

Und bei all' dieser Schärfe des Gedankens, obgleich wir auf Schritt und

Tritt jehen, daß Hopfen aus der strengen Schule der Wissenschaft her

vorgegangen, fühlen wir doch überall den Poeten durch, der auf einer

höheren Warte steht; und wie mit all' diesen werthvollen Gaben für eine

tiefere Gestaltung des Feuilletons sich die anmuthige des Humors ver

bindet, das zeigen zwei köstliche Perlen der Sammlung: Bureaukraten

leben links und rechts der Isar, Erinnerungen aus Hopfen's kurzer Be

amtencarrière, der er glücklich zur Freude der Literatur entronnen.

– Dr. Paul Neich, der ausgezeichnete Spezialist in Magenkrank

heiten, hat nicht nur für seine Kollegen, sondern vorzüglich für die Leiden

den dieser Kategorie ein Vademecum herausgegeben, das ausdem reichen

Schatz seiner Beobachtungen und Erfahrungen schöpft. DasBüchleinführt

den Titel: „Zur Ernährung der Magenkranken. Eine diätetische Skizze“

(Stuttgart, Enke). Der gelehrte Verfasser gibt den Leidenden eine voll

ständig erschöpfende Anleitung über ihr Verhalten im ganzen Bereich

der Ernährung, aber nicht nach jenem beliebten Verfahren vieler Aerzte,

eben einfach. Alles zu verbieten, sondern er ist vielmehr darauf bedacht,

was zu gewähren und wie es zu gewähren sei. Da er auch bei dem

Magenleidenden die Ernährung als ein Heilmittel ansieht, nicht bloß die

Entbehrung, so werden die Kranken, denen wir das Schriftchen em

pfehlen, ihre dankbare Freude daran haben.

Bildende Künste.

– ImNeubau des germanischen Museums in Nürnberg schreiten

die Arbeiten derart fort, daß bereits ein Theil der neuen Räumlichkeiten

benützt werden kann. So wird jetzt in dem mit den Wappen der ehe

maligen freien deutschen Reichsstädte geschmückten Saale die Kostüme

jammlung,zu deren Unterbringung es bis jetzt an Platzfehlte, aufgestellt,

und in dem Saale, dessen reiche Ausschmückung der Verein der deutschen

Standesherren bestritt, findet die Waffensammlung Unterkunft.

–Der Dom zu Limburg, ein großartiges Gebäude romanischen

Styls mit Uebergangsformen, wird einer durchgreifenden Restauration

unterzogen. Die preußische Regierung hat 180.000 M. dazu bewilligt.

Die Herstellungsarbeiten des Außenbaues sind beendigt. Augenblicklich

ist man mit der Restauration des Innern beschäftigt. Dort ist unter

der Tünche und theilweise unter wiederholter Uebermalung die reiche ur

sprüngliche Polychromirung wieder aufgefunden. Von großer Schönheit

ist namentlich dasBild der Kuppel über der Vierung: Christus mit dem

Buche des Lebens, der h. Nikolaus und der h. Georg zu beiden Seiten.

Die Arbeit ist schon ziemlich vorgeschritten und läßt schon jetzt ahnen, von

welch' gewaltigem Eindruck die Polychromirung sein wird, wenn sie in

ihrer Vollendung dasteht.

–Professor v.Werner, der Direktor der berliner Kunstakademie,

weilt gegenwärtigin Saarbrücken. Derselbe ist bekanntlich von demKaiser

mit Ausführung der für den dortigen neuen Rathhaussaal bestimmten

historischen Gemälde zur Erinnerung an die Erstürmung der Spicherer

Höhen beauftragt. Der berühmte Künstler will zu einem Gemälde

Terrain- und Lokalstudien machen.

– Die Gräfin Clam Gallas in Schloß Friedland (Böhmen)

hat das im münchener Glaspalast ausgestellte große Bild „Die Fahrt am

Nil“ von Hans Makart um den angesetzten Preis von 24,000 M. an

kaufen lassen. Der Verkauf von Gegenständen aus der deutschen Kunst

und Gewerbeausstellung wird mehr und mehr ein reger.

Bühne.

– Die berliner Hoftheater sind vollauf mit den Vorarbeiten für

den Winterfeldzug beschäftigt. Vorläufig find in Vorbereitung: bei der

k. Oper: als Novität.„Die Folkunger“. Neu einstudiert werden die Opern:

„Die Stumme von Portici“, „Hamlet“ und „Die Entführung“; beim

k. Schauspiel: „Deutsche Treue“ von Felix Dahn, „Eine Familie“ von

Frau Birch-Pfeiffer, „Hamlet“ (in der vorigen Saison nicht aufgeführt),

ferner die Königs-Dramen in der Oechelhäuser'schen Bearbeitung, „Tar

tuffe“, „Kaiser und Müllerin“ von Gubitz, „Magnetische Kuren“ und

„Prinz von Homburg“ zu Kleist's hundertjährigem Geburtstag.– Zur

Aufführung sind ferner noch angenommen: bei der k.Oper: „DerWider

spenstigen Zähmung“ von Götz; beim k. Schauspiel: „Die Augen der

Liebe“, Lustspiel in drei Akten von Frau v.Hillern; „Der große Wurf“,

Poffe in drei Akten von J. Rosen; „Ein Pessimist“, Lustspiel in drei

Atten von Eckstein; „Marino Falieri“, Trauerspiel in fünf Akten von

Gruse; „Rose und Distel“, Schauspiel in einem Akt von Herman

Schmid.

– Die alljährlich stattfindende Generalversammlungder deutschen

Genossenschaft dramatischer Autoren und Komponisten fand in Leipzig

statt. Dieselbe beschäftigte sich vornehmlich mit dem Gutachten der im

Vorjahre eingesetzten Kommission wegen der Frage der Uebersiedlung der

Genossenschaft nach Berlin. Ein Beschluß, eine Aenderung der bestehenden

Zustände herbeizuführen, erfolgte nicht.

– Michard Wagner hat dem Ersuchen des Direktor Jauner von

der wiener Hofoper um Ueberlassung des „Rheingoldes“ für die nächste

Wintersaison nicht Folge gegeben, und zwar aus dem Grunde, um da

durch nicht den Effekt der nächstjährigen Wiederholung der Bühnenfest

spiele in Bayreuth zu schädigen. Aus derselben Ursache hatKönigLudwig

von Bayern der Bitte Richard Wagner's nachgegeben, die weiteren in

München noch nicht zur Aufführung gelangten Theile der Nibelungen

trilogie erst nachzweiJahren zur Aufführungzuzulaffen. Richard Wagner,

jagen seine Freunde, fühlte sich zu dieser Maßnahme verpflichtet durch die

großen Opfer, welche die StadtBayreuth dem Unternehmen gebracht hat,

worunter ein nicht geringes die Uebernahme des Defizits der dießjährigen

Aufführungen im Betrage von 60.000 M. Mit einer großen Majorität

der Künstler, sowie mit dem Orchester sind bereits die Kontrakte für das

nächste Jahr abgeschlossen. Richard Wagner hat zugleich den Eintritts

preis für die nächsten Aufführungen mit 100 M. für je einen Cyklus

bestimmt. Bekanntlich kostete in diesem Jahre ein Drittelpatronatsschein

300 M. Eine interessante Ziffer ist jedenfalls die allerdings nur muth

maßliche, aber doch denVerhältnissen ziemlich entsprechende überden Geld

verkehr in Bayreuth während der Festspiele. Die Ziffer beträgt nicht

weniger als 2 Millionen Mark. Während der Zeit des Theaterbaues

allein kamen 500.000 M. in Cirkulation – das machte also in Summe

dritthalb Millionen Mark. Die Stadt Bayreuth kann also ihrerseits

ganz zufrieden sein.

– In dem Hoftheater zu Deffau ist man jetzt damitbeschäftigt,

den Orchesterraum um drei Fuß tiefer zu legen, um aufGrund der Er

fahrungen bei den bayreuther Aufführungen schönere Klangformen zu er

zielen. Von anderer Seite ist jedoch behauptet worden, daß die Instru

mente durch diese Dämpfung gerade ihr Charakteristisches verlieren!

– In Leipzig wurde Verdi's „Aida“ zum erstenMale gegeben.

Die vortrefflich geleitete Oper fand eine glänzende Aufnahme.

–Charles Lecocq's neueste Oper heißt: „Le Micado“.

Kultur und Wissenschaft.

– König Leopold II. von Belgien hat den von ihm zusammen

berufenen Kongreß vonGeographen, an dem die namhaftesten europäischen

Gelehrten Theil nehmen und welche jämmtlich im Palaste wohnen, selbst

eröffnet. Der König wies in der Begrüßungsrede auf das wachsende

Interesse für Afrikas Erforschung hin und führte aus, Diejenigen, welche

sich mit diesen Fragen beschäftigen, seien seit einiger Zeit der Ansicht,

daß eine Vereinigung, deren Zweck, die Errichtung von civilisatorischen

Einrichtungen in Afrika zu beschleunigen, von großem Nutzen sein würde.

Aus diesem Grunde sei die gegenwärtige Versammlung berufen. Der

König werde von keinem ehrgeizigen Gesichtspunkte geleitet. Belgien eigne

sich wegen seiner centralen Lage besonders für diese Vereinigungen. Der

König ließ sich alsdann über Spezialfragen aus und hob die Nothwendig

keit hervor, an den Grenzen unerforschter Gebiete Afrikas Stationen zu

begründen für wissenschaftliche Zwecke und zum Obdach. Für Fortführung

des Werkes sei ein internationales Komite zu bilden. Die Verhandlungen,

an denen sich die ersten wissenschaftlichen Größen betheiligten, verliefen zu

großer Befriedigung der Betheiligten; die Stationen wurden beschlossen

und ein Ausschuß gewählt.

–In Kiel wird jetzt die gedeckte Dampfkorvette „Elisabeth“,

das größte derartige Schiffder deutschen Kriegsmarine, ausgerüstet, um

am 1. Oktober mit den Seekadetten erster Klaffe eine Reise um die Welt

anzutreten, deren Dauer auf mindestens zwei Jahre berechnet ist. Die

„Elisabeth“ hat 19 schwere Geschütze, 1996 Tonnen Gehalt, 1820 Pferde

kräfte und eine Besatzung von 380 Mann. Zum Kommandanten des

Schiffes für die Weltumseglung wurde der Kapitän zur See v. Wickede

ernannt. Derselbe, ein geborener Mecklenburger, ging 1846 als Schiffs

junge auf ein hamburger Schiff der new-yorker Linie, diente dann von

1848–50 als Kadett und Unteroffizier auf der damaligen kleinen neu

gegründeten schleswig-holsteinischen Kriegsflotte, trat 1851 in die Dienste

der österreichischen Marine, wo er zuletzt 1866 als Kommandant des

Kriegsschiffs „Dalmata“ an der Seeschlacht bei Liffa thätigen Antheil

nahm, und vertauschte 1868 mit noch einigen anderen geborenen Mecklen

burgern und Kurhessen den Dienst in Oesterreich mitdem aufderdeutschen

Kriegsflotte, wo er zum Korvettenkapitän ernannt wurde, 1870 erster

Offizier der größten Panzerfregatte der Flotte „König Wilhelm“ ward,

zu Ende des Kriegs den Befehl über eine leichte Korvette erhielt, um

Kreuzfahrten damit gegen die Feinde anzutreten, und später nach einander

die Schiffsjungenbrigg „Muskito“, die Dampfkorvette „Vineta“ und im

vorigen Herbst bei der Flottenmusterung vor dem Kaiser Wilhelm, auf

der Rhede vonWarnemünde, die Segelfregatte „Niobe“, mit den jüngsten

Seekadetten an Bord, kommandierte.

– Berichten von Australien zufolge ist es dem Forscher Gilles

gelungen, den Ashburtonfluß bis zu seiner Quelle zu verfolgen. Nachdem

er den Murchisonfluß in Westaustralien am 10.April verlassen hatte, traf

er am 23.August wohlbehalten am Peake in Südaustralien ein.

Erfindungen.

– Eine eigenthümliche Anwendungder Reliefs (brillant kolorierte

ausgeschlagene Papierfiguren, Blumensträuße,Märchenszenen,Landestrach

ten, Humoristika) hat Otto Hauboldt, Leipzig, in seinem Reliefalbum ge

macht. Er hat nämlichin ähnlicher Art wiedie Briefmarkenalbums ein Buch

hergestellt, wo diese hundertfach gestaltigen Reliefs von Sammellustigen

eingeklebt werden und so Kinder und auch Erwachsene sich ein Bilderbuch

schaffen können ganz nach ihrem Geschmack und von einer Reichhaltigkeit,

wie dieß bei einem gedruckten gar nicht möglich ist. Diese neue Ver

wendung dieser Reliefs wird besonders in den Kreisen der Jugend großes

Aufsehen machen und die deutschen Volksmärchen wie Dornröschen, Ge

noveva, Schildbürger, dann die Geschichte von Münchhausen, Don Qui

jote c., zu denen auch Textblätter zum Danebenkleben geliefert werden, die

Kleinen zum Sammeln begeistern. Das Album ist mit und ohne Ein

lagen zu haben und, was die Hauptsache ist, es gestaltet sich gefüllt und

ungefüllt auffallend billig.

Industrie und Verkehr.

–Auf der Weltausstellung in Philadelphia haben in ihrer

Branche – einer Branche, die immerhin ihre Wichtigkeit besitzt, – die

Fortepianos der Gebrüder Steinway aus New-York den Preis davon

getragen. Es ist wohl wenig bekannt, daß die Inhaber dieser welt

berühmten Fabrik, der größten der Welt in ihrer Branche, Deutsche sind,

die aus dem Braunschweigischen stammen. Seit Gründung der Fabrik

im Jahre 1853 durch HeinrichSteinway, welcher in Goslar die Tischlerei

und das Orgelbauen erlernte, hat diese Riesenfabrik, worin 750 Arbeiter

beschäftigt werden, 35.000 Instrumente geliefert. Im vorigen Jahre

allein wurden 2600Instrumente gebaut und zum Preise von3 Millionen

Dollars verkauft. Die Gesammtbodenfläche des sechs Stockwerke hohen,

auf dasSolideste im neuen italienischen Styl erbautennew-yorkerFabrik

gebäudes beträgt 175,140 Quadratfuß. Hinter demselben sind große

Flächen, auf welchen fortwährend über 3 Millionen Fuß Holz unter

freiem Himmel zum Lufttrocknen aufgestapelt sind. Jedes einzelne Stück

Holz ist hier zwei Jahre lang dem Einfluß des Witterungswechsels aus

gesetzt, bevor es nach den Dampftrockenräumen geht, um nach drei Mo

naten in der Fabrik verarbeitet zu werden. In Astoria, der Stadt New

York gegenüber, besitzen die Gebrüder Steinway eine Sägmühle, eine

Eisen- und Messinggießerei und Schmiedewerke. Dem Erfindungsgeist,

der Thatkraft und dem feinen Tonfinn des alten, nach einem vielbewegten

Leben im Jahre 1871 gestorbenen Steinway, und dem Fleiß und Geist

seiner Söhne, namentlich des in der Musik bewanderten Theodor, ver

dankt man außerordentliche Verbesserungen an den Klavierinstrumenten.

Außer den erwähnten Gebäuden und Flächen besitzt diese Firma ein fünf

Etagen hohes Verkaufshaus mitgroßartiger Marmorfront, mehrere kleinere

Konzerträume und einen prächtigen, seinesgleichen suchenden Kunsttempel,

der 123 Fuß lang, 75 Fuß breit und 42 Fuß hoch ist, eine Orgel mit

42 Registern hat und etwa 3000 Zuhörer faßt. Diese Steinway-Hall,

in welcher die großen Virtuosen und Komponisten aufzutreten pflegen,

gehört zu den Sehenswürdigkeiten New-Yorks. Innerhalb eines Viertel

jahrhunderts hat der arme deutsche Tischlerzum bedeutendsten und reichsten

Instrumentenmacher der Welt sich aufgeschwungen.

– Seit den Monat Juli hat nach dem „Bulletin Français“

die Sardinenfischerei an der französischen Küste begonnen. Der Mittel

punkt der Fischerei ist in der Bay von Douarnenez. Der Fisch ist in

diesem Jahre sehr gut gerathen. Der Preis schwankt zwischen 8–10

Franken das Tausend. Die mit 3–4 Mann besetzten Boote kehren in

der Regel des Nachts mit 15–20.000 Fischchen zurück. Sofort nach

der Landung werden die Sardinen in Körben in die Fabriken gebracht,

welche das Präparieren derselben besorgen. In dem Arrondissement von

Quimper allein sind 10.000 Frauen und Kinder in dieser Industrie be

schäftigt. Die bedeutendsten Fabriken sind in Concarneau. Mehrere

derselben gelten als Musteretablissements.

– Auch die Meerenge von Gibraltar soll ihren Tunnel erhalten,

der Europa innig mit Afrika vereint. So wenigstens plant es der Ver

faffer einer jüngst in Madrid unter dem Titel „Der intercontinentale

Tunnel“ erschienenen Flugschrift. Dieser Tunnel würde, so weit er unter

dem Meere belegen, nicht länger als 14,5 Kilometer sein, dazu kämen

noch auf jeder Landseite 9,5 Kilometer, so daß die Gesammtlänge 34

Kilometer nicht überschreiten würde. Die Kosten werden auf80Millionen

Mark veranschlagt. Sanguinische Engländer träumen schon davon, daß

nach Fertigstellung dieses Tunnels und desjenigen zwischen Dover und

Calais „direkte Züge ohne Wagenwechsel“ von London nach Indien gehen

könnten; die dazu noch erforderlichen Schienenwege kommenja dem Riesen

werke der beiden Tunnels gegenüber kaum in Betracht.

Haus- und Landwirthschaft.

– Die erste berliner Kochkunstausstellung wird Ende Januar

oder Anfangs Februar nächsten Jahres in dem Saale der Reichshallen

stattfinden. Die ersten vorarbeitenden Schritte sind bereits geschehen, eine

Kommission und ein Komite zur Ausarbeitung des Programms ernannt.

Als leitender Grundsatz bei den Prämierungen– es sind hiezu goldene,

silberne, bronzene Medaillen und anerkennende Diplome bestimmt – ist

zunächst festgestellt worden, daß zwar nur die Aussteller zu prämiiren,

aber auch die Verfertiger der prämierten Gegenstände, insofern solche be

kannt gegeben, Anerkennungsmedaillen – letztere jedoch auf Kosten der

prämierten Aussteller – erhalten sollen. Auf diese Weise hofft man,

den Fleiß und Eifer in Bezug auf die auszustellenden Gegenstände nach

jeder Richtung hin zu beleben und anzueifern und besonders der natio

nalen Kochkunst einen ermuthigenden Sporn zu geben. Aber auch die

Köche großer Privathäuser sind eingeladen, sich an dieser Kochkunstaus

stellung zu betheiligen, und sind auch diese Aussteller selbstverständlich von

der Prämierung nicht ausgeschlossen. Mit der Kochkunstausstellung wird

auch eine Ausstellung von literarischen Erzeugniffen, welche in Beziehung

zur Kochkunst stehen (Kochbücher, gastronomische Schriften und Werte

älterer und neuerer Zeit), sowie von Antiquitäten und Merkwürdigkeiten,

welche Bezug auf die Kochkunst haben, verbunden sein. Das„Gasthaus“,

welchem wir obige Angaben entnommen, wird die Beschlüsseder Sitzungen

desKomites regelmäßig veröffentlichen und überdenFortgangdes Unter

nehmens gewissenhaft Bericht erstatten.

Gestorben.

– Prinzessin Konstanze Bonaparte, Tochter des Prinzen

Lucian, im Kloster vom Herzen Jesu in Rom, 63 Jahre alt, Anfang

September.

– Freiherr v. Neurath, k. württembergischer Minister der aus

wärtigen Angelegenheiten a. D., am 8. September, in Leinfelden.

– Dr. Fr. Th. Schaaf, großh. bad. Geheimer Rath und Landes

kommissär a. D., am 8. September, in Freiburg.

– Anastasius Grün (Anton Graf Auersperg), der Dichter, am

12. September, in Graz, 69 Jahre alt.

–Staatsminister Dr. v. Golther, staatswissenschaftlicher Schrift.

steller, am 17. September, 53 Jahre alt, in Stuttgart.



Aeber Land und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Vergnügungsortes doch in dem Landschaftlichen. Der Ber- | berg die interessantesten Erinnerungen besonders für Nichtberliner

auf dem Kreuzberge liner nennt nämlich Berg, was man im Süden Deutschlands zurücklaffen. - - - -

sich wohl kaumHügel zu taufen getraute. Eine kleine Erdwelle, An schönen Sommer- und Herbstnachmittagen braust hier

ein hohes, sandiges Ufer, eine Erhöhung im Forst und Müggel- oben ein Volksleben, das nur in jenem der Hasenhaide ein

, Rothschild wolle,

wie in London und Paris, dort auch einZweighaus etablieren,

spottete der berliner Witz, die Firma hätte schon den Kreuzberg

als Streusand für ihr Comptoir gepachtet. Trotz dieser Selbst-

ironie ist der Kreuzberg für die Berliner ein landschaftliches

Pichelsberge sind da, und Hunderte und Tausende pilgern

an schönen Tagen zu diesen Punkten hinaus und find wirklich

und wahrhaft entzückt und begeistert von einem seltsam ein

förmigen, nordisch melancholischen Blick über ein Meer von

Tannenwipfeln, über Getraidefelder, Gärten, Straßen und eine

Dunstwolke, aus der einige hundert Schornsteine und viele Kirch

Seitenstück findet. Was aber der Kreuzberg vor der Hafen

haide besonders im Herbst voraus hat, ist das günstige Terrain

zum Drachensteigenlassen, – die Getraidefelder sind dann ab

gemäht, Wind weht immer da oben; mit Ausnahme des Rauch

ichen Denkmals zur“
Freiheitskriege finden sich dort ke

an die Königin Luise und die

ine hindernden Bauwerke, und

Mekka. Abgesehen von den Brauereien, die an einem Fuße thürme hervorragen. Letzteres ist die Aussicht vom Kreuzberg - es mag wenige Familien in Berlin geben, auch aus den höheren

und auf der Höhe liegen, bestehtdie Hauptanziehungskraft dieses nach Berlin zu, und doch dürfte ein Ausflug nach dem Kreuz- Ständen, die mit ihrenKnaben nicht einige Male „zum Drachen-
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steigen“ auf den Kreuzberg wanderten. Der „Drachen“ bleibt | tende Höhe er cht, so braucht man nicht mehr zu laufen, er hält und Drehorgeln in Masse lassen den „Parisermarsch oder um

den ganzen Sommer hindurch die stille Träumerei des Quar- | sich dann durch den Widerstand des fest in die Erde gedrückten endliche Tremulationen aus dem „Troubadour“ von der Walze

aners und Quintaners, und der Nachbleibestunden, welche die Schnurendes hoch oben, und das ist auch der glorioseMomentfür laufen. Oft wimmelt der im Norden so wunderbar von gläne
Spekulation über Form und Grö über die Bindfadenquantität - die ganze Familie, sie lagert sich dann umden Pflock und schaut zendem Goldduft durchzogene Herbsthimmel an schönen Nach-

und Qualität dem eifrigen einträgt, sind laut eigen- | hinaufzu ihrem rachen, der dort oben bald im Schatten, bald mittagen auf dem Kreuzberg von dergleichen Drachen in allen

- - ang von den Eltern unterschriebener Quittu ig nicht wenige. | in der Sonne steht, je nachdem die Wolken laufen. Jetzt werden Formen, beklebt mit allen erdenkbaren Figuren und mit allen

Endlich ist das papierne Ungethüm fertig, stolz wird es die Eßkober ausgepackt und geschmaust, man holt Bier, kunst- möglichen „Schwänzen“ und Seitentroddeln, und die abgemähten
- - auf dem Rücken oder gar von Zweien in militärisch em verständige Familienmitglieder spielen die „Ziehharmonika“, die Felder oder dürren, berbrannten, sandigen Rasenflächen dienen

faden daran befestigt, und nun läuft auch der Vater sich die

Lungen aus der Brust, den Drachen „zum Stehen“ zu bringen.

Das ist nämlichdas gloriose Ziel. Hat der Drachen eine bedeu

Schritt hinausgetragen zum Kreuzberg, die zwei Pfund Bind- Väter rauchen „Ziehjarrn“, die Jugend jubelt und balgt sich oder

läßt Apostel, das heißt Ringe, Schlüssel, Pappstücke an der

Schnur zum Drachen hinauslaufen, trinkt Bier, raucht im Busch

werk heimlich Cigarren, Säuglinge brüllen in freier Bergluft,

einer bunten, echt berlinisch heiteren Volksmenge zum beliebtesten

Tummelplatz. R.-P.

- - - - -
- -
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Genrebilder ausdem jüdischen Familienleben.

Von

O TOL

-S Nof hal.

- Schlemilchen. (Nachdruck verboten.)

- achdruck VerboteN.

igentlich hieß die „Emilchen“, wie man

"S- bei uns die Namensschwestern der Galotti

"I) im Diminutiv zu nennen pflegt, und war

F" die Tochter unserer Cousine Katz, die,früh

"T- ' verwitwet, nur dieß einzige Kind besaß.

Da es von schwächlichem Körperbau und

schon in früher Kindheit mit Krämpfen

behaftet war, die sich bis zu einer spä

tern Entwicklung öfter wiederholten und seinen Bewegungen

etwas Unsicheres, Stoßhaftes gaben, so wurde es von der

besorgten Mutter verhätschelt und gleichsam in Baumwolle

gewickelt, und diese allein hatte keine Augen für das linki

sche, unbeholfene Wesen des armen Mädchens, das ihm je

nen „Spitznamen“ in der ganzen Gemeinde erworben hatte.

Als nämlich der alte Lewy, der Witz- und Spaßmacher der

Gemeinde, der in der Marktgasse ein Lädchen mit Nadeln

und Zwirn führte, und dessen Zunge noch spitzer als seine

Nadeln war, sie zum ersten Mal bei einer Musik in der

„Au“ herumzappeln und dem Einen oder Andern aufdie

Füße treten jah, fragte er: „Wie heißt die Menuwelte?“

(Häßliche), und als man ihm antwortete: „Emilchen,“ sagte

er endlich: „Schlemilchen sollte sie heißen!“ Der Name

war ihr dann auch geblieben.

Wenn ich den Rest meiner hebräischen Studien aus der

Erinnerung sammle, so heißt Schelau–mi−el ein Gottver

laffener. Aber man versteht darunter den Widerpart eines

„Glückskindes“, einen„Pechvogel“,um mich einesburschikosen

Ausdrucks zu bedienen; und Chamisso hat dasWort in die

deutsche Literatur eingebürgert, indem er den seelenguten

Menschen schilderte, der unseligdurchsLebenwandern muß,

weil ihm – ein Schatten fehlt! Ja,dem „Schlemil“ fehlt

nichts als ein Schatten, oder vielmehr ein Licht, ein Glanz,

ein Duft, den die Grazien über den Sterblichen hauchen,

wenn sie an einer Wiege stehen. Aber dieser Hauch der

Grazien ist der unfehlbare Empfehlungsbrief für die Welt,

und wer ihn entbehrt, kann ihn durch alle vier Kardinal

tugenden hienieden nicht ersetzen. Nur das göttliche Auge

sieht nicht darauf, und sicher ist unser gutes „Schlemilchen“

auch ohne den Kuß der Grazien in den Himmel gekommen.

So wie ich mich ihrer erinnere, war sie ein langesMäd

chen mit dunklem Haar, großen dunklen Augen und einem

sehr großen Mund mit unregelmäßigen, schadhaften Zähnen.

Groß waren auch ihre Hände und noch größer ihre Füße,

mit denen sie nach allen Seiten ausschlug und an denen

ein Schuhband nachschleifte oder ein abgerissener Knopf

wackelte, je nachdem ihre Fußbekleidungzum Binden oder

zum Knöpfen war. Einige' guckten stets, wie neu

gierigesFrühlingsgras,ausihren Zöpfenhervor oder flatterten

über ihre Stirn, aus der sie sie mit der Hand oder dem

Ellenbogen fruchtlos zu verbannen bemüht war. Sie ver

stand es, bei dem trockensten Wetter ihre Röcke bis hoch

hinauf mit Koth zu verbrämen, indem sie mit kühnem Tritt

in eine Straßengoffe patschte; nicht minder geübt war sie,

eine frisch mit Oelfarbe angestrichene Hausthür mit ihrem

Shawl oder Mantel abzuwischen, oder mit ihrem Hut

unbegreiflicherweise an einer Gewölblaterne hängen zu

bleiben, der, wenn sie ihn mit ihren breiten Händen in

die Faffon zurechtzubiegen bemüht war, an Grazie da

durch nicht viel gewann. Wollte sie eines der kleinen

Kinder der Familie liebkosen, so fuhr sie ihm mit den

streichelndenHänden sicher in die Augen, worüber sie dann

freilich herbern Schmerz empfand als das weinende Kind.

Auch durfte sie trotz ihrer stürmischen Bitten keines herum

tragen, weil sie sicher mit ihm über einen Zwirnsfaden

estolpert wäre! Setzte sie sich nieder, so spielte ihr der Zu

' den wankelmüthigsten Stuhl unter die Beine, mit dem

sie grotesk zusammenbrach, und in der Tanzstunde zitterten

alle Mädchen für die Volants ihrer Mullkleider, denn ihre

erzbeschlagenen Tanzschritte bedrohten die Nachbarn ohne Un

terschied des Geschlechts. Deßhalb saß sie auch bei jeder

„Aufforderung“ so lang einsam und an ihrem Schnupftuch

zupfend, bis der kleine Tanzmeister Albrecht mit einem Blick

stummer Resignation sie einlud,die Lücke im vis-à-viszu er

gänzen. Doch alles dieß ertrug sie ohne Bitterkeit und der

Name„Schlemilchen“,der ihr beijedemAnlaß entgegenklang,

hatte längst Stachelfür sie verloren. Ja, sie umarmte

am Schluß des Tanzabends ihre Freundinnen so herzlich,

daß es einigen Tüllkrausen oder Brustbouquets das Leben

kostete.

Als die Blattern, wenn auch in milder Gestalt, in unserer

Stadtgrassierten,war es natürlich Schlemilchen, die sie zuerst

bekam, ein Umstand,der ihrer Schönheit nicht förderlich war,

und als sie am Geburtstag ihrer Mutter die neuen Vor

hänge, die sie aus ihrer Sparbüchse gekauft und eigenhändig

in kühnen Draperieen an"s Fenster der „guten Stube“ ge

heftet hatte, mit künstlerischem Selbstbewußtsein besah und

beleuchtete, fuhr sie mit dem Licht in die Fransen, daß die

Vorhänge und die halbe gute Stube verbrannten, und sie

die Hände, mit denen sie die Flammen zerdrücken wollte,

monatelangverbunden in mächtigen Fäustlingen trug!

So war Schlemilchen, als sie sechzehn Jahre alt war.

Einige Jahre später erkrankte ihre Mutter an einem jener

inneren schmerzhaften Leiden, die den Tod so lange fruchtlos

ersehnen lassen. Emilchen pflegte sie mit unendlicherGeduld

und zärtlicher Sorgfalt; wenn sie ihr auch die Arznei öfters

statt in den Mund über die Backen goß, oder mitderdienst

fertigzugeschobenen Wärmflasche ihr die Füße verbrannte,

darüber war doch nur eine Stimme,daß sie die liebevollste

Tochter, die unermüdlichste Krankenwärterin sei. Daspries

auch überalldie Köchin Schönchen,die sich„Jeanette“nennen

ließ, seitdem ihr Vetter aus Melsungen zum Viehmarkt in

die Stadt gekommen war und sie „Jeanette“ nannte, umzu

zeigen, daß man in Melsungen auch „Hochdeutsch“verstehe.

Jeanette sagte in der Fleischbank wie aufdem Markt,Emil

chen sei die gute Stunde selbst, und der liebe Gott jehe auf's

Herz, nicht aufdie Frisur. An ihrer Mutter allein habe

sie sich das Gan-Eden (Paradies) verdient!

Nach langem Leiden starb die Mutter, und zwar gerade

am Abend des Purimfestes (jüdischer Fasching), wo kein

Mensch Zeit und Stimmungfand, sie und Emilchen zu be

dauern. Das Wenige, was sie besessen, war durch die

Krankheit, bei welcher an Aerzten und Arzneien nichts ge

spart werden durfte, zusammengeschmolzen, und Emilchen

wäre den herbsten Entbehrungen ausgesetzt gewesen, hätte sich

nicht in dem alten „Onkel Markus“ ein Vormund und ein

Nothhelfer dargeboten.

Onkel Markus war ihr Großonkel und der unsere, ein

wunderlicher alter Herr, ein Junggeselle von fast siebenzig

Jahren, von langer dürrer Gestalt, mit storchartigen Beinen;

aufdemlangen, starkvorgebeugtenHals saß ein schmalerKopf

mitdünnen weißenHaaren, ausdem gelben,bartlosen Gesicht

ragte eine kolossale nationaleNase hervor,die über die schmalen

Lippen hinaus dem langen spitzen Kinn fast begegnete. Ein

langer brauner Rock, der mehrfach gewendet worden, war

seit einem Menschenalter sein treuer Begleiter,und dasweiße

Batisttuch, das nachdamaliger Mode zweifach umden langen

Hals geschlungen war, schimmerte auch bei Tagesbeleuchtung

in einem so warmen Ton,als ob es die Strahlen der Abend

sonne vergoldeten. Als Cumberland einen „Schewa“zeich

nete, muß ihm „Onkel Markus“ im Traum erschienen sein!

Er besaß ein Haus an der Ecke des „Grabens“, in welchem

er nur ein einziges Zimmer am Ende der tiefen Hausflur

bewohnte. Die übrigen Zimmer standen leer, wenn man

diesen Ausdruck aufRäume anwenden darf, die mitTausen

den heterogener Dinge, „Urväter Hausrath“, vollgestopft

waren, die zu den tausend Geschäftszweigen seines Hauses

gehörten. Er handelte nämlich mit Allem. Möbel und

Reiterstiefeln,zinnerne Teller und brabanter Spitzen, Silber

barren und Vitriolöl, gestickte Staatsrathsuniformen ausdem

vorigen Jahrhundert, Münzen, Juwelen „und dergleichen

Sachen alle mehr“, wie er in jedem Satze zu sagen pflegte,

lagen hier in einträchtlicher Unordnung aufgespeichert. In

seinem Keller lagen Weinvorräthe,die er en gros & en detail

verkaufte, Holz- und Kohlenmaffen, deren Abgabe an den

Stadtthoren er von der städtischen Accie gepachtet hatte,

und überdieß führte er ein Comptoir für alle deutschen

Staatslotterieen,dasihmden Ehrentitel einesLotterieaffeffors

eingebracht hatte. Wie reich er sei, wußte kein Mensch; bei

den Einen galt er für einen Geizhals, bei den Anderen für

einen Verschwender; und Beides mit Recht, denn für seine

Person, für Alles,was nach Außen Aufsehen erregte, war

er ein Knauser, während er mit vollen Händen verschämte

Arme und Nothleidende derFamilie, allerdings nach eigener

Wahl, überschütten konnte. Zu den Festtagen wanderten

Körbe voll Weinflaschen heimlich und ohne Angabe desAb

jenders in die Wohnungen anständiger armer Familien, und

wenn die Flaschen entkorkt wurden, so fanden sich nicht selten

goldene Dukaten unter den Siegeln. Dagegen war ein

Name nie bei den Sammlungen zu lesen, die im Wochen

blättchen mit dem öffentlichen Dank für die großmüthigen

Spenden abgedruckt wurden. Das ganze Geschäftspersonal

des Hauses Markus bestand aus drei Personen: dem Herrn

Affeffor, der die Geschäfte und dergleichen Sachen alle mehr

selbst besorgte, dem Commis Bärmann, der eigentlich als

Meschores(Diener) eingetreten war, der aber als Leiter des

Lotteriecomptoirs jenen vornehmen Titel von den Kund

schaften desHauses erhalten hatte,unddem Kutscher Mewes,

der in dieser Eigenschaft nicht nurHolz und Kohlen, sondern

auch einen Herrn zu führen hatte. Zu diesem letztern Be

huf sauste er mit einer kleinen Kutsche auf hohen gelben

Rädern und mit einem magern braunen Klepper so geräusch

voll durch die Stadt, daß der alte Lewy dem Fahrzeug den

Namen „Spinnrädchen“gegeben hatte, den es bis an sein

seliges Ende führte.

Das lag nun recht im Charakter des Onkels Markus,

daß er Schlemilchen, das reizlose und mutterlose Mädchen,

zu seiner Mündel und zu seinem Liebling erkor. Unter dem

Vorwand, ihr Erbtheil zu verwalten, brachte er ihr als

„Zinsen“ so viel, als sie zum bescheidenen Leben brauchte.

Er holte sie Sonntags im „Spinnrädchen“ ab zu Spazier

fahrten in die Au und nach den benachbarten Dörfern, zog

unterwegs mit dem Lächeln eines Taschenspielers aus den

Wagentaschen Wein, Selterswaffer, Zucker und Becher,

Kuchen und Früchte hervor, schenkte ihr kleine Schmucksachen,

Spitzen, seidene Tücher und dergleichen Sachen mehr, und

hatte keine Augen dafür, wenn sie dieselben verlor oder

zerbrach, oder beim Aussteigen ausdem „Spinnrädchen“ am

Tritt hängen blieb und schwer wie ein Sack Kartoffeln dem

alten Mewes in die Arme fiel. Abends besuchte er sie stun

denlang, erzählte ihr Erlebnisse, Anekdoten aus Meidinger's

erster Auflage, und dergleichen Sachen alle mehr, die sie

pflichtschuldigt belächelte,während sie mitKreuz- und Quer

stichen ein Paar Pantoffeln für ihn stickte. Ja, als Jeanette,

die geschworen hatte, nie ihre „Mamsell“ zu verlassen, von

dem Vetter,demViehhändler aus Melsungen, einen Heiraths

antrag erhielt und in diesem Konflikt die Pflichten schließlich

dem Zugdes Herzens nachMelsungen folgte, da bot Onkel

Markus seiner Mündel an, ihm das Haus zu führen; ein

Zimmer vorn hinaus, eine Treppe hoch, wurde ausgeräumt

und hergerichtet, und Schlemilchen residierte von nun an im

Hause des Herrn Affeffors am Graben.–

Seit dieser glücklichen Wendung ihres Schicksals schien

der Name „Schlemilchen“ in Vergessenheitgekommenzu sein.

Onkel Markus nannte sie gar nicht, die Köchin, die man

aufnahm, statt wie bisher sich aus der Garküche „speisen“

zu lassen, und der alte Mewes nannten sie „Mamsell“ und

Bärmann betitelte sie nie anders als „Fräulein Katz“. In

diesem Letztern hatte sie von der ersten Stunde an einen eben

so stillen als intensiven Verehrer gefunden. Verwandtschaft

der äußern. Erscheinung schlang um diese beiden, von den

Grazien verlassenen Wesen ein Band stiller Sympathie.

Schön war er nicht, dieser Bärmann, sondern klein und

mager; seine Beine, die einen gothischen Spitzbogen bildeten,

schlotterten in den vor Alter glänzenden schwarzen Hosen, und

aus den kurzen Aermeln seines Comptoirrocks, die leinene

Schreibärmel schützten oder verdeckten, hingen lange knöcherne

# hervor. Seine bleichen Wangen waren von den

Enden der rasierten Barthaare bläulich angehaucht und seine

Augen, die durchBrillen geschützt waren, besaßen einen Pur

puraum wie eine toga praetexta. Aber er blickte damit über

den stählernen Brillenrand hinaus zu „Fräulein Katz“ auf,

wie zu einem höhern Wesen. Er konnte es ihr keinen

Augenblick vergessen, daß sie eine Wäsche ausbesserte gleich

der desOnkels, mitgroßem Fleißund nochgrößeren Stichen,

daß sie eine Socken wie Fischernetze stopfte, daß sie einen

Mohnkuchen, den Jeanette aus Melsungen schickte, theilte

und ihm die Hälfte für seine Mutter einwickelte, und als

diese, die bucklige Jochebedchen, die mit Gänselebern und

Grieben (Grammeln) hausieren ging, zum ersten Mal seit

Emilchens Einzug ins Haus kam und Fräulein Katz fie

„Madame Bärmann“ nannte, ins Zimmer führte und ihr

ein Glas „Franzwein“ einschenkte, da floßen die Augen des

gerührten Sohnes nicht minder über, als das von Schlemil

chen kredenzte Glas!

Nach und nach griff diese auch in die Geschäfte des

Hauses mit ein. Sie maß am Freitag Denen, die einen

halben Schoppen „Kidesch-Wein“(zum Segensspruch) holten,

mitgerechtem Maßundgoßnicht selten einenganzenSchoppen

über den Trichter hinaus; sie ließ sich altes Zinn und

Messing verkaufen und merkte nicht,daß ihr dieselben Gegen

stände sechsmal gestohlen und sechsmal wieder verkauft wur

den. Aberdarüber hatte OnkelMarkus nur ein gutmüthiges

Lächeln, denn sie half ihm treu und verschwiegen bei seinen

heimlichen Wohlthaten und machte stets neue Entdeckungen,

wo in aller Stille etwas„Gutes“zu thun sei. So vertrugen

sich diese beiden sonderlingischen Charaktere so vortrefflich,

daß der Alte sich immer zärtlicher an sie schloß, und daß es

in der ganzen Gemeinde ausgemacht war, Emilchen werde

den reichen Onkel beerben oder wenigstens von ihm eine

großartige Mitgift erhalten. Der alteLewy behauptete zwar,

es werde Keiner die „Katz“ im Sack kaufen, aber es kamen

immer häufiger Schatchonim (Heirathsvermittler),um sich bei

Onkel Markus vertraulich nach Fräulein Katz und ihrer

„Netinge“ (Mitgift)zu erkundigen. Da benahm sich dann

der alte Herr sehr reserviert. So viel er wisse, habe seine

Mündel wenig oder gar kein „Mütterliches“. Er selbst

habe einen Brudersohn,der allerdings seit Jahren inAmerika

sei und von dem er lang nichtsgehört habe. Doch seidieser

sein nächster und einziger Verwandter, für den er Pflichten

habe und dergleichen Sachen alle mehr! Eine schöne Aus

stattungwürde er seiner Mündelgeben,an Weißzeug,Silber

zeug, Möbeln und dergleichen Sachen alle mehr, aber wegen

alles Uebrigen behalte er sich die Entschließung vor, je nach

dem der Mann sei, der um sie anhalte; wer die nur wegen

der Netinge nähme,der gefalle ihm schon gar nicht; sie habe

einen bescheidenen Charakter, ein gutes Herz und dergleichen

Sachen alle mehr!

Auf diese Rede hin fragten die Schatchonim: Wie die

Geschäfte gingen? Ob in Westphalen der Waizen gerathen

sei? Wer in der letzten Frankfurter das große Loos ge

wonnen hätte? und dergleichen Sachen alle mehr. Aber

nach Emilchen fragte Keiner mehr. Bärmann, der die be

kannten Vermittler mit langen Gesichtern abziehen sah,

athmete tief aufund wischte sichglückseligdie Nase an seinem

Schreibärmel ab.

Aber noch bevor das erste Jahr der neuen Aera im

Haus am Graben verstrichen war, trat ein Ereigniß ein, das

nicht nur dieses, sondern die ganze Gemeinde in Spannung

und Aufregung brachte. Die frankfurter Lotterie war ge

zogen worden, vage Gerüchte verbreiteten sich, es seien große

Treffer in dem HauseMarkusgemacht worden. Telegraphen

ab es damals noch nicht, aber ein eigenerKurierdesfrank

' Lotteriebureaus war in der Person einesjungen Be

amten angekommen und von dem Herrn Affessor im Spinn

rädchen vom Posthof aufdem Königsplatz abgeholtworden.

Dieser Glücksbote führte zwardenprosaischenNamen„Ochs“,

aber er war ein Mann aus guter Familie, deren Stamm

haus in der frankfurter Judengasse wahrscheinlich einen

Ochsen im Schilde geführt und dessen Namen auf die In

jaffen vererbt hatte. Er war feingebildet und wußte außer
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von der frankfurter Lotterie auch von Goethe, Bettina und

Ariadne aufNaxoszu sprechen, wobei er nach landesüblichem

Brauch das n an der Endung der Zeitwörter beharrlichver

leugnete. Nachdem der Herr Assessor ihn erst genöthigt, ein

kleines Frühstück einzunehmen, bei welchem Emilchen mit

geräucherter Gänsebrust undSenfgurken die Honneurs machte,

und Herr Ochs von Goethe und Bettina sprach, begab sich

der junge Mann, dessen röthlicher Backenbart sich von der

blauen Kravatte malerisch abhob, indem er sich vor dem

„Fräulein“ artigt verneigte, mit dem Herrn Assessor in das

Zimmer am Ende des Hausflurs, um die Listen der gezo

genen Loose mit ihm zu vergleichen. Die meisten waren

„blank“, einige mit kleineren Gewinnsten, zwei mit einem

Treffer von tausend Gulden, und die Nummer 2077, die

großgedruckt in der Ziehungsliste stand, mit dreißigtausend

Gulden herausgekommen. AlsOnkelMarkus diese Nummer

vernahm, streckte er den Hals und die Nase noch tiefer in

die Liste hinein, dann legte er den Zeigefinger an die Stirn:

„Erlauben Sie einen Augenblick, Herr Ochs,“ sagte er, in

dem er aufstand und aus einem Pult eine alte lederne

Brieftasche nahm, in welcher mit hebräischen Buchstaben

allerlei Notizen aufgezeichnet waren. „Richtig!“ sagte er,

und ein freudiges Schmunzeln flog um seine schmalen

Lippen, „richtigNr. 2077!“

Herr Ochs sah ihn forschend an. „Darf ich frage,

Herr Affeffor, ob es mit diesem Loos eine Bewandtniß hat,

die Sie bedenklich macht?“ OnkelMarkus sah ihn mit den

kleinen Augen von oben bis unten an, als wolle er messen,

wie vielGehalt der jungeMann habe, dessen feines,gesetztes

Wesen rasch ein ganzes Wohlgefallen erweckt hatte, das

längst der ihm wohlbekannten Familie Ochs en bloc zuge

wandt war; und während ein neues Lächeln die Falten um

seinen Mund noch tiefer furchte, sagte er: „Bedenken hab'

ich keins, sondern ich weiß es bestimmt und will es Ihnen

jagen, lieber# Ochs, das Loos Nr. 2077habe ich einer

Zeit meiner Mündel geschenkt, Mamsell Katz, derselben, die

Sie heut beim Frühstück kennen gelernt haben.“ Da öffneten

sich Ochsens Augen weit, so weit, daß die dreißigtausend

Gulden und alles Uebrige den Weg durch die bis in den

Grund seines Herzens fanden, aufdem plötzlich–wie auf

Goldgrund gemalt– das Bild Emilchens erschien. Er er

hob sich und faßte mit dem Ausdruck ungeheuchelter Freude

des Alten Hand. „Das freut mich von ganzem Herzen,“

rief er aus, „daß das Geld in Ihrer Familie bleibt, Herr

Affeffor, von der die meinige mir stets mit solcher Verehrung

gesproche hat. Ja, ichgesteh'Ihne, daßich nur, um sie per

jönlich kenne zu lerne, mir dieMission hieher hab' übertrage

laffe, denn Sie wisse ja: „Grau ist die Theorie und grün des

Lebens goldner Baum“. Herr Markus verzog das Gesicht,

er hatte das „Grau“ auf sich und das „Grün“ und „Gold“

auf eine Mündel bezogen. Herr Ochs, der es bemerkte, er

röthete ein wenig vor Verlegenheit, dann legte er die weiße

Hand aufdie blaue Kravatte in der Herzgegend und sprach:

„Ich muß Ihne gestehe, Herr Affeffor, daß Ihre Fräulein

Mündel schon bei der erste Begegnung einen tiefen Eindruck

auf michgemacht hat. Wasman mir zu Hause von ihremge

diegenen Charakter erzählt hat, habe ich bestätigt gefunde und

mich zu ihr hingezoge gefühlt, wie der Fischer von Goethe.“

„Mein lieber Herr Ochs,“ erwiederte Onkel Markus,

indem er sich mit einem rothen Schnupftuch seine lange

Nase schneuzte, „den Fischer kenn' ich nicht. Ich kenn'

nur David Fischer, der in der Fahrgaß in Frankfurt eine

Lotteriekollektur hat. Aber was meine Mündel betrifft, so

kann ich Ihnen sagen: Schön ist nicht schön, schöne Tugen

den sind schön. Das Mädchen hat mehr Verstand als man

glaubt, einen bescheidenen Charakter, ein gutes Herz und

dergleichen Sachen alle mehr. Was sie außerdem hat, wissen

Sie selber, und es wird nicht bei dem allein ein Bewenden

haben, und was Sie haben, frag' ich gar nicht, denn ich

kenn'Sie als einen solidenjungen Mann ausguterFamilie.

Also hoff' ich, wird sich die Sach' machen. Aber thun Sie

mir den einzigen Gefallen und reden Sie kein Wort von

dem Loos und dem Treffer, das soll eine Ueberraschung

geben, zu guter Letzt. Uebrigens erweisen Sie uns die Ehr'

und effen Sie morgen mit uns zu Mittag!“

Als nun am andern Tag die Köchin einen „Wälchen“

(Truthahn) zum Schächter trug und beim Konditor Melli

eine Pyramide von Makronen bestellte, weil der Herr Ochs

eingeladen sei, da war in der ganzen Gemeinde nur eine

Rede: „Der Schidech (Heirath) ist richtig!“ –„Wer die

nimmt, muß ein Ochs sein!“ sagte der alte Lewy,„wenigstens

werden sie nicht leben wie Hund und Katz.“

Als die Köchin beim Ausnehmen des Wälschen einige

unzweideutige Anspielungen fallen ließ, sagte Emilchen, in

dem sie ihr mit der breiten Hand auf die Schulter tappte:

„Ach geh!“ Aber sie erröthete und ging hinauf, sich anzu

ziehen, denn der Onkel hatte ihr mit bedeutsamem Lächeln

gesagt: „Zieh' Dein Schabbeskleid an.“

strich sie sich die widerspenstigen Haare mit Quittenschleim

glatt, heftete ein rothes Band und eine gelbe Rose hinein,

zupfte ihr Kleid zurecht und betrachtete sich, wie in Träume

verloren. Es war ihr, als sähe sie im Spiegel einen hell

rohen Backenbart und eine dunkelblaue Krawatte, und sie

schüttelte den Kopf, als wollte sie sagen: „Ist esdenn mög

lich!“ Aber plötzlich fiel ihr Onkel Markus ein, der sich so

sehr an sie gewöhnt hatte und der nun wieder allein bleiben

und sich „speisen laffen“ sollte mit dem Bärmann – –

und sie brach in krampfhaftes Schluchzen aus, in heiße

Thränen, von denen wir nicht wissen, ob sie dem Onkel oder

dem Bärmann galten.

Vor dem Spiegel

„Mir ist Alles recht!“ sagte sie, sich faffend und mitder

Tüllmanschette die Thränen abwichend; „wasOnkelMarkus

für mich bestimmt, ist gewiß zu meinem Guten. Und am

Ende ist. Alles nur ein dummes Geschwätz und der Ochs

denkt gar nicht an mich.“

Aber er mußte doch an sie gedacht haben, denn er er

schien in einem schwarzen Frack und einer tadellosen weißen

Weste und brachte einen Straußvon Syringen (Flieder) mit,

den er ihr artig darbot, und den sie, so groß er auch war,

an dieBrust steckte,um denjungenMann nichtzu beleidigen.

Der Tischwar gedecktunddie Pyramide stand mitten darauf,

aber OnkelMarkus war noch nicht da, er wollte die jungen

Leute allein lassen, damit sie sich aussprechen könnten. Das

thaten sie dennauch. Herr Ochsdeklamierte ihr den „Zauber

lehrling“ vor und sie hörte zu, und als die Besen gar nicht

mehr zu bändigen waren, schrie er so gewaltig, daß die

Köchin in der Küche entsetzt ausrief: „Großer Gott! mir

scheint, der Cholen (Bräutigam) schlagt die Kalle (Braut)

todt!“ Zur rechten Zeit erschien Onkel Markus und Bär

mann, der seinen Konfirmationsfrack angezogen hatte.

„Habt ihr euch ausgesprochen,Kinder?“' der HOnkel

schmunzelnd.–„Wir verstehen uns!“ antwortete Herr Ochs

und ergriff Emilchens Hand, die heftig zappelte. Man setzte

sich zu Tisch. Emilchen aß wenig, noch weniger Bärmann,

obwohl sie ihm dringend zuredete. Desto muthiger griff

Herr Ochs zu, um möglichst schnellzum Dessert, der ver

sprochenen Ueberraschung, zu gelangen. Man war glücklich

bei den Pyramiden angekommen, die von der Hand des

Hausherrn in Trümmer fielen. Als nun der alte Mewes,

der große weiße baumwollene Handschuhe angezogen, eine

Flasche Liebfrauenmilch heraufgebracht und entkorkt hatte,

da erhob Herr Ochs ein Glas, machte eine Pause, bis

Mewes entschwunden war, und sprach, nachdem er sich ge

räuspert:

„Goethe sagt: „O wohl dem vielbeglückten Haus, wo

das ist kleine Gabe!“ Dieser Wein ist nach „liebe Frauen“

getauft–verzeihe Sie, Herr Affessor, ich will damit nicht

sage, daß in Ihrem Haus etwas getauft ist, Gott bewahre!

Ich will nur sage, daß ich dieses Glas ausbringe auf das

Wohl der lieben Frauen, und ganz besonders aufdas Wohl

Ihrer lieben Nichte, Fräulein Emilie!“ Dabei neigte er

das Glas gegen Emilchen, die heftig zitterte, und fuhr mit

gesteigertem Pathos fort: „Ja,Fräulein Emilie,Ihr ganzes

Wese hat schon bei der ersten Begegnung einen tiefen Ein

druck auf michgemacht. Goethe–nein,Schiller sagt:„Der

Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme!“ Und so frage

ich denn den Zug Ihres Herzens, Fräulein Emilie, ob Sie

Ihr Schicksal mit dem meinige zu einige mit Ihrem Ja

wort bescheinige?“

Er wischte sichmit einem makellosen Batisttuch die Stirn

ab und blickte erwartungsvoll auf Emilchen, bei der sich der

Zugdes Herzens durch ein sichtbares Wackeln des Ober

körpers verrieth.

„Red', mein Kind!“ sagte OnkelMarkus mit liebevoller

Stimme. Emilchen, die weder rechts auf Herrn Ochs, noch

links auf Bärmann zu blicken wagte, sah auf in das treu

herzige Gesicht des Alten und sprach mit bewegter Stimme:

„Sie sind mein Vormund und mein Wohlthäter, und was

Sie für mich bestimmen, muß gut für mich sein.“– „Ich

hab' nichts dagegen,“ fuhr Onkel Markus fort, „Herr Ochs

ist ein braver Mann,der Dich nimmt, obwohl er weiß,daß

Du kein Vermögen hast, was in unserer Zeit der Zehnte

nicht thut!“ Dabei zwinkerte er mit den Augen demBräu

tigam zu, der ihn verstand und mit den Worten einfiel:

„Nicht der schnöde Mammon – Ihr edles Herz, Fräulein

Emilchen!“ – Da traten Emilchen die Thränen in die

Augen und sie reichte die Hand über den Tisch hinüber dem

uneigennützigen hübschen Freier und warf dabei ein Wein

glas um,daß es von dem Tisch kollerte und in Scherben

brach. „Knaß gelegt!“ rief Onkel Markus laut lachend,

„Maffel (Glück) und Broche (Segen)!“ (Das Knaßlegen

ist eine Ceremonie bei Verlobungen, bei welcher ein Glas

oder eine Schale zerbrochen wird.)

Auch Bärmann wollte sich erheben, aber eine gothischen

Beine versagten ihm den Dienst und er blieb wie gefesselt

auf seinem Stuhl sitzen. Herr Ochs aber schlangden Arm

um die Braut und küßte sie aufdie Stirn,wobei ein rother

Backenbart an dem Quittenschleim ihrer schwarzen Scheitel

kleben blieb, ein gutes Omen für die Anhänglichkeit ihrer

Seelen!

DemSturm folgtgewöhnlichdie Windstille. Der leiden

schaftlichen Erklärung war eine Pause gefolgt, in welcher

Herr Ochs die Trümmer der Pyramide zerknupperte, als

' Markus scheinbar gleichgültig anhob: „Sag’ einmal,

Emilchen, erinnerst Du Dich noch? Hab' ich Dir nicht

einmal ein Loos von der frankfurter Lotterie gegeben?“

„Sie haben mir so Manches geschenkt, lieber Onkel,daß

ich nicht gleich weiß–“

„Für nach,Kind,von der frankfurter Lotterie, Numero

2077 2“

„Sie haben mir zweimal ein Loos geschenkt, Onkel

Markus; wenn mir recht ist, eins zum Geburtstag und eins

zu Ostern, und dabei gesagt, ich solle damit einen großen

Treffer machen!“

„Ganz recht,“ bemerkte der Alte lächelnd, „das eine war

von der braunschweiger Lotterie und das andere ein Frank

furter, Numero 2077“

„Sie können schon Recht haben, lieber Onkel.“

h „Geh, Kind, ich bitt' Dich, hol' sie einmal alle beide

er.“

Emilchen ward verlegen. „Alle beide?“ stotterte sie.

Herr Ochs spitzte die Ohren.

„Warum nicht?“ fragte Herr Markus.

„Weil– weil ich nur einsdavon noch habe, das andere

hab'ich der Jeanette zumEinwurfgegeben,wie sie geheirathet

hat.“ Herr Ochs erblaßte.

„Seh' nach!“ rief der Onkel so heftig, wie Emilchen ihn

selten gehört hatte. Bärmann erhob sich, er hatte seine

Beine wiedergefunden und mit langvorgestrecktem Hals ver

folgte er Emilchen, die zitternd zur Kommode eilte, zu der

sie kaum das Schlüsselloch fand. Endlich öffnete sie die

Schublade und zog ein ledernes Briefläschchen hervor, das

sie, von der räthelhaften Spannung der Anderen verwirrt,

mit bebenden Händen auseinanderschlug.

Wenn bei einem amerikanischen Duell das Loos über

Leben und Tod entscheiden soll, so kann die Spannung der

Betheiligten nichtgrößer als jene sein,mitwelcher Herr Ochs

die hervorquellenden Augen aufdas Zettelchen heftete,welches

Emilchen, ahnungslos,daß es das Loos ihres eigenen Schick

als sei, entfaltete. Mit dem Scharfblick des Adlers hatte

er das Kaumgeöffnete entziffert. Gleich dem Mene tekel

upharsin starrten ihmwieFlammenschriftdie Worteentgegen:

„Herzog. Braunschweigische Staatslotterie!“ Das andere

Loos, dasgroße, das Dreißigtausend-Gulden-Loos,war nach

Melsungen geflogen; sie hatte es richtig der Köchin geschenkt,

Schlemilchen war sich treu geblieben!

Herr Ochs war bis hinter die Ohren erbleicht und völlig

kleiner geworden. Dagegen hatte sich Bärmann – der

Mensch wächst ja mit seinen höheren Zwecken–mit einem

Male aus dem verwachsenen Frack gestreckt und warf einen

triumphierenden Blick über die Brille hinaus auf den zer

schmetterten Freier. Emilchen hatte dem Onkel das unselige

Braunschweiger hingereicht und sah ihn mit fragendem

Blick an.

„Es ist schon recht,“ antwortete dieser ruhig, „ich hab's

nur wissen wollen. Es ist ein Glück für Jeanette,“ fuhr er

fort, die Augen aufHerrn Ochs heftend, „wenn überhaupt

der „schnöde Maimon“ glücklich macht. Was meinen Sie,

Herr Ochs?“

Dieser hustete, als ob ihm ein Stück der Pyramide im

#" stecken geblieben wäre, hielt sich dasBatisttuch vor den

und und blickte darüber hinaus auf Emilchen, die ihm

statt des Bildes auf Goldgrund plötzlich wie eine dunkle

Silhouette erschien. Sie aber, die wie der fromme Fridolin

„nichts davon verstand“, eilte zum Tisch, schenkte ein Glas

Wein ein und bot es ihm mitleidig mit den Worten:

„Wollen Sie nicht einen Schluck trinken? Sie haben

sich verkutzt!“

„Ich danke,“ stammelte Herr Ochs, „der Wein hat mir

das Blut in den Kopf getriebe, ich bin an starke Getränke

nicht gewöhnt und muß gestehe, daß ich, wenn ich Wein

trinke, allerlei Dinge rede, die – ich – die –“

„Die Sie nüchtern bereuen,“ ergänzte Onkel Markus.

„Das ist eine bekannte Sach'! Wem das Blut in den

Kopf steigt, der red’t dergleichen Sachen alle mehr, und

Gott bewahre! daß man so Einen beim Wort hält!“

Herr Ochs athmete auf. „Herr Affeffor!“ sagte er, „ich

weiß, daß ein Mann von Ihrem Charakter und Ihrer Stel

lung seine Pläneund Absichten nicht aufein einzigesLoos–“

Onkel Markus unterbrach ihn. „Sie sprechen von Ge

schäften? Richtig! Wir haben ja vor Ihrer Abreise noch

die Geschäftsrechnungen abzuschließen; wenn's gefällig ist,

mit mir in's Comptoir zu gehen?“ Er erhob sich.

Herr Ochs desgleichen. Er griff nach einem Hut und

verbeugte sich artig gegen Emilchen, die regungslos am Tische

stand und den Scheidenden nachblickte, als wie aus einem

Traum erwachend.

Da trat Bärmann auf sie zu und faßte ihre Hand.

„Danken Sie Gott, Fräulein Katz!“ rief er mit bewegter

Stimme.

„Ich verstehe nicht,“ stammelte diese.

„Sie verstehen nicht? Nun denn, dieser Herr hat nur

um Ihr frankfurter Loos angehalten, von dem er wußte,daß

es dreißigtausend Gulden gewonnen hat!“ –

Emilchens Augen leuchteten auf vor Freude. „Dreißig

tausend Gulden!“ rief sie aus, „welch' ein Glück für meine

arme Jeanette!“

Bärmann betrachtete sie und wischte sich mit dem Frack

ärmel die Augen. „Fräulein Katz,“ sagte er, „Sie sind ein

Juwel, Gott hat Ihnen das große Loos in Ihr Herz gelegt.

Denken Sie nicht mehr an den Ochs und kränken Sie sich

nicht! Ich weiß nicht,was Goethe jagt, aber das sag' ich

Ihnen: das Sechus (Fürbitte) Ihrer seligen Mutter ist

Ihnen heute beigestanden!“ Und indem er nochmals mit

dem Aermel über die Augen fuhr, verschwand er, ohne sich

umzusehen.

Emilchen stand da wie von einem Blitzstrahl erleuchtet

–nichtgetroffen. „Dashätte ich mir gleich denken können!“

sagte sie leise vor sich hin, indem ihr Blick in dem gegen

überhängenden Spiegel ihr Bild betrachtete. Dann hob sie

die Glasscherben auf, die noch am Boden lagen, öffnete die

Kommode, dasBrieftäschchen einzuschließen, zuvor aber nahm

sie ein Zweiglein desSyringenstraußes und legte es in das

Notizbuch zur Erinnerung–zur Warnung! Dann setzte

sie sich nieder und schrieb an Jeanette einen herzlichen Glück

wunsch zum „großen Loos!“

Als es am andern Tag in der Stadt kund ward, daß

Herr Ochs abgereist und die Partie „zurückgegangen“ sei,

sagte der alte Lewy: „Gott, was ein Choid (Frommer) ist

der Ochs. Es ist ihm übelgeworden, und er hat doch nicht
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(Fr ob er um im F rieden. Originalzeichnungen von Erdm. Wagner.

Fräulein Berg richtet sich zum Ball. Siegesbewußt blickt sie

in den Spiegel und gewinnt die Ueberzeugung, daß sie heute

glänzende Eroberungen machen werde.

- -
-

-

-

-

- - -

Lieutenant Thal hat dasTerrain rekognosziert, und nachdem er

mit seinen Kameraden Kriegsrath gehalten, beschließt er, Fräulein

Berg zu belagern. Mit bewaffnetemAuge schießt er verliebte Blicke

nach der Dame.

rr Thal macht darauf dieRunde und stößt aufKameraden,

die hinter einer Batterie (Flaschen) den Kampf beobachten. Sie

feuern den Lieutenant zum neuen Angriff an.

--- -

--- -
---

Lieutenant Thal, der Held des Tages, beabsichtigt auch den

Ball zu besuchen. Er zweifelt nicht, daß er eine der Schönen er

obern und als eine Gefangene zum Altar führen werde.

Durch eine verletzende Bemerkung versetzt Fräulein Berg

Herrn Thal einen empfindlichen Seitenhieb. Die Dame zieht sich

dann, ehe der Lieutenant sich von seiner Niederlage erholen kann,

hinter eine Verschanzung in Gestalt ihres Fächers zurück.

Der Lieutenant benützt gewandt die etwas isolierte Stellung

von Fräulein Berg, um sie aufs Neue zu bestürmen. SeinFeuer

schießt endlich eine Bresche in das Herz des Fräuleins, so daß sie

befiegt und als Gefangene in seine Arme sinkt.

-
-

Im Ballsaal nehmen die Damen den Herren gegenüber sofort

Position ein. Nachdem man eine Zeitlang geplänkelt, geräth man

in’s Feuer und bombardiert sich mit Blicken.

- - - - -- - - -
- - -- - --- - -

S- -

-
-

-- Tät - –

STS--
FS

Tief verletzt und im Herzen verwundet, räumt derLieutenant

vorläufig das Feld.– Durch Eis sucht er dann die brennenden

Schmerzen zu kühlen.
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Acht Tage später wird der Frieden auf dem Standesamt

unterzeichnet. Die Feindseligkeiten ruhen bis zum Ausbruch des

häuslichen Krieges.
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angebiffen!“ (Ausdruck für das Fastenbrechen am Versöh

nungstag)

Einige Tage darauf rief Onkel Markus Emilchen in

sein Zimmer und las ihr ein Schriftstück vor, das er dann

in ihrer Gegenwart versiegelte und ein Wort darauf schrieb,

das sie nicht verstand. Aber sie trug das Papier mit ver

weinten Augen hinauf, und als sie es in die Kommode

schließen wollte und das dürre Zweiglein der Syringe er

blickte, legte sie es dazu, und wie von einem Vorsatz, von

einem Gelübde beseelt, versteckte sie die Brieftasche und be

grub sie förmlich unter ihren Tüchern und Bändern. Auf

dem Schriftstück stand mit großen unbeholfenen Buchstaben

das Wort: „Codicill“.

Der Herbst verfloß ohne weitere Ereignisse. ZumVieh

markt kam Jeanette angefahren und brachte ihr Kind mit,

das sie nach ihrer Wohlthäterin Emilchen genannt hatte,da

mit diese es sehe und segne. Emilchen drückte die kleine

Namensschwester so selig ans Herz, daß diese bald erstickt

UUUL.

Der Winter kam und Purim mit ihm. Sie hätte die

„Jahrzeit“ ihrer Mutter am liebsten allein zugebracht, aber

sie wollte Onkel Markus die Freude nicht verderben, der

nicht daran gedacht und die Verwandten eingeladen hatte,

um sie mit Punsch zu traktieren, zu dem er ein besonders

gutes Rezept besaß. Als er mit selbstgefälligem Künstlerstolz

das erste Glas aus der Terrine schöpfen wollte, fiel ihm

plötzlich der Löffel aus der Hand und er sank bewußtlos zu

Boden. Ein Herzschlag hatte den siebenzigjährigen Greis

getroffen. Eine Stunde später stand das Herz still, dasim

Stillen so viel des Guten und Edlen gehegt und gepflegt

hatte. Das Freudenfest war zum zweiten Mal ein Trauer

tag für Schlemilchen geworden.

In der allgemeinen Bestürzung war sie die Erste, die

ihre Fassung gewann. Nachdem Alles versucht worden war,

das entflohene Leben zurückzurufen und die herbeigeholten

Aerzte jeden Versuch für fruchtlos erklärt hatten, ordnete sie

in dem verstörten Hause alles Nöthige an. Die reichen

Reste des Festmahls ließ sie in's Armenhaus tragen, das

Zimmer wurde für die theure Leiche und die Wächter ge

räumt, die Tag und Nacht bei derselben „lernen“ (beten)

mußten. Der entscheidende Augenblick schien dem zappelnden

Wesen Emilchens Ruhe und Haltungwiedergegebenzu haben.

Sie folgte der Leiche zu Fuß, bis an das Thor des „guten

Orts“, da der Eintritt in denselben den Frauen nicht ge

stattet ist, und verheilte ihre eigenen Ersparnisse an die

schreienden Bettler. Als sie zurückkehrte, blieb sie an der

Thür des verwaisten Hauses einen Augenblick stehen, als

wolle sie fragen:' ich hier noch zu Hause sein?“

Aber Bärmann trat ihr mit verweinten Augen entgegen

und führte sie schweigend bis an ihre Zimmerthür. „Fräu

lein Katz,“ sagte er dann, mit thränenerstickter Stimme,

„greifen Sie sich nicht zu viel an, Sie haben das Bewußt

sein, für den Seligen, der Friede sei mit ihm! gesorgt zu

haben,wie ein eigen Kind, und er wird es Ihnen dort ge

denken und hier gedacht haben! Das Gericht hat das

Comptoir und das Zimmer des Seligen versiegelt, aber

es ist ein Testament da; ich weiß, wo es liegt, und es soll

heut Nachmittag eröffnet werden. Was zögern Sie, in's

Hauszu treten, Fräulein Katz? Bin ich doch da, und wer

weiß,wervon unsBeidendas Recht haben wird,den Andern

einzuladen, daß er da bleibt!“

Emilchen drückte ihm die Hand und verschloß sich in ihr

ZimmerunddieBesuche,diezahlreichkamen,„Menachumowel“

zu sein(die Trauerndenzu trösten), ließ sie abweisen. Stumm

und thränenlos, den Kopf auf die Hände gestützt, saß sie

lange und rief aus ihrer Seele das Bild ihres Wohlthäters

mit all" einen seltsamen Zügen hervor. Dabei nickte sie

freundlich mitdem Kopf, als erzähle er ihr wieder seine Ex

lebnisse, seine Anekdoten und dergleichen Sachen alle mehr!

Nachmittags kam ein Rath vom Stadtgericht und der

Prokurator Alsberg als Sachwalter der Gemeinde. Man

löste die Siegel vom Zimmer des Verstorbenen und Bär

mann übergab den Pultschlüffel, den er in dessen Kleidern

gefunden. DasTestament lag obenauf in der ersten Schub

lade: „In Gegenwart meiner Mündel Emilie Katz zu er

öffnen“, stand aufdem Umschlag. Man ließ Emilchen herab

rufen. Beim Eintritt in das leere Zimmer, aus dem sie

sonst die vertraute Gestalt des Onkels gegrüßt hatte, zuckte

sie heftigzusammen und einer ihrer Krampfanfälle schien sie

zu bedrohen. AberBärmann ergriff ihre beiden Hände und

hielt sie so lange, bis sie sich beruhigt hatte. Sie setzte sich

nieder, doch während der Gerichtsrath das Testament ent

siegelte undverlas, schweiften ihre Blicke über all'die bekannten

Gegenstände, als suchte sie unablässig die entschwundene

groteske und doch so theure Gestalt.

Das Testament ordnete an, daß Bärmann das Geschäft

fortführen und nebst einem Legat von zehntausend Thalern

seinen bisherigen Gehalt bis auf Weiteres fortbeziehen solle.

Er habe ein genaues Inventar aufzunehmen, um den Stand

des Vermögens festzusetzen, was bei den vielfachen Ausstän

den undden angehäuften schwerzu schätzenden Vorräthen dem

Erblaffer zu bestimmen unmöglich sei. Bärmann solle in's

Haus ziehen und Alles in gewohnter Treue verwalten für

den rechtmäßigen Erben. Als solchen bezeichne er vorläufig

einen Neffen JakobMarkus, unbekannten Aufenthalts,wahr

scheinlich in Amerika, wenn dieser noch lebe und ein „ordent

licher Mensch“ sei. Ein Aufruf an denselben sei in deutschen

und amerikanischen Blättern zu erlaffen. Wenn nach einer

Frist von drei Jahren sich der Erbe nicht selbst oder durch

legale Bevollmächtigte gemeldet habe, so solle Bärmann in

alle seine Rechte treten. Indessen solle er im Geschäft, wie

im Haus vollkommen freie Verfügung haben über Alles,was

er „imSinne des Erblassers“ zu thun für angemessen halte.

Für die jüdischen und christlichen Armenanstalten waren keine

bestimmten Legate vermacht, auch indiesem Punkt solle Bär

mann „im Sinne des Erblassers“ verfügen. Von Emilie

Katz war mit keinem Wort die Rede. Allerdings war das

Testament aus früherer Zeit datiert; desto befremdender war

die Aufschrift: „InGegenwart meiner Mündelzu eröffnen.“

Bärmann hörte die Vorlesungmit fieberhafter Spannung

an. Die Versorgung, die ihm zugedacht,die glänzende Aus

sicht, die ihm eröffnet war, schien er fast überhört zu haben,

ungeduldig wartete er, was noch kommen würde, und als

nichts mehr kam und der Gerichtsrathdas Papierzusammen

faltete, schlotterten Bärmann's Beine so heftig, daß er sich

niedersetzen mußte. Seine Augen stierten über die Brille

hinaus auf Emilchen, die wie in sich verloren da saß. Eine

lange peinliche Pause folgte der Vorlesung.

„Bin ich hier noch nöthig?“ fragte Emilchen mit be

wegter Stimme.

Der Gerichtsrath schüttelte den Kopf.

Bärmann war so erstarrt,daß er sie nichtzurückhielt, als

sie mit einem wehmüthigen Blick auf das verödete Zimmer

davonging. Aber plötzlich sprang er auf. „Es ist nicht

möglich!“ rief er aus, „es muß noch ein anderesSchriftstück

da sein, das Testament ist aus früherer Zeit.“ Er öffnete

den Schreibtisch, er warf alle Papiere heraus,jede Lade zog

er zehnmal auf. „Es ist nicht möglich,“ wiederholte er fort

während. „Kein Legat für seine Mündel, kein Wort über

Fräulein Katz! Und sie selbst erwähnt nichts und weiß von

nichts – es ist nicht denkbar! Sagen Sie selbst, meine

Herren, ist das möglich!“

„Darüber steht dem Gericht kein Urtheil zu!“ erwiederte

der Rath, indem er aufstand und sich den Rock zuknöpfte.

„Doch, doch,“ warf der Prokurator Alsberg ein, ein

schöner Mann mit freundlichen dunklen Augen, „ich verstehe

Ihr Befremden, lieber Herr Bärmann, denn ich habe den

vortrefflichen Mann persönlich gekannt. Aber eben deshalb

mache ich Sie auf einen Passus des Testaments aufmerksam,

den Sie nicht hinlänglich zu würdigen scheinen. Der Erb

laffer hat es Ihnen anheimgestellt, im Geschäfte, wie im

Hause sofort jede Verfügungzu treffen, die Ihnen in seinem

Sinne angemessen erscheint. Es dünkt mich einer jener jon

derlichen, aber charakteristischen Züge des seligen alten Herrn

zu sein, daß er die Zukunft seiner Mündel aus seiner Hand

in die Ihrige legt. Ich will nicht so indiskret sein,“ '
er lächelnd hinzu, „mich deutlicher auszudrücken, aber Sie

werden mich verstehen, lieber Bärmann.“

„Nicht ganz,“ stotterte Bärmann,demplötzlich alles Blut

in die bleichen Wangen schoß. „Aber ich danke Ihnen

tausendmal, lieber Herr Prokurator, für diese –Beruhi

gung.“ Er drückte ihm heftig die fleischige Hand; die Herren

verabschiedeten sich.

Eine Stunde später flog das Gerücht des seltsamen

Testamentsergebnisses durch die Stadt. „Schlemilchen bleibt

Schlemilchen!“ hieß es allgemein. „Warum?“ sagte der

alte Lewy,„Bärmannwird sie heirathen; wenigstens lauft

der nicht gerad in ein Unglück!“

Als Bärmann einige Tage darauf Emilchen noch ein

mal befragen wollte, ob ihr keine spätere Verfügung des

Onkels bekannt sei und von dem Testament zu sprechen be

gann, wies sie dieß Gespräch mit Entschiedenheit zurück.

„Es thut mir weh,“ sagte sie, „von solchen Dingen in

der Schiwe (siebentägigen Trauer)zu sprechen, die dochdazu

eingesetzt ist, an den geliebten Todten zu denken. So viel

ich gehört habe, denn meine Gedanken waren,Gott weiß es,

wo anders! ist es Ihre erste Pflicht,den rechtmäßigen Erben

zu erforschen und indessen Sorge zu tragen, daß sein Erb

theil gewissenhaft verwaltet werde, dessen bin ich von Ihnen

überzeugt, lieber Bärmann, sowie auch“– und sie ergriff

seine Hand– „daßSie ein armesMädchen nicht verlassen
werden!“

Thränen traten in Bärmann's Augen. „Sie irren sich,

Fräulein Katz,“ erwiederte er, „ich habe im Sinne desSeligen

vorläufig jede Verfügungzu treffen; im Sinne des Seligen

sind und bleiben Sie bis auf Weiteres die Herrin des

Hauses!“ Er verneigte sich und ging

Emilchen blickte ihm nach, dann eilte sie zur Kommode

hin– aber sie blieb davor stehen; „es ist besser so!“ sagte

sie, indem sie einen feuchten Blick auf den Spiegel warf.

(Schluß folgt.)

Die sächsischen Jürftenschulen.

Von

Dr. Währeyer.

(Hierzu die Bilder S. 52)

Früh hat der Deutsche erkannt, wie wichtig für das Wohl

des Garten die Bildung der Jugend sei. Mitten in den ge

waltigen Kämpfen, die er führte, um die deutschen Stämme

zum ersten Mal unter einem Banner zu einigen, warKarl der

Große auf die Gründung von Schulen bedacht; wie ihr Ge

deihen ihm am Herzen lag, wie er sie selbst besuchte und durch

Lob und Tadel die Zöglinge anzufeuern suchte, ist Jedem be

kannt. Und wenn im neuester Zeit unser Volk aus dem Riesen

kampf mit dem nicht gering zu achtenden Gegner siegreich her

vorgegangen ist, so werden neben den tüchtigen Charaktereigen

schaften des Deutschen vor Allem die gründlichere Bildung und

sorgfältigere Schulung bei Befehlenden und Gehorchenden als

die Momente anerkannt, die die Entscheidung des Krieges zu

seinen Gunsten lenkten.

Darum ist es wohl nicht mehr als billig, wenn wir solchen

Stätten unserebesondere Aufmerksamkeit und Achtungzuwenden,

die Jahrhunderte hindurch der Ausbildung der Jugend gedient

haben, die durch ihr ehrwürdiges Alter und ihre langdauernde

und weitgreifende Wirksamkeit unter ähnlichen Anstalten hervor

ragend nicht aufgehört haben, dem Leben der Nation stets

frische Kräfte zuzuführen.

Solche Stätten sind in Mitteldeutschland vor Allem die

drei sächsischen Fürsten- oder Landesschulen Pforta, Meißen

und Grimma. Mit ihren Anfängen hineinreichend in das Zeit

alter der Reformation, die dem Forschungs- und Bildungstrieb

desVolkes freie Bahn schaffte und einen mächtigenAnstoß gab,

haben sie mehr als dreiJahrhunderte hindurch eine große '
von Knaben und Jünglingen aller Stände für die Aufgaben

des Lebens gerüstet und gestählt, haben der Absicht des Grün

ders gemäß dem Staat und der Kirche eine große Anzahl von

treuen und tüchtigen Dienern zugeführt und sind so, wenn auch

dem Charakter einer Schule gemäß mehr mittelbar durch ihre

Schüler wirkend, für Deutschland und insbesondere für die säch

fischen Lande von nicht geringem Einfluß gewesen.

Deshalb war es ein bedeutsamer Akt, als Herzog Moritz

von Sachsen, in Uebereinstimmung mit den Ständen seines

Landes, insbesondere den Vorschlägen einer getreuen Räthe

Ernst von Miltitz und Georg von Commerstadt folgend sich

entschloß, drei Schulen zu gründen und mit den Gütern ein

gezogener Klöster auszustatten: „Fürstenschulen“ sollten sie sein,

indem ihre Zöglinge Alles, dessen sie bedurften,Wohnung, Kost,

Unterricht (in ältester Zeit selbst Kleidung, Betten und Bücher)

ohne Entgelt durch die Huld des Landesfürsten erhalten soll

ten; „Landesschulen“, indem sie nichtfür die Jugend einer Stadt

oder Gegend, sondern für geeignete Knaben aus dem gesammten

Lande bestimmt wurden; auch sollten sie nicht bestimmten Stän

den, sondern allen Schichten der Bevölkerung zu Gute kommen;

dem Adel wurde nur ein Drittheil der zu gründenden Stellen

eingeräumt. -

Um an dieser Wohlthat alle Theile des Landes möglichst

gleichmäßig theilnehmen zu lassen, wurde die Besetzung der

Stellen nur zum kleinern Theile der Regierung vorbehalten;

fast alle Städte des Landes erhielten das Recht, in dieser oder

jener Fürstenschule eine oder mehrere Freistellen zu vergeben;

andere wurden der Verfügung einzelner hervorragender Ge

schlechter überlassen oder an bestimmte Leistungen ihrer In

haber geknüpft. So hat noch heutzutage der Eine seine Stelle

als Orgelspieler bei den Schulandachten im Betsaal, Andere als

sogenannte famuli communes, indem sie gewisse Geschäfte, wie

die Vertheilung der Plätze bei Tisch und dergl. für die Ge

jammtheit verrichten.

Neben den Alumnen, welchen die Anstalt. Alles frei (heute

zum Theil für ein geringes Entgelt) liefert, hat es schon früh

Kostgänger bei den Lehrern, sogenannte Extraneer,gegeben. Diese

erhalten ihre Verpflegung durch den sie“ Lehrer

gegen eine angemessene Entschädigung, nehmen aber im Uebrigen

wie die Alumnen am Unterricht und an der Erziehung Theil.

Was wir oben behaupteten, daßdemStifter beiGründung

der Schulen der Nutzen des Staates am meisten an Herzen

gelegen, das bekunden auch die strengen Vorschriften, die von

vorn herein den Anstalten die unnachsichtliche Entfernung aller

derjenigen Knaben vorschrieben, welche durch zuchtlosesBetragen

oder geringen Fleiß oder mangelnde Anlage sich als„ungeschickt“

erwiesen. In der klar ausgesprochenen Absicht und in der

zweckmäßigen Wahl der Mittel zu ihrer Ausführung zeigt sich

uns Moritz von Sachsen als der einsichtige und thatkräftige

Fürst, als welcher er auch sonst erscheint.

Verweilen wir noch einige Augenblicke bei der Gründung

der Schulen und ihrer ersten Einrichtung.

Die Reformation, beginnend mit der kühnen That Luthers

vom 31. Oktober 1517, hatte schnell in immer weiteren Kreisen

die Gemüther in Deutschland gewonnen und in einem großen

Theil des Reiches zu'' Veränderungen der kirch

lichen Dinge geführt; auch gegen das entartete Mönchswesen

richtete sie ihre '' So wurde auchdas Cisterzienserkloster

St. Marien zur Pforte 1540 aufgehoben, nachdem es gerade

400 Jahre bestanden hatte; ein gleiches Loos traf das 1205

vom Bischof Dietrich II. zu Meißen gegründete Augustiner

kloster St. Afra. Schon 1531 war das Augustinerkloster zu

Grimma, das Friedrich Tutta, Markgraf zu Landsberg, 1288

gestiftet hatte, säkularisiert worden, nachdem bereits 1523 dort

dasAbendmahl in beiderlei Gestalt gespendet worden war.

Nachdem so schon von seinen Vorgängern vorbereitende

Schritte gethan waren, schlug Herzog Moritz, der Nachfolger

#" im November 1541 den Ständen seines Landes die

Verwendung eines Theiles des Klostergutes zur Gründung

dreier Schulen vor, die dem oben besprochenen Zweck dienen

sollten; bei den im Januar 1543 zu Dresden stattfindenden

Verhandlungen mit dem großen äuß des Landtags wurde

die Sache endgültig beschlossen und dieser Beschluß in der Lan

desverordnung des Herzog Moritz vom21.Mai1543 veröffent

licht, so daß dieser Tag als der eigentliche Stiftungstag der

Schulena“ ist. -

Von denBestimmungen über die Einrichtungdieser Schulen

heben wir nur Einiges hervor. Die Zahl der Schüler wurde

für Pforta zunächst auf 100, für Meißen und Merseburg

(Grimma) auf 60–70 festgesetzt; den Unterricht sollte ertheilen

ein Magister (Schulmeister,Rektor),2Baccalaurien (in Pforta3)

und ein Kantor. Anfänglich waren sämmtliche Lehrer unver

heirathet und lebten so in engster Gemeinschaft mit den Schü

lern, mit welchen sie selbst den Tischtheilten. Erst später wurde

dieser Rest mönchischer Einrichtungen abgestreift, da die Lehrer

in Folge davon meist nur kurze Zeit in der Anstalt blieben und

der schnelle Wechsel derselben das Gedeihen der Schule gefähr

dete. Das Cölibat wurde zuerst für einzelne, allmälig für die
Mehrzahl der Lehrer aufgehoben und so das Leben an für die

Schüler durch den Verkehr mit den Familien heiterer gestaltet.

Unterricht und Erziehung gingen, dem Zuge der Refor

mation folgend, von vornherein darauf aus, neben echter und

innerlicher Religiosität, die durch Unterweisung in der Schrift

und durch gemeinsame Andachten genährt wurde, vor Allem

die Liebe zur Wissenschaft und zu freier Forschung in den jungen

Gemüthern zu wecken. Daher stellen sich diese Schulen mit
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aller Entschiedenheit aufden BodendesHumanismus und suchen

durch Einführung in das Alterthum und eingehendes Studium

der klassischen Sprachen den Grund der Bildung, die sie mitthei

len wollen, tief und dauerhaft zu legen.

Der größte Theil der Zeit wird der lateinischen Sprache

ewidmet; mit dem grammatischen Unterricht in ihr, der wie

ein anderer im Stande ist, den Verstand zu schärfen und zu

bilden, ist verbunden die Lektüre der Hauptschriftsteller, die in den

Geist und dasLebendesAlterthums einzuführengeeignet ist. So

werden von Anfang an besonders Cicero, Quinctilian, Sallust,

von den Dichtern Virgil, Horaz, Ovid, Terenz u.A. mit Eifer

gelesen. Neben der lateinischen steht die griechische Sprache, die

allmählich mehr und mehr Boden gewinnt und schließlich fast

gleiche Berechtigung erlangt. Auch die hebräische Sprache wird

um des theologischen Studiums willen gelehrt; später erst findet

dasFranzösische, noch später der Unterricht in der Muttersprache

Eingang. Die Rhetorik, Dialektik und ähnliche Disziplinen, die

anfänglich noch ähnlich wie im Mittelalter gepflegt wurden,

weichen später den modernen Unterrichtsgegenständen, die im

Laufe der Zeit Aufnahme finden. Erst 1725 wird in Porta

ein besonderer Lehrer der Mathematik angestellt; Geschichte,

Geographie und Naturwissenschaft finden erst weit später Be

rucksichtigung.

Unmöglich würde es sein, hier die innere Entwickelung der

dreiSchulen oder auch nur ihre äußere Geschichte imEinzelnen

weiter zu verfolgen; genug, daß sie, indem sie stets an den

Hauptgrundzügen ihrer Einrichtungen festhielten, im Uebrigen

aber den veränderten Zeiten Rechnung trugen, weit über drei

Jahrhunderte hindurch eine segensreiche ät" geübt haben.

Ihr Wesen wird uns am anschaulichten entgegentreten,

wenn wir uns mitten in eine der Anstalten, wie sie noch heute

bestehen, hineinversetzen; wir wählen dazu Pforta, was damit

seine Erklärung finden mag, daß diese Anstalt seit 1815 dem

preußischen Staate angehört und dadurch eine erhöhte Bedeutung

und einen weitern Wirkungskreis gewonnen hat. Schon jetzt

sind hier#" aus allen ProvinzenPreußensvon der Mosel

bis zumMemel vereinigt; würde auch Angehörigen der übrigen
deutschen Staaten alsä (nicht bloß als Kostgängern,

wie bisher) der Zutritt gewährt, so wäre der Gedanke einer

Reichschule verwirklicht und Jünglinge aus allen deutschen

Stämmen könnten hier in gemeinsamer Erziehung sich kennen

lernen und in ihren Eigenthümlichkeiten heilsam auf einander

einwirken.

Auch sonst ist diese Schule besonders begünstigt durch den

Reichthum ihrer Stiftungen, der ihr gestattete, eine große#"
von Zöglingen zu erziehen, darunter nicht wenige ausgezeichnete

und später hochberühmte. Wir nennen hier nur einige der

Hervorragendsten, unter ihnen an erster Stelle Klopstock, der

schon in seiner Schulzeit, nachdem er den Plan zu einem Epos

„Heinrich der Vogler“ aufgegeben, dem Entwurf des Messias

nachjann und der wenige '' später durch eine Dichtungen

voll echter Poesie und voll tiefen religiösen und vaterländischen

Gefühls der deutschen Literatur in ihrer Entwicklung eine neue

Wendung gegeben hat. Noch jetzt wird ein Brunnen am waldi

gen Bergeshang in der Nähe der Schulmauer als Klopstocks

cuelle bezeichnet und die Sage erklärt diesen Platz für den

einstigen Lieblingsplatz und Musensitz des Dichters.

Sonst find von Zöglingen der Anstalt bekannt geworden

die beiden älteren Schlegel (Johann Elias und Johann Adol)

und von Gaudy. Der große Zeitgenosse Klopstocks, Lessing,

verdankt seine Erziehung der Fürstenschule zu Meißen.

Von den: Philosophen unseres Volkes ge

hört Joh. Gottl. Fichte der Pforta an; von bedeutenden Theo

logen nenne ich nur Nitzsch, von Philologen Grävius, Ernesti,

Meinecke, Thiersch, OttoJahn. Noch heute glänzen als Gelehrte

erten '' der Historiker Leopold von Ranke, der Erforscher

egyptischer Alterthümer Lepsius, der Naturforscher Ehrenberg.

Nicht minder haben sichZöglinge der Anstalt zu den bedeutend

sten politischen Stellungen emporgeschwungen, so der ###
preußische Ministerpräsident von Manteuffel, der sächsische Mi

nister F: von Friesen, der frühere italienische Gesandte

Usedom u.A.

Doch genug von den Schülernder Pforta! Sehen wir uns

die alma mater selbst an, wie sie, von Bergesarmen umschloffen,

von grünem Wald, üppigen Wiesen und fruchtbaren Feldern

umgeben im lieblichen Saalethal liegt, in Wahrheit eine der

anmuthigsten Stätten im freundlichen Thüringen. Erklimmen

wir den Rücken des langgestreckten Knabenberges, der' gegen

400Fuß ansteigend imSüden das Thal begrenzt, so ' wir

fast zu unseren Füßen die Pforta liegen. VorAllem effelt den

Blick die alterthümliche gothische Kirche in Kreuzesform, deren

älteste Theile um die Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut sind.

Nördlich schließt sich an die Kirche der Kreuzgang und das

Schulhaus, das in seinem östlichen Theil der Klosterzeit ent

stammt, während die westliche Verlängerung mit derdem Thore

zugekehrten Front erst im vorigen Ja'' hinzugekommen

ist. Ringsum schließen sich die übrigen Gebäude an, vondenen

östlich das stattliche Fürstenhaus, dasKurfürst August seine Ent

stehung verdankt, und westlich das der Straße zugekehrte, erst

vor Kurzem in gothischem Styl erbaute prächtige Thorgebäude,

in dem die Bibliothek und die Räume der Verwaltung unter

gebracht sind, besonders insAuge fallen. An das Fürstenhaus

stößt der ausgedehnte Schulgarten, während nördlich, jenseits

des Saalarms, der Pforta durchfließt, die Oekonomiegebäude

und die dazu gehörigen Höfe und Gärten liegen. Das Ganze

ist noch heute, wie einst zu den Zeiten des Klosters, umschlossen

von der altersgrauen, 10–12 Fuß hohen Klostermauer, abge

schieden von der Welt und doch auch wiederum berührt von dem

regten Verkehr. - -

Treten wir nun ein durchdas schöngewölbte, säulenverzierte

Thor, das zu beiden Seiten mit den Bildsäulen der Stifter des

Klosters,des Grafen Bruno unddes Bischofs Uto, geschmückt ist,

so überrascht uns die Anmuth des ersten Einblicks in das In

nere. Es enthält mit seinen verschiedenen Nebengebäuden die

Stuben und Schlafsäle für die 180 Zöglinge (Alumnen), die

Klassenräume (Auditorien),den Beetsaal, den Speisesaal (Cö

makel) und eine AnzahlLehrerwohnungen,darunter die des Rek

tors. In diesem ausgedehnten Gebäude, das in derMitte den

Kreuzgang mit dem Primanergarten einschließt, ist der Brenn

punkt des Lebens der Anstalt.

(Schluß folgt.)

Der Nervendämon auf der Eisenbahn.

AN. AN. von Weber.

(Nachdruck verboten.)

Meinen unablässigen, dringenden Bitten hatte sie endlich

nachgegeben! In jenem kleinen Seebad am Strande der

Ostsee sollten wir uns wiedersehen. Nach zehn langen

Jahren!

Tief aus der Ukraine her war mir ihr Befehlgekommen:

Wenn irgendwo, solle es dort sein und nirgends anders.–

Und gehorsam befand ich mich auf dem Wege nach dem

unscheinbaren Orte, der, noch unentdeckt von Touristen und

„Sommerfrischlern“,weitab von Wanderzugund Eisenbahn,

zwischen Waldesschatten und Brandungsrauschen auf einer

Halbinsel im blauen Meere liegt.

Und in der That verdiente der Ort eine Entdeckung

kaum. Er war nichts Anderes, wie hundert andere Fischer

dörfer an der Ostsee, am Fuße steiler Dünen, von denen

alljährlich die Wintersturmflut ein halbes Hundert alter,

seewindzerzauster Buchen herunterwäscht. Erratische Blöcke

draußen im Meere von krystallenen Wellen leise umspielt,

murmelnde Brandung auf gelber, flachgestreckter Küste;

ein Dutzend Fischerboote hoch auf den Strand gezogen, im

Sonnenbrande kräftigen Theer- und Meergeruch aushauchend,

von halbnackten kleinen Kinderamphibien jauchzend über

klettert; zehn kleine Häuschen mit blanken Fensterchen und

Geranien und Nelken und bunten Vorhängen dahinter und

blauem, behaglichem Rauch aus den Schornsteinen – über

all' dem aber im weiten, blaßblauen Himmelslicht aufder

Düne droben der dunkelgrüne Hochwald voll grauerBaum

jäulen und vom Säuseln im Hauche des Meeres und von

unzähligen glitzernden Lichtern und Vogelstimmen.

An all' dem war gar nichts Besonderes; ebenso wenig

als an dem kleinen Wirthshause dicht an der Küste, dessen

niedere, weißgescheuerte und getünchte Stübchen die Mor

genbrise mit Seeluft, der Abendwind mit Waldesduft füllt

und bis an dessen Gartenzaun hinauf, an Hochwindstagen,

die letzte Brandung aufzüngelt. Das Haus ist mit Wein

bezogen, dessen Trauben niemals reifen, und im Frühjahr

schlägt der Wirth, Herr Dietz, der als Loote zwischen den

Inseln gefahren und invalid geworden ist, unter den Hol

lunderbüschen hinterm Hause Pfähle in die Erde und nagelt

Bretter und Faßböden darauf, für die „Sommergäste“ zu

Tisch und Bank. Und Frau Diez rollt die sauberen Lein

tücher und sonnt die Betten und Decken, lüftet die Zimmer

und stellt hellgrüne Birkenbüsche, täglich frisch, hinein. Es

ist gar traulich in dem harmlosen, weit hinter der Zeit zu

rückgebliebenen Neste. Wenn aber im Frühsommer, weit

draußen in der blauen See die ersten Dampfer mit weißen

Segeln und langem Rauchschweif nach den großen Bädern

jenseits der Insel vorbeiziehen und eine grüne Flagge zeigen,

zum Signal, daß „Gäste“ abgeholt sein wollen, dann

springen Fischerknaben in ein Boot und rudern hinüber nach

dem Schiffe; Herr Dietz dann vor seiner Thür, die

Hand über den Augen und freut sich aufdie Leutchen, die

da kommen, und die ihm lieb sind, ehe er sie gesehen hat.

Es langt da ein junger Professor aus der kleinen Küsten

universität mit einer hübschen blassen Frau an, oder eine

bescheidene Kaufmannsfamilie von dort mitKindern,die im

feuchten,warmen Sande aufblühen sollen, oder ein Offizier

aus der Seefestung mit edlen Wunden und knappem Geld

beutel – immer sind's nur einige wenige Gäste – die

werden aber immer, wie sie auch sonst geartet sein mögen,

zu einer Familie im Dietz'schen kleinen Strandgasthause –

gleich willkommen geheißen, gleich gern gesehen, gleich gehegt

und gepflegt von den alten Leuten, die sich alljährlich in ihre

paar Gäste verlieben–und diese gehen immer mitThränen

in den Augen aus dem behaglichen Hause, in dem die Luft

voll Friede ist, in dem sie wochen- und monatelang nichts

ehört haben, als Meeres- und Waldesrauschen und sanftes

ä und gute Worte.– Mir hatte sich einst mit dem

Zufallen der kleinen Staketenthür am dürftigen Gärtchen

des Strandhausesder Hochsommer meines Lebens geschlossen!

Jetzt fuhr ich wieder auf das kleine, „unentdeckte“ See

bad zu.

Ich hatte die Eisenbahn beiG. verlassen, einen schmalen

Meeresarm im Boot gekreuzt und rollte nun im offenen,

leichten Korbwagen aufdem Sande des Strandes vorwärts.

Ueber das Meer hin, blauer als der milde Himmel, wan

derten in frischer Brise leuchtende Wolken mit perlmutter

glänzenden warmen Reflexen, und unter ihnen hin wanderten

auf der azurnen Fläche mit weißen Kämmen und in weiten

Kreisen die friedlichen Wogen, die draußen am Flachwaffer

in rauschende, leuchtende Brandungüberstürzten und silberne,

durchsichtige Zungen am Strande hinauf gleiten ließen, daß

die Hufe der lustig in den Seewind hinein wiehernden

Pferde und die Räder desWagensPerlen hoch aufspritzten.

Vor uns her wimmelten zahllose, eilende kleine Strandläufer,

die Schwalben schoffen trilierend durchdie blaue Luft, und ab

und zu trug der Wechsel des Luftzuges mit dem Sinken

der Sonne, statt des herben, kräftigenden Odems der See,

den balsamischen : des frischgemähten Strandheues

oder den Waldesduft aus dem Buchenforste von der Dünen

höhe herab.

Mällig vergoldeten sich die Segel der fernen Schiffe und

die langsam schwingenden FlügelderMöven,dasMeer wurde

immer tiefer blau, die Brandung murmelte leiser, die Räder

glitten lautloser in dem Dünensande hin, in den die Pferde

weich wie in Moos traten – Farben und Töne stimmten

sich in Moll ab, Erscheinen und Leben der Welt verwandelte

sichin Wogenund Wiegen,das mirLeib und Seele balsamisch

kräftigend und narkotisch zugleich umfing. Die im Raffeln,

Klirren und Rollen des Ringkampfes der Existenz in einer

großen Stadtzum Zerreißen angezogenen, schmerzlich schwir

renden Nerven spannten sich ab, das heiße pulsierende Gehirn

badetwie in„holdem Götterbalsam“ und die Krankheit unserer

Zeit, jenes unablässige, qualvolle Zittern desganzen Nerven

systems, erschien mir weit entrückt, zurückgeblieben in der

stauberfüllten, rußigen Region der dröhnenden Industrie,

der rasselnden Bahnen des Menschengetriebes und des un

ablässigen Nothschreies um das tägliche Brod. Ich fiel in

eine liebliche Somnolenz, in der ich davon träumte, wie es

mir immer als das Ideal aller Lokomotion erschienen war,

wenn ich ein SpielmüdesKind, im Tragkorb, auf dem Rücken

der Mutter im duftigen Grummet sitzend, nach Feierabend

von der Wiese heimwärts gewiegt sah,–und erwachte aus

derselben erst, als mein Gefährt vor dem Gasthause im

kleinen Seebade hielt.

' Dietz's heitere, tiefe Lootsenstimme rief mir durch

die sinkende Dunkelheit ein aus dem Herzen kommendes:

„Grüß Gott, lieber Herr!“ entgegen, die halb erwachsenen

Töchter schleppten mein Gepäck ins Haus, die freundliche

Frau klopfte mir aufdie Schulter und schaute mich prüfend

an,wie einen lieben, heimkommenden Vetter, und zehn Mi

nuten darauf saß ich bei der Lampe in der windgeschützten

Laube, wohlgeborgen, wohlversorgt, und wohlgepflegt und

„Willkommen“ war auf allen freundlichen Gesichtern um

mich her, als sei ich ein wiederkehrender Freund, nicht der

fremde, zahlende Badegast von „Draußen“. Und behaglich

und heimatlich war das blanke Zimmerchen, in dem ich zur

Ruhe ging, und Frau Dietz fing die Hühner ein und trieb

den Hofhund in den Stall, damit es heimlich und ruhigum

meinen ersten Schlummer im Hause sein sollte.

Nichts klang in die selige Ruhe, als das träumerische

Rauschen der Brandung und das leise Lispeln des See

windes in den Blättern vor meinem Fenster. – Und ein

Traum von Morgen und Wiedersehen!

Am andern Morgen reichte mir Herr Dietz einen Brief,

' beim Tagesgrauen der alte Postfußbote ausG. gebracht

atte.

Hastig – fast erschreckend – öffne ich. Wie? statt

ihrer ein Brief? Und welch' lange Epitel! Sie schrieb:

„Theurer Freund,was habe ich Ihnen gethan,daß Sie

mich dießzu erdulden zwangen? Warum? Warum haben

Sie mich wieder in den rasselnden Wirbel eures civilisierten

Treibens gelockt? Haben Sie vergessen, daß zehn Jahre

eines Lebens, in dessen weiche Ruhe kein harter Schall, kein

blendendes Licht dringen durfte, tief drunten in der grünen,

lautlosen Ukraine dazugehörten, mein tiefzerrüttetesNerven

leben soweit zu gesunden, daß ich wieder eine Beethoven'sche

Sonate hören durfte? Oder haben Sie vergessen – oder

fühlen Sie,Lärmabgehärteter, Unruheabgewetterter, es nicht

mehr,was eine Eisenbahn, besonders eine deutsche Eisenbahn,

heißt? Nun wohlan, wenn Sie es vergessen haben, so soll

dieser Brief es Ihnen, nein – nicht mit Flammenzügen

schildern – aber doch, nach Frauenart, mit heißen Nadeln

in's Gewissen kritzeln. Ich schreibe eigentlich nur, damit

Sie mit mir leiden sollen, wenn die Stimme Ihres Herzens

nicht ganz vomTohuwabohu des Eisenbahngetriebes über

gelt ist. Sie wissen, wie ich „daheim“ reise. Mein eng

lischer Divanwagen wiegte mich von unserem, mit bangem

Vorgefühl verlassenen, lindenumgürteten, vom lautlosen

Weiher umgebenen Schloffe hinab an den Dnieper. Die

rauschenden Schiffe des Dniepr, des Pontus und der Do

nau ließen mich ungekränkt. Mein treuer Iwan und die

behende Fanny legten mir die Hände unter die Füße. Sie

drückten sie nicht schwer! (haben sie doch in guter Stunde

lachend und vergeblich ihre Spuren im gesucht),

und ich kam, mich als Heldin fühlend, in K. an. Wenn

es richtig ist, was Montesquieu sagt: daß der Mensch um

so leiser lebt, je civilisierter er ist – mein Gott, wohin

mußte ich hier gerathen sein! – Ich entsinne mich, daß ich

einst in London, mit einem stark besetzten Paketboot an

kommend, voll Staunen mich wie durchZauber in mein still

vornehmes Westminster-Palace-Hotel versetzt fand, und im

ungeheuren Getriebe fast nichts gehört hatte, als das „All

right, mit dem der Porter des Schiffs unserem Kutscher

zu fahren befahl, und das dumpfe Rollen der Wagenburgen

aufHolz und Asphalt.

„Und welch" Geplapper, welch' Hin- und Widerhetzen,

welch' tolles Raffeln und Jagen der Fuhrwerke, welch"

Pferdegepeitsche undPeitschenknallen hier,welch"unglaublicher

Aufwand von Lärm für den kleinen Zweck: uns weiter zu

schaffen! Es hätte dämonisch-komisch auf mich gewirkt,

wenn ich nicht gleich betäubt worden wäre.–Halb schwin

delnd erreichen wir die Station – nach endloser Fahrt –

weit draußen, fern vom Leben der Stadt gelegen. Es war

hohe Zeit zur Abfahrt unseres Zuges. Sie haben oft genug,

und zu Ihrer Qual, erfahren, daß ich nicht wie eine deutsche

Professorenfrau mit Regenmantel und einem Taffetkleide

reise. Eine Schaar wackerer Leute fällt über meine Koffer

und Körbe her. Iwan zahlt – indeß verschwindet. Alles

von dem Wagen, durch wen? wohin? „Beeilen Sie sich,

Madame,“ sagt ein höflicher Polizeibeamter, die Mütze be

rührend. Ja, mein Gott, wie denn? Iwan stürzt nach

dem Billetschalter–wir sehen den Zug, mit drei Schritten

zu erreichen, durch offene Thüren vom Vestibül aus stehen,

der sich rasch mit Menschen füllt. Mit meiner treuen Fanny
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eile ich nach einer solchen Thüre, welche direkt gegenüber den

Wagen mit der BezeichnungK.–H, also offenbar unser

„casement“, steht.

„Halt, Madame,“ ruft uns ein beblechter Portier zu,

„nicht hier durch, nur durch die Wartesäle!“

„Wo sind die denn?

„Dort unten,“ einen langen Korridor hinab zeigend.

„Mit Schachteln und Plaidpaketen, ich hatte seit '
Jahren nicht so viel getragen, eilen wir dahin. Seit zehn

Jahren bin ich auch nicht so gelaufen! Da endlich sind die

Thüren offen, wir stürzen darauf zu.

'' Madame,“ ruft wieder ein beblechter Portier,

„Ihre Billets, meine Damen!“

„Ja, wir wollen ja mit dem Zuge dort fort, und der

Diener hat die Billets, um das Gepäck zu expedieren, lassen

Sie uns ein, wir wollen ja nur unsere Plätze einnehmen!“

rufe ich mit Tönen und Blicken, durch die ich zehn Adju

tanten des Kaisers Nikolaus geschmolzen hätte.

„Man betritt den Perron nur mit Billets,“ knurrt un

gerührt der Beblechte. Und der Zugfüllt sich immer mehr!

„Mein Gott, wo ist Iwan? Eile,Fanny, suche ihn –

mir das Gepäck.“–Können Sie sich Ihre Freundin an

einer Thüre stehend und Gepäck bewachend denken? Fanny

läßt die Sohlen ihrer koketten Stiefelchen sehen, sie fliegt

den Korridor hinab, weit, weit!

„Wo ist die Gepäckexpedition!“ ruft sie, von Lauf und

Angst halb erstickt.

„Dort ganz unten, jenseits des Vestibüls.“ – Neuer

Lauf. – Jetzt sieht sie Iwan, die jubelt. Mürrisch steht er

hinter einer unermeßlichen Barrikade, hinter einem wahren

Bergsturz von Gepäck, der langsam abrollt, sowie Koffer

und Kisten und Schachteln und Pakete und Paketchen be

haglich gewogen und gebucht werden. Unbekümmert um das

zweite Läuten und das Fieber der Draußenstehenden –

legen die Beamten Gewichtchen auf Gewichtchen auf die

Schalen, begucken, berechnen, addieren.– „Jetzt stimmt's –

vierhundert Pfund.“

„Was ist zu bezahlen?

„Nicht hier,da hinten am Schalter!“

„Da steht wieder eine Queue von Menschen davor –

Alles stockt. Der tiefe Baß des Beamten dröhnt hervor:

K „Das Goldstück nehme ich nur zu zehn Gulden fünfzig

reuzer.“ -

„Gottder Gerechte,“ kreischt eine Judenstimme, „ist doch

der Kurs sechzig Kreuzer.“

„Nichtsda!“ Altercation!–Minutenlanges Trampeln

und Ungeduld der Dahinterstehenden – endlich schiebt ein

resoluter Offizier den Juden beiseite, – Zetergeschrei –

aber die Masse kommt wieder in Fluß. Iwan bohrt sich

kosakisch durch– Alles flucht– aber er hat die Billets

und den Schein!–Hand in Hand mit Fanny jetzt er sich

in Trab–die Herrin wartet – welcher Gedanke für den

treuen Kosaken!

„Vergessen Sie nicht die Kofferträger.“

„Sie sind bezahlt.“

„Die in der Wägehalle nicht.“ -

„Iwan sucht Geld, nichts, nichts Geringeres als einFünf

guldenschein in einen Taschen. – Jetzt pfeift es.– Er

wirft ihn hin und fliegtzur Herrin.–Und ich saß indessen,

vom Eisenbahnfieber geschüttelt, auf dem Handgepäck und

jah den Zeiger der Uhr rücken. Das Läuten durchfuhr mich

vom Wirbel bis zu den Fußspitzen, jeder Pfiff zuckte mir

durch die Glieder. Jetzt schlagen die elektrischen Glocken–

gleich muß das dritte Läuten kommen, nur noch zwei Mi

nuten zur Abfahrt!

„Gott sei gepriesen, da ist Iwan, da ist Fanny, –

schweißtriefend, zitternd. Wir raffen das Gepäck auf

„Nach H., erster Klaffe!“ ruft Iwan.

„Dort, eilen Sie, eilen Sie!“ ist die Antwort.

„Der Durchgangswagen istvoll, Sie müssen nachvorn!“

„Neuer, athemloser Lauf!

„Nur noch ein Platz im tabakbrodelnden Herrencoupé.

– Schnell, schnell!“ Iwan wirft mich mehr hinein, als ich

einsteige. Fanny und er springen in irgend ein Coupé

zweiter Klaffe, wo, weiß ich nicht. Mein Gott,wo ist mein

Reiseplaid? Dort, im Wartesaale, unerreichbar, denn Iwan

hat wieder die Schlüssel zur Vorhölle: die Reisebillets.

– Jetzt zittert das raffelnde, unablässige Geklingel einer

unsichtbaren Schelle! Jeder andere Ton erstirbt unter dem

ohrenzerreißendenLäuten der Abfahrtsglocke. Die elektrischen

Signalschellen dröhnen dazwischen, in der Ferne repetiert und

verhallend,– jetzt ein schriller Pfiff des Kondukteurs –

dann noch ein zweiter, und nun geht's, Jehovah sei ge

priesen, fort – ich decke mir die Ohren mit den Händen,

um den entsetzlichen Pfiff der in der Halle stehenden Ma

chine zu dämpfen.

„Da erneuertes, gellendes Pfeifen der Schaffner, Zu

sammenlaufen der Leute aufdem Perron. Alle Köpfe fahren

aus den Fenstern –was gibt’s?– Der Herr Verwal

tungsrath, Baron B., kommt noch, der Salonwagen wird

für ihn angeschoben.–Lange Kunstpause von einer halben

Viertelstunde, während deren ein prächtiger Wagen sich lang

jam an unseren Fenstern vorbei bewegt. Wie schön könnte

ich jetzt meinen Plaid noch bekommen,wenn nur Iwan nicht

die Billets hätte! – Endlich entblößen sich die Köpfe.

Majestätisch schreitet der Eisenbahnpotentat auf seinen Wagen

zu. Körbe, Koffer, offizielle Taschen werden hineingereicht.

Krummen Rückens steigen einige Uniformröcke zu ihm ein.

– Er winkt.– Neues, doppelt gellendes Läuten, dienst

befliffenes, lauteres Pfeifen der Schaffner; die Maschine–

nein, sie pfeift nicht, sie schreit förmlich stolz auf– und

jetzt kommen wir in Bewegung.–Erschöpft lehne ich hierauf

während einer halben Stunde in meiner Wagenecke und

schließe die Augen, um Nerven und Blut einigermaßen zu

beruhigen, ehe ich mich mit meinen fünf Reisegefährten ar

rangieren, ehe ich daran denken kann, Plaidpaket, Schatulle

und Necessaire, die ich bisher auf den Knieen gehalten,

unterzubringen. Ich blicke nach dem Gepäcknetz über mir

empor–wehe! An meinem Platz befindet sich statt des

selben ein Spiegel!– Wie tröstlich für uns Frauen–

leider ist er so hoch oben angeschraubt, daß keine Dame der

Welt sich darin sehen kann – aber wohin nun mit dem

Necessaire?–Meine höflichen Reisegefährten bringen zwei

derselben über ihren Plätzen zur Noth unter, die Plaids be

halte ich in heißer Nacht aufden Knieen.

„Rücksichtsvoll fragen mich die Herren, ob ich nichts

gegen ihre Cigarren hätte, und –Lieber–Ihre Freundin,

für die die Tabakspflanze das Unkraut ist, welches seiner

Zeit der Teufel unter den Waizen der Frauen gesät hat,

neigte mit einem Märtyrerlächeln das bleiche Haupt. Die

Herren füllten die Luft mit Qualm und Politik. Ich hörte

ihr Gespräch nur wie ein Charivari, in dem die hohe, ver

kommandierte Diskantstimme des mir gegenübersitzenden

jungen preußischen Offiziers die Klarinette zu blasen schien,

der dicke Magyar in der andern Ecke schlug türkischeTrom

mel und Triangel, und wenn ein kleiner jüdischer Baron,

links von mir, sich in das Gespräch mischte, machte es mir

das Empfinden, als würde dicht neben mir eine schöne meiß

ner Schüffel zerschlagen.

Gemartert von dieser Zukunftsmusik, suche ich nichts zu

hören – womöglich zu schlafen, und drücke den pulsierenden

Kopf in die Kiffen des Fauteuils. Unmöglich Ruhe zu fin

den. Die Form des vortrefflichen Polsters der Rück- und

Seitenlehnen dreht mir beiden Erschütterungen des Wagens

den Kopf auf den Genickwirbeln; die Stahlfedern des Sitz

polsters, das ideal für die Causeuse in meinem Salon ge

wesen wäre, warfen meinen Körper auf und nieder, die

Wangen reiben sich an den magnifiken Velours und

brennen nach der ersten halben Stunde Fahrt wie Feuer–

dabei sind die Sitze so üppig hoch, daß die Füße Ihrer

nicht kleinen Freundin in der Luft schweben–die Glieder

beginnen sich mir zu betäuben, und als ich vergeblich nach

Banquettes michumschaue, bietet mirderjüdische Baron seine

«pieds de nègre» als Remplaçant. Rath- und schlaflos

richte ich die weit offenen, staubbrennenden, trockenen Augen

zum Fenster hinaus in die hell vom Mondlicht beglänzte

Gegend.–Welch' ein Hexentanz! Ruhe-und ratlos, soweit

das Auge reicht! – Die Welt wirbelt draußen im weiten,

nähern, immer engern Bogen um uns. Hellleuchtende

Häuser,dunkle Laubschatten, Bäume,Thürme huschen vor

über, die Linien der Felder und Wege krümmen, runden

und strecken sich eilig, grüne, rothe, weiße Lichter zucken wie

Blitze auf. – Die Telegraphenstangen und Signalmaste

rennen in dämonischem Dauerlauf einander nachamFenster

vorbei, und dazwischen heben und senken sich unablässig,

unaufhaltsam zahllose Telegraphendrähte – herab, herauf,

wie ebenso viel Drahtschlingen, in denen Ruh' und Frieden

sich fängt und darin zappelt. Und dazwischen tanzt, in unab

sehbarem Reigen, ein „luftiges Gesindel“ von weißen Dampf

wolken, die der eilenden Maschine nachzujagen scheinen, einen

tollen, purzelnden, wirbelnden Cancan– lange weiße Arme

streckend, dürre Leiber windend, häßliche Perrücken schüttelnd,

weitgestreckte dunkle Schatten als Schleier und Mäntel nach

sich schleppend,– Alle, bald aufflammend, dunkelroth, wie

vom Fegefeuer beleuchtet, bald weiß im Mondlicht grinsend,

bald dunkelgrau im Schatten der Wolken des Himmels fast

verschwindend. Wirblich, schwindelnd, richte ich den Blick

in's Innere des Wagens. Welch' häßlicher Anblick– die

bleichen, hin und her geworfenen Gesichter der Halbschläfer

– die Wölkchen des Tabaksrauches ziehen wie Gespenster

des Uebelgeruches nach der flackernden Coupélampe empor,

deren halbverlöschendes Flämmchen bald dunkelgelb aufzuckt,

bald zum blauen Punkt zusammenkriecht. Fast verzweifelnd

schließe ich, um dem mich allüberall umgebenden,dämonischen

Wirbeltanze zu entgehen, die Augen. Aber die Plagegeister,

denen ich die Pforte des einen Sinnes verschließe, strömen

durchdie des andern doppelt beflissen herein.–Mein Him

mel, was dröhnt für eine dumpfe Glocke wie Trauergeläute

unter dem Wagen hervor in das unablässige Crescendo und

Decrescendo des Klipp und Klapp der Räder auf den

Schienen, das Klirren der Ketten, das metallische Klingen

beim Wechsel der Geschwindigkeit der Fahrt, das Raffeln

jämmtlicher eiserner Theile des Wagens, das blecherne

Dröhnen der Wände desselben, das Klappern der Fenster

scheiben in ihren Rahmen, der Rahmen in der Wagenthür,

der Wagenthüren in ihren Umfaffungen! Man sagte mir

nachher, daß unser Wagen stählerne, ich glaube man nennt

die „Scheibenräder“, habe, und daß die immer wie Glocken

klängen. Welche Polizei erlaubt ein solches Grabgeläute für

unsere Nerven!

„Nach und nach verschwamm mir das Alles zu einem

unbegrenzten, wie die ganze Welt erfüllenden, nicht bloß mit

den Ohren, nein mit allen Empfindungsnerven des Körpers

erzitternd wahrgenommenen, chaotischen Getöse, aus dem die

gequälte Seele,wie zu ihrer Rettung, unwillkürlich„unendliche

Melodieen“ heraushörte – mit dem eilenden Zuge Schritt

haltend, fortjagend, folternd, wachhaltend, wie die Furien

hinter der schuldigen Seele!––

„Da plötzlich durchbrichtdie Höllensymphonie ein dieselbe

zehnfach überschreiendes Pfeifen, lang gedehnt, schrill nach

gellend, vielfältig–und zugleich erschüttert unsereKörper ein

schnatterndesSchnarren bis in Herz und Rückenmark hinein.

Man bremst! Die Schläfer fahren auf. Zahlreiche Lichter

blitzen vorüber. Der Zug hält!–Wo sind wir? Die

Zugbegleiter rufen einen Namen in unbekannter Sprache.

Glocken läuten, Schellen schlagen, Klingeln schwirren, neben

uns pfeift ein schwerer Zugzur Abfahrt und keucht schwer

und zischt entsetzlich. Es wird mit Hörnern geblasen, ge

pfiffen.–„Butterbrod! Bier! Wein!“ brüllen Kellner, auf

und ab laufend. „Frisch Waffer!“ wimmern Kinderstimmen

dazwischen. Wo sind wir? Iwan und Fanny eilen herbei,

rufen Leute an. Wie ist es möglich, sich mit den Bahn

beamten bei dem Höllenlärm zu verständigen! Endlich be

greifen wir, daß wir uns mit fünfzehn Minuten Aufenthalt

auf der Souperstation M. befinden. Hungrig und durstig

springe ich aus dem Wagen. Schon sind fünf Minuten

verfloffen! Hinein in den Speisesaal. Wildes Durcheinan

der, viel Gäste, Tabaksqualm, Geschrei nach den wenigen,

schwerbeladenen Kellnern. Unsere Salonfrauenstimmen ver

hallen unter dem Ton der Bierbälffe und Chansonetten

Soprane– endlich erobert uns Iwan's Faust einen un

glaublichen Braten mit ganz unwahrscheinlicher Sauce und

unbegreiflichem Kompot. Mühsam trenne ich die ersten

Biffen von der zähen Maffe – fieberisch schlinge ich mehr

als ich effe.

„Einsteigen!“ gellt es in die Herkulesarbeit. „Schnell

zug nach K., H., C., L. Einsteigen!“

„Schellen und Glockenläuten, Aufstehen, Stuhlgepolter,

Durcheinanderlaufen!

„Zahlen! zahlen!“ schreit es von hundert Seiten in drei

Dutzend Tonarten.– Es ist nur ein „Zahlkellner“ da.

„Gleich! gleich!“ ruft er, phlegmatisch die Beichte seiner

Delinquenten hörend und ruhig kalkulierend. Zahlkellner

hier, Zahlkellner dort!

„Um Gottes willen, wir bleiben sitzen! Zahlen! zahlen!“

Aufregendes Chaos, in dem nur der Zahlkellner uner

schüttert steht.

„Sie haben Zeit!“ ruft er kaltblütig in den ihn desperat

umdrängenden Chor. Da drittes Läuten! und alle Bande

der Zahlpflicht brechen; ich selbst eile nach der Thür.

„Halt, gnä' Frau, nicht hinaus, belieben zu zahlen!“

„Ich werfe dem Mann eine Zehnguldennote zu, Iwan

schleudert ihn beiseite.–Gottlob, wir sind aufdem Perron.

Himmel, wo ist unser Wagen hin? Er stand dieser Thür

gegenüber! Jetzt steht der Zug da unten, bedeutend ver

längert, ein anderer Zug ist hier dazugekommen. Athemlos

' wir daran hin – die Beleuchtung ist schlecht, die

Zahlen der Wagen schwer kenntlich.

„Wo istNummer Hundert?Wo Nummer Sechzig?“ und

so weiter gellt es von allen Seiten angstvoll, kreischend.

„Wo der Durchgangswagen nach M.? Wo zweite Klaffe

nach D.?“ Gottlob, da liegt mein Mantel, da ist unser

Coupé. Ich sitze. Es pfeift, läutet, schlägt, klingelt, bläst

und schreit wieder. Der Zug kommt in Bewegung.– Es

wird kühl, ich ersuche den Offizier, das Fenster zu schließen.

Bereitwillig faßt er den Riemen, als ihm der dicke Magyar

in den Arm fällt.

„Bitte,“ dröhnt dieser, „das Fenster muß offen bleiben,

ich leide an Blutandrang nachdem Kopfe; der Schlag könnte

mich rühren – ich kann nur bei offenen Fenstern schlafen.

Die Dame hat ja Plaids bei sich.“

„Ich würdige den «rustre» keines Blickes, wickle mich in

meinen Shawl und versuche wieder zu ruhen. Da macht

die Bahn eine Wendung und der Rauch der Maschine, der

bis jetzt harmlos rechtsab zog, peitscht nun aufunser offenes

Wagenfenster. Qualm und Aschenflug, in den sich dann

und wann auch einFunken mischt,füllen dasCoupé;Kohlen

staub und Rußflecken bedecken mir widrigHaar und Gesicht,

weichlich-bituminöser, brenzlicher Geruch betäubt mir den

Kopf, heftige Migräne stellt sich ein.–Trotz alledem und

alledem falle ich, übermüdet, endlich in einen leichten Schlaf!

Im selben Augenblicke fast, stärkerer Luftzug–dasFenster

fällt von außen geöffnet auch auf meine Seite, und „Billets,

meine Herrschaften!“ dröhnt es in's Coupé.

„Was ist das? Warum werden wir mitten in der

Nacht gestört?“ klarinettiert der Lieutenant den Beamten an.

„Streckenkontrolle,“ brummt dieser dagegen.

„Unglaublich, nur in diesem Lande möglich! Unschul

dige Reisende in der Nacht stören!“ ––

„Die Billets sind kontrolliert – wieder rasche Fahrt,

Rauch, Dunst, Funken, kurze Stationen mit erschütterndem

Bremsenschnarren, Läuten, Schlagen, Pfeifen, Blasen,An

stoßen und Anrücken und trotzdem wieder leichter Schlaf!

„Billets, meine Herren!“ gelt's da aufs Neue.

„Hölle und Teufel,“ fährt da der Offizier los, „da soll

doch gleich–! Was ist denn nun wieder?“

„Kontrolle der neuen Bahnlinie von K. ab,“ wird, höf

lich an die Mütze faffend, repliziert.

„Hol' euch der Satan mit eurer Kontrolle.“

„Danke ergebent,“ höflicher Gruß und Verschwinden des

Funktionärs nach geleisteter Funktion. Wir lachen trotz

unseres Zornes.– Wieder ermatteter Schlummer. –Da

höke ich, durch den Traum desselben hindurch, den jüdischen

Baron leise schnüffeln und sich unruhig hin und her bewegen.

Endlich stößt er seinen Nachbar,den Offizier an; dieser greift,

ohne die Augen zu öffnen, in die Tasche und reicht ihm das

Billet:

„Sohn Beelzebub's, da haben Sie Ihren Wechsel auf

die Hölle,“ näselt er.

„Was thu' ich mitIhrem Billet? Riechen Sie nichts.“

- –

-

------- --------
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„Es riecht nachKnoblauch,“ stöhnt wühend der Offizier,

den Frager erkennend.

„Nein, darnach nicht. Nach verbranntem Fett riechts,“

wimmert der Baron mit Todesangst in der Stimme, „ich

verstehe das Eisenbahnwesen, ich bin Verwaltungsrath, ich

weiß, warum es stinkt– eine Achse brennt!“

„Ich fahre empor in jähem Schreck. – Welche entsetz

lichen Worte, bei schneller Fahrt auf der Eisenbahn ge

sprochen!–Achse!– brennen!–

„Wie,wo,was brennt!?“ rufe ich angstvoll, jede Zu

rückhaltung vergeffend.

„Beruhigen Sie sich, gnädige Frau,“ näselt der Offizier

salutierend, „wir sind zu Ihrem Schutz in jedem Falle da.“

Die Magyar schnarcht. Wenigberuhigt durchdesOffi

ziers Schutzversicherung, rufe ich angstfiebergeschüttelt:

„Mein Gott, man muß anhalten laffen, wir müssen aus

dem Zuge! Gibt es kein Mittel, anhalten zu laffen?!“

„Ich wüßte keines,“ sagte der Lieutenant, sich im Coupé

umschauend, „es gibt hier keine elektrische Klingel, wie ich

sehe, und das Stubenmädchen–wollte jagen der Schaffner

– käme auch nicht, wenn ich klingeln würde.“

„Alsowasthun?“ rufe ich händeringend. Da unterbricht

mich das Getöse des Anhaltens auf einer Zwischenstation.

Der Baron schreit aus dem Fenster:

„Kommen Sie gleich hieher! hier riecht es schlecht, eine

Achse brennt!“

„Beamte sammeln sich um unsern Wagen mit Lichtern

und Laternen. Lange, behagliche,plaudernde Berathung.–

Aus allen Wagen schauen ängstliche Gesichter.

„Der Wagen muß hier bleiben,“ heißt es endlich, „die

Herrschaften müffen aussteigen.“

„Nachts zwei Uhr offene Station, es blitzt und donnert

ferne und leichter Gewitterregenschauer beginnt zu fallen.

„Schnell, schnell, meine Herrschaften,wir versäumen sonst

den Anschluß in H.“

„Eilig wird das Handgepäckzusammengerafft; in für die

Nacht bequem gemachter Toilette kriechen wir eiligst aus dem

Wagen. „Erste Klasse,Coupéfür Nichtraucher!“ ruft es hier,

„Erste Klasse, Damencoupé!–zweite Klaffe so und zweite

Klaffe so.“–„Dorthin meine Herrschaften!“ erklärt der höf

liche Oberkondukteur, „der Zug ist voll, wir haben keine

Wagen hier, Sie müffen einsteigen wie es geht.“–„Welche

Wirthschaft!“ schreit es hier, „Das kann nur der G-Bahn

passieren!“ dort. „Ich habe erste Klasse bezahlt, ich will sie

haben“ hier, „Ich verlange unbedingtDamencoupé“ dort, und

dabei laufen wir mit schwerem Handgepäcke bei zunehmen

dem Regen und blendenden Blitzen den Schaffnerleuchtwürm

chen nach. Der jüdische Baron, der, seitdem er Iwan mich

nennen hörte, mich nicht verläßt, immer dicht an meiner

Seite: „Ich versichere Eure..., daß solche Unordnungen auf

Bahnen,deren Verwaltungsrath ichzu sein dieEhre habe,nie

vorkommen. Wollte Gott, ich könnte dort Eurer .. . zu

Diensten sein. Eure .. .würden da erst erfahren,was Eisen

bahnreisen, bequem Eisenbahnreisen ist.“ – Ich wollte, er

wäre Verwaltungsrath an Jakob's Himmelsleiterzahnrad

bahn!!

„Endlich bin ich wieder in einem vollen, heißen, über

vollen, dünstenden Coupé „casirt“. Bei jedem Gepäckstück,

das mirIwan reicht,brummen die fünfMitpassagiere immer

unverholener. Mit schmerzenden Händen, denn Sie wissen,

daß die Hände Ihrer Freundin nicht gerade im Lasttragen

geübt sind, gesprengten Handschuhen, nassen Füßen, mache

ichmich schmalaufmeinem Mittelsitzund stelle mich schlafend,

um den Zorn meiner Nachbarn nicht noch mehr zu reizen.

„Endlich wieder Fahrt–eine Stunde lang. Gelobt sei

Gott, der Morgen graut. – Halt – Anschlußstation –

Der Anschluß ist versäumt!– Aufenthalt – Zetermordio

– seekrank machendes, unnützes Schimpfen und Räsonnieren,

finnebetäubende Altercationen, laut gellend, dröhnend rings

umher.– Ich halte mir die Ohren zu und laufe, um die

esunkenen Lebensgeistereinigermaßenamlandesüblichen guten

' zu heben, nach der ganz amEnde eines endlosen offenen

Perrons liegenden Kaffeerestauration; Fanny und Iwan

dicht hinter mir drein – erstere bitter klagend, daß sie die

glatten Ledersitze der zweiten Klaffe zur Verzweiflunggebracht

hätten. Schlaflos sei sie von denselben zehnmal herabge

schüttelt worden, hätte keinen Moment Ruhe für ihr zier

lichesFigürchen gewinnen können! Iwan hatte sich aufden

Fußboden des Coupés gelegt und schmunzelte behaglich:

„Mich hat es gar nicht gestört,wenn Fanny herabfiel.“ Der

Kaffee ist glühend heiß– und–wieder Läuten,Schlagen,

Klingeln, Blasen, Pfeifen – halb wüthend, halb lachend

laffen wir den größten Theil des belebenden Saftes stehen,

um athemlos wieder das Coupé zu erreichen. Die Sonne

steigt und glüht, wir überschreiten die Grenze des großen

Reiches, der Staub aualmt durch die offenen Fenster in

puffigen Wolken herein und legt sich unbehaglich auf die

feuchte Haut, reizt brennend die überwachten Augen, die sich

vor den blitzenden, flackernden, heißen Lichtstrahlen schließen

nüffen, mit denen die Lücken der flatternden Vorhänge den

dunstigen Raum füllten. Gibt es etwas Unbehaglicheres,

Nervenaufregenderes und Erschlaffenderes zugleich, als solch

ein Eisenbahncoupéim Sonnenbrande, das schwitzende Men

ichen in dicken Polstern von rauhem heißem Plüsch,zwischen

blechernen,durchglühten Wänden und Glasfenstern, auf eiser

nem,dröhnendem,klirrendem Rostelebendigbrät? Grenze,–

Zollrevision,– zugleich Dejeunerstation. – Zagend denke

ich meinesBergsvon Damenkoffern und Körben! Ich rüste

Iwan mit den Schlüffeln aus und setze mich mit schmerzen

dem Kopfund Gliedern und herzlichhungrig an die Tafel–
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und wieder Lärm,Unruhe und Hin- und Wiederlaufen und

dünne Bouillon. Kaum habe ich die ersten Löffelgenommen,

so stürzt Iwan rathlos in den Saal. „Warum hatte ich,

Unglückliche, die tolle Idee gehabt,Ihnen, Sie Abscheulicher,

mit meinen Toiletten und echtem Ladakiatabak eine Freude

machen zu wollen!“ Da galt es, neue Roben und den ver

maledeiten Tabak zu versteuern. Kaum hatte ich den letzten

Steuerschein in mein Portefeuille gelegt, – „Abfahrt des

Schnellzugs nach # Einsteigen!“ Läuten, Anschlagen,

Klingeln,Dröhnen,Blasen, Schreien,Kommandieren,Pfeifen,

Lokomotivenbrüllen! Unddann unaufhaltsam durchSonnen

brand und Staub, vorbeiwirbelnde Kiefernwälder, deren

Stämme sich meinem gemarterten Sehvermögen unablässig

über einander zu wälzen schienen– bis hieher.

„Hier qualvolle Fahrt durch heiße, dumpfige Straßen,

durch dunstiges Gewühl, überräderndesPflaster,Schrittvor

Schritt zu verzweifelnder Ungeduld. Der Gott meiner Väter

sei gepriesen! Wir sind im Hotel! Aber, wache ich oder

spinnt sich mein böser Traum weiter? Das Hotel ist ja

wieder eine Eisenbahn! Und nur ein aufrechtes, während

jene dort ein liegendes Folterinstrument war!

„Durcheinanderlaufen, Rathlosigkeit, Rufen, Läuten,

Klingeln, Pfeifen! – Ich werde mit meinem Gepäck und

meinen Getreuen in ein Coupégepfercht, das pfeilschnellem

porfährt–wieder Läuten,Klingeln, Rufen, Pfeifen! Um

Gotteswillen und um jeden Preis ein stilles Apartement!

Weit hinten hinaus,wo man nichts sieht und hört als einen

einsamen Hof oder ein Stückgrünen Gartens!

„Und hier liege ich seitdem regungslos, zwar gesättigt

und gebadet, aber doch mit qualvoll zitternden Nerven und

Gedanken!– Die Niederschrift meiner Dämonfahrthat mir

wieder Fieber gemacht.–Menschen unserer Zeit, wo kommt

ihr hin bei dem galvanisch-krampfigen Leben auf euren

Eisenbahnen,das euer Nervensystem zu einem Netz von elek

trisch inducirten Telegraphendrähten macht, auf dem nur

Börse und Politik häßlich hin und her schwirren können?!

Was wird dabei aus dem schönen Gleichgewicht des Geistes,

das Künste und edle Ideen hegte? Was aus jener Straff

heit des Nervensystems, indem moralischer Mannesmuth und

echte Sittlichkeit wohnten? Seitdem ich wieder auf der

Eisenbahn gereist bin,begreife ich die Dämonen desSchwin

dels und der Lüge unserer Tage. ––

„Was that ich Ihnen, daß Sie mich aus der grünen

stillen Ukraine in dieß verzehrende Tohu wa bohu lockten?

Wie ichSie trafe, erwäge ich noch. ZunächstdurchWarten!

Ein, zwei, drei Tage lang, ich weiß noch nicht. Und wehe

Ihnen, wenn Ihr Meer dort nicht so melodisch rauscht, nicht

so kühl athmet, nicht so krystallen spielt, wenn Ihr Wald

nicht so tiefe Schatten und jäuselndes Grün hat, als Sie

mir versprochen haben und als mein erschüttertes Seelen

leben braucht, um richtig prüfen zu können, ob der «genius

nervosus» unserer Zeit nicht auch unsere Freundschaft ange

kränkelt hat!

«Postscriptum.

„Ich kann nicht anders, ich muß den Brief noch ein

mal öffnen! Das gehört zum Schluß an diese Epistelvom

„Eisenbahnnervendämon!“

„Ich komme aus der Oper, aus den „Meistersängern“.

„Mein Gott, ist denn jetzt dieganze Welt mit Eisenbahn

gesättigt?!

„Sie lachen? Warum?–Lag ich doch in meiner Loge,

die meiner gemarterten Phantasie wieder zum Eisenbahn

coupé wurde, unaufhaltsam fortgeriffen auf den dröhnenden

Schienen dieser endlosen, unfaßbaren, monotonen Melodie.

Diese unbegreiflichen Akkorde und Dissonanzen hatte ich alle

gestern schon aus dem' „Tutti“ tönender Räder,

klirrender Ketten, stöhnender Maschinen herausgehört. Dieß

Gestaltengewirr zog schon in den zerrinnenden Phantas

magorieen der Dampfwolken an mir vorbei. – Dieß

Schulterklopfen hämmerte in meinen schmerzenden Schläfen

–diesenNachtwächtergesanghörteich, nur mit anderem Texte,

aufjeder Station– und jetzt, o Grauen, schnorren sogar

"die Bremsen! Nein, gottlob! man streicht nur die Fehler

des Meistersingerkandidaten mit Kreide an – das „zuge

hörige Signal“ wird geblasen beim Erscheinen der Holden

und Holdinnen, bunte Lichter, Getreibe, Szenerieen wirbeln

durcheinander! Das Orchester glüht wie ein Dampfkessel

zum Zerplatzen;Funken sprühen zwischen Bogen und Saiten

hervor, Hochdruckdampf fährt aus Posaunen und Trom

bonen – wahrlich, das sogenannte Kunstwerk der Zukunft

ist viel eher die künstlerische Verkörperung der Gegenwart,

des raffelnden Zeitalters der Eisenbahnen,unddieser Wagner

ist nichts Anderes, als – der „Eisenbahnnervendämon im

Opernhause!“ Sind Sie sicher, daßim Rauschen der Ostsee

nicht auch neuerdings etwas von der Eisenbahn klirrt?“

Bom Kriegsfaehauplatz.

Bor und nach dem Kampfe bei Alexinatz.

(Hiezu das Bild S.49)

Was die menschliche Erfahrung oder selbst die Phantasie

an Gegensätzen von Tod und Leben, von Blühen und Welken,

von Strahlen und Nachten, von Glück und Leid den Sinnen

vorhält: der Kriegbewahrheitet es wie kein anderes Vorkommniß

auf Erden.

Und der jetzige Krieg, denEuropa staunend und schaudernd

sieht, ist nicht einmal mitdem Maßstab, wie er unter civilisierten

Menschen gilt, zu messen. Hier handelt es sich nicht bloß um

Leben oder Tod im ehrlichen Kampf; hier wird nicht die Stadt,

die Behausung geschont, wenn ihr Gewinn oder Verlust unent

scheidend, wenn Besitz überhaupt respektiert werden soll; hier

' die heiligsten Menschenrechte bedroht und sinkt der Krieger

üben und drüben oft unter die zuchtloseste Bestie. -

Unserä welcher den Kriegsschauplatz durchstreift,

so weit die Sicherheit des Augenblicks es zuläßt, hat im Ge

filde vor Alexinaz die weitgeräumige Hütte in ihrem einfachen

Stolze gesehen, welche er später in ihren Resten kaum und nur

nach deru“ erkennen konnte.

Eine solche, wohl strohgedeckte Hütte ist der allen Be

dürfnissen der Serben, wie den Gewohnheiten der Südslawen

überhaupt, entsprechende Sitz einer großen Familie. Hier

wohnen Großvater und Großmutter mit dem jungen wirth

schaftenden Paare, mit noch anderen Kindern und den Enkel

kindern vereint; drei Generationen und zuweilen noch mehr

' den gemeinsamen Raum. Sie kochen gemeinsam, sie

theilen die Speisen des gemeinsamen Keffels und wärmen sich

an demselben Feuer, das oft in der Mitte des Raumes. Sie

vernehmen auch den einkehrenden Spielmann, der zur Gusla

singt und deklamiert, manchmal ist ein Glied der Familie kunstreich

und erheitert das Haus. Kommt ein Dudelsackpfeifer desWeges

oder aus der Nachbarschaft, so ist bald der Kreis der Tänzer

und Tänzerinnen um ihn. Es wird der „Kolo“, der serbische

Ringtanz, abgehalten; er ähnelt in manchen Theilen der Qua

drille, doch ist er viel feuriger, ungestümer und läßt sich die

Paare theilweise mehr entwickeln, bis wieder der geschlossene

Kreis Hand in Hand sie völlig vereint.

Ein solches fröhliches Beisammensein sah der Künstler, ehe

die Männer zum Kampf auszogen, als sie gleich den Frauen

den Zug ins ferne Türkenland erhofften, vom Heimkehren mit

reicher Beute phantasierten und gar nicht glauben konnten, daß

die Feinde ihrem Haus und Hein so nahe kommen könnten.

Wenige Tage haben über das Loos entschieden. Das

Kriegsglück eilt blitzartig. Verderben brach reißend herein. Das

Dach loderte, ehe die Mutter das schlummernde Kind retten

konnte. Der herbeigeeilte blutsverwandte Vertheidiger erlag

den Streichen der Feinde und ein höhnend von "e (lb

geschnittener Kopf rollte im Sande, welchen erst wenige Tage

zuvor ein Fuß hüpfend und im Tanze springend trat. Die

Mutter wollte noch das von rauhen Fäusten ergriffene Kind

denselben entreißen, sie kämpfte wahnsinnig verzweifelnd um

das lebendige Gnt mit den Barbaren,– niedergemetzelt musste

sie die eingekrallten Nägel ausdesBarbaren Gesicht, die krampf

haften Hände aus einem struppigen Bart sinken lassen und

racheschnaubend hatder Grimmige das schuldlose Kind, um „die

Brut“ zu vertilgen, gespießt. Ein anderer noch im Kampfe

Herbeigeeilter und bis zum Sinken Heldenmüthiger sollte noch

als Letztüberlebender den schmählichten Tod finden und trotz

seiner Wunden auf der Brust am Baume hängend wie ein ge

meiner Räuber verröcheln, am Baume, den des Alten Hand

epflanzt und vondem oft köstliche Labe gekommen,–der jetzt

Tod und Menschenleiber statt Früchte trägt.

Mit Entsetzen wendet sich das empfindende Herz ab. Die

ganze Menschheit hat hier ein gebieterisches Interesse, einzu

treten, und ein höherer Areopag als jener der streitenden Theile

muß die Fragen so lösen, daß sie nimmer derart zum Austrag

kommen können.

Ein Kapitel vom Born.

Von

J. G. Kohl.

(Schluß)

Dorn muß Nacht hinter sich haben.

Das Zürnen pflegt besonders den Großen, Reichen und

Gewaltigen dieser Erde eigen zu sein. „Sie scheinen mir aus

einem edlen Haus,“ sagt Goethe, „sie : stolz und unzufrieden

aus.“ DieArmen und Geringen werden schon vomSchicksal so ge

dämpft und zu Ergebung und Bescheidenheit gezwungen, daß sie

sich selten zum Uebermuth des Zornes erheben. Die Mächtigen

dagegen, denen man nicht widersprechen darf, die grands sei

gneurs ihren Dienern, die Edelleute ihren Bauern, die Lieute

nants ihren Rekruten gegenüber, glauben auf das Zürnen ein

Privilegium zu haben. Sie geberden sich wie auf dem bekann

ten charaktervollen Bild unseres trefflichen Malers Knaus „der

Landesfürst auf Reisen,“ der finster und grollend, sozusagen

ganz in Stolz und Zorn gehüllt, mitten durch die devoten Be

wohner eines Dorfes dahinschreitet. - - --

In der That muß auch der Zorn, wenn er wirksam und

imponierend sein soll, Macht hinter sich haben und aus einer

Ueberfülle von Kraft fließen. Nur der Zorn der Könige und

Heroen ist imponierend und ästhetisch schön. «La colère est

superbe et veüt des mots altiers. Mais que sert la colère,

oü manque le pouvoir?» Der mit Ohnmacht gepaarte Zorn

wird sogar lächerlich. Von einem schwachen, unmännlichenDes

poten,der dennoch immer inpomphasten und lärmigen Phrasen

tobte, sagte ein Aesthetiker: «qu'il était toujours dans une

colère à faire pousser de rire.» Daher steht auch den schwa

chenFrauen der Zornmuth so wenig an. Er erscheintinWider

spruch mit ihrem ganzen aufSanftmuth und Geduld angelegten

Wesen. Während er die stark ausgeprägten Züge der Männer

noch kräftiger und männlicher hervortreten läßt, ist er im zarten

Antlitze der Frauen ein Mißton und bringt Verzerrung hinein.
Höchstens wenn die Königinnen sind und dazu soä Ge

bieterinnen, wie die über MariaStuart zürnende isabeth von

England, kann man auch ihrem ' eine ästhetische Seite ab

gewinnen. Leicht aber artet der Unwille der' Frauen

aus und wird fratzenhaft und sie erscheinen dabei dann als

Megären, wie die ewig keifende und austreichende Kantippe.

Je weniger Macht der # der Frauen hinter sich ' desto

spektakulöser lassen sie ihn auftreten, um ihm den Anschein von

Macht zu geben. Ein zürnender Herkules hat es gar nicht

nöthig, laut zu toben, um einen Unwillen kund zu thun und

seine Gegner in Respekt undFurcht zu setzen. Schon eine kleine

Veränderung in einer Stimme, etwas mehr Ernst in seiner

Miene reicht dazu hin. Vommannhaften Sokrates, dessenWeib

beständigkeifte,' man, daß es ein deutlichesAnzeichen eines
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ihn ergreifenden heftigen Zornes gewesen sei, wenn er im Ge

spräche seine Stimme nur ein wenig mäßigte, oder wenn er gar

anz wortkarg wurde. An einem Verstummen erkannten die

Freunde, daß er gegen sich selbst kämpfe, daß ein Ausbruch zu

fürchten und ihnen etwas Vorsicht gerathen sei.

Das Dürnen thut uns wohl.

So unangenehm zuweilen der Zorn Denen ankommt, die

von ihm durch einen Andern betroffen werden, so wenig Bit

teres empfinden gewöhnlich die Zürnenden selbst dabei. Im

Gegentheil scheint ihnen der Zorn mitunter recht wohl zu thun.

' Menschen,“ sagtKant, „wünschen in Zorn gerathen zu

önnen.“

Es ist dieß auch ganz natürlich. Denn erstlich kostet es

uns eine unangenehme Anstrengung, den aufgeregten Unwillen

zurückzuhalten und in Schranken zu bannen. So wie wir die

Schleusen öffnen und mit unserer Entrüstung losstürmen, em

pfinden wir dieß dagegen als eine Erleichterung, der wir uns

willig hingeben. Es ist wie ein Aderlaß.

Dazu kommt dann noch, daß esdemZürnenden auch Freude

bereitet, wenn er wahrnimmt, daß Andere vor ihm erschrocken

die Segel einziehen. Er weidet sich an diesem Anblicke. Dabei

fühlt er selbst seine Kraft und kommt sich mitten im Zorn recht

:: vor. „DieMenschen üben,“ sagt ein alter Philo

oph, „den Zorn aus, wie wenn er ein Stück von Königthum

wäre.“ Wie die Rache süß ist, so ist auch das Zürnen sehr

verführerisch. Es ist denZürnenden angenehm, sich einmal als

grands seigneurszu gerieren undKraft in sichzu spüren. Durch

unsere Aufforderung, sich mäßigen zu wollen, ' sie nicht leicht

zur Einkehr zu bewegen. Denn es schmeichelt ihnen, daß wir

uns mit Bitten vor ihnen demüthigen, als wenn die Rolle, die

sie im Zorn spielen, Bewunderer hätte. Sie schwelgen daher

in ihrer Leidenschaft und fahren mit großer Selbstgefälligkeit

auf den hochgehenden Wogen und im Sturm einher. „Der

#" hat Jemand gesagt, „ist wie eine Lawine oder wie ein

ing, das im Falle begriffen ist. Er verstarkt seine Gewalt

je länger je mehr.“ Dieß offenbart sich besonders schrecklich,

–und mit dieser Bemerkung will ich schließen, – wenn ein

ganzes Gemeinwesen von leidenschaftlicher Erbitterung ergriffen

wird und wenn dasVolk in hellen Haufen unter der Anführung

des Zornes auszieht, um Rache zu üben. Dann trifft Schiller's

Klage zu über die losgelassene blinde Tochter der Natur, die,

wenn sie einhertritt auf der eigenen Spur und gleich einer an

steckenden Krankheit. Alles ergreift und mit sich fortreißt, einen

allgemeinen und zerstörenden Brand anfacht, während sie, in

dem Busen eines Individuums gepflegt, bezähmt und bewacht,

wie eine Himmelskraft wohlthätig gleich dem Alles erwärmen

den Feuer auf dem Herde wirkt.

Vom Püchermarkt.

–Kei der fedaktion eingelaufene literarische Novitäten. –

Amerik.Novellisten. Bd.4u.5: Bret Harte, Gabriel Conroy. Ins Deutsche

übertragen von Moritz Busch. 1. u. 2. Theil, Leipzig, F. W.Grunow.

Wachenhusen,H.,Schlag zwölf Uhr. Roman. 2Bde. Breslau, S.Schottländer.

Moore, Th., Lalla Rookh. Deutsch von Dr. A. Schmidt. 2. Aufl. Berlin,

R. v. Decker.

Uebersetzt von K. Witte. 3. Ausgabe.Dante Alighieri, Göttliche Komödie.

1. u. 2. Bd. Ebendaselbst.

Pröhle, H., Lessing, Wieland. Heine. Nach den handschriftlichen Quellen in

- Geims Nachlasse dargestellt. Berlin. Liebel'sche Buchhandlung.

Neum.cnn.Strela, Bunte Reihe. Novelletten und Humoresken. Ebendaselbst.

v. Galizin, A., Briefwechsel und Tagbücher. Neue Fot e. Münster, A.Russel.

v.Thüngen,C.E, Streifzüge imGebiete der Jagdgeschichte,Jagdgesetzgebung c.

Leipzig. L. Douffet.

Der Jade- und Westerkalender für 1877. Varel, Bültmann &Gerriet'sNachf.

Osenbrüggen, E, Wandernudien aus der Schweiz. 5.Bd. Schaffh, C.Baader.

Lehmann, A., Lehrbuch der Steno-Tachygraphie. Berlin, Selbstverlag.

Ernst, Ch., Das Bild der Gouvernante. Erz. Norden, Soltau's Verlag.

Haug, J., Universal-Zins-Berechnungs-Tabellen. Leutkirch, R. Roth.

Carl, F., Bierproduktions-Karte von Mittel-Europa. Nürnberg, Allgemeine

Hopfenzeitung. - -

Heß, W., Bilder aus dem Aquarium. Die wirbellosen Thiere des Meeres.

Hannover. C. hümpler.

Tarczay, C, Der Kurort Bartfeld in Ungarn. Kaschau, A. Maurer.

Mathusius, M., Gesammelte Schriften. Lebensbild der heimgegangenen Marie

. Nathusius, geb. Scheele. 3 Bde. Halle, J. Fricke.

Flentje, L., Büchners Kraft und Stoff von der Verjüngung des Lebens.

Kassel, G. Klaunig. -

Lindemann, W., Geschichte der deutschen Literatur. 4. Aufl. Lieferung 3-6.

Freiburg i. Br., Herder.

Bilder aus Elsaß-Lothringen. Nach Originalzeichnungen von Rob. Aßmus.

Schilderungen von Karl Stieler. Lief. 2. Stuttgart, Neff.

v. Hellwald, F., Die Erde und ihre Völker. Lieferung7–10. Stuttgart,

W. Spemann. -

Feyhl, J., op.30 b. Am Tegernsee. Bayrische Kukukspolka für Pianoforte,

Berlin,W. Sulzbach.

–– op. 33 b. Moosröschen. Melodisches Tonstück für Pianof. Ebendas.

– – op. 35. Schwäbische Karneval-Quadrille für Pianoforte. Elberfeld,

A. P. Küpper. -

– – op. 36."Der Nachtigall Gruß. Polka für Pianoforte. Ebendaselbst.

––op. 39. Blütenregen, Salonstück für Pianoforte.Hamburg, F.Schuberth.

–– op. 42. In freier Natur. Leichte und gefällige Tonstücke für Pianof.

Nro. 1. Am Springauel. Nro. 2. Vöglein flieg"! Nro. 3. Durch Wald

und Flur. Nro. 6. Ein Sommerabend. Köln, P. J. Tonger.

Bilderräthfel 3.

- -–-

für
-

FA T

Reißender Absatz.

Auflösung des Röffelsprungs Mro. 1:

Mein Herz schmückt sich mit dir,wie sich

Der Himmel mit der Sonne schmückt –

Du gibst ihm Glanz, und ohne dich

Bleibt es in dunkle Nacht entrückt.

Gleich wie die Welt all' ihre Pracht

Verhüllt, wenn Dunkel fiel umfließt –

Und nur, wenn ihr die Sonne lacht,

Zeigt, was die Schönes in sich schließt.

B riefm a y p e.

Hrn. L. J. in Hamb. Die Anfragen wegen der Militärpflicht, des

Einjährig-Freiwilligen-Diensts u. j.w. mehren sich von Tag zu Tag. Wir

können. Allen nur den Rath geben, sich das „Deutsche Wehrgesetz“ in der näch

sten Buchhandlung um 1 M. zu kaufen; dort findet sich Alles.

rn. S. K. in P. K. Der H. ist allerdings kein Wiederkäuer, sofern er

kein Zweihufer ist. -

Hrn. C. D. in A. Es ist ein kleines Schriftchen, das nur einige Groschen

kostet und Vorschläge macht. Wie weit sie gelingen werden, können wir nicht

jagen.

---

Hrn.H. K. in Offenbach. Das können Sie vom englischen Konsul in

Frankfurt a. M. erfahren. -

Hrn.A.M. in J. (Cob) Die Gedanken sind nicht neu. Wir können

keinen Gebrauch davon machen.

Hrn. X. P). Z. in M. Das ist eine so spezifisch-technische Frage, daß sie

vor das Forum eines Blattes für Physik gehört.

d „en Boh.F. in R. Wir sind damit auf lange Zeit versorgt und
(NTI 11.

Frau B. S. in Wien. So gerne wir Ihnen rathen würden, so ist es

uns doch ganz unmöglich,da wir die dortigen Verhältnisse besser kennen müssten.

' ist eine rein lokale Frage; auch wissen wir nicht, was Sie können und

Lnnen.

Trinummus. Im Post- und Telegraphendienst gibt es gewiß für Sie

Verwendung.

Hrn. H. B. in Berlin. Nro. 23. Wir können keinen Gebrauch von

den eingesandten Skizzen machen.

Hrn. J. M. in S. Wenn Sie ein so großer Taubenfreund sind, so

rathen wir Ihnen, die Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ (Berlin, Gerschel) zu

halten. Dort finden Sie derartige Fragen fort und fort behandelt und eine

Anfrage an dieselbe wird Ihnen auch die gewünschte Antwort bringen.

Hrn. Posti. G. in H. Dankend für die Notiz. müffen wir Sie darauf

aufmerksam machen, daß wir keine Rubrik dafür haben.

Hrn. G. P. in Bl. In J. jedenfalls billiger, in anderer Beziehung L.

beffer Ende Oktober. Sie finden die Verzeichnisse nebst Termin in allen

großen Journalen. Abiturienten-Zeugniß.

Hrn. K. P. in Wien. Die Bilder erschienen bei Wagner in Berlin,

jede Lieferung (zu 6 Blatt) à 18 Thlr.

Hrn. W. T. in St. Drehpunkt ist Wendepunkt. Ueber das Nähere

“ Ihnen der „Vorstand des Frankfurter Ruderklubs“ gewiß gerne Auskunft

geben.

Hrn. G. H. in St. Sie haben Recht: die Stolze'sche Stenographieschule

stammt nicht, wie in Nro. 50 steht, aus der Mitte der 30er, sondern aus der

Mitte der 40er Jahre; die neustolze'sche Schule datiert vom April 1872.

Hrn. R. K. in St. Jeder Gärtner gibt Ihnen gerne darüber Auskunft.

Begießen, wenn es trocken. und Schafdünger. Im Zimmer auch ohne Lüftung

sind sie uns gut gediehen.

rn. C. W. in C. Young, Thorstraße.

angjähriger Abonn in Rh. Minister Ratazzi starb 5. Juni 1873.

Hrn. E. N–b. in R. Ollendorf, Granm. d. jpan. Sprache, Frankfurt,

Iügel, oder Kapper,Lehrb. d.jpan. Sprache, Dresden,Ehlermann. Beide haben

Schlüssel. Gramm. der arab. Sprache von Caspari.

Hrn. E. R. in Altona. Kaufmann Ziegler, Königsstraße Stuttgart,

sammeltzu wohlthätigen Zwecke.

fü rn. A. Für uns eignet sich der Aufsatz nicht und steht zur Ver

ugung.

Freund unseres Blattes K. Z. aus Wien. Semmering ist die

richtige Schreibweise.

rn. F. K. in Freud. Ist nur durch Aufbügeln auf der Kehrseite zu

bewerkstelligen.

Hrn. Ald. Horn in S. Jede BuchhandlungIhres Ortes legt Ihnen die

speziell für dieß Ex. vorbereitenden Bücher vor.

Hrn. L. R. in Frkf. a. M. Er ist ein Bruder desselben.

Hrn. Kaufm.F. S. in Tett. Das Lob klingt aus eigenem Munde

etwas verdächtig; wir müssen danken.

Mehrere alte Abonn. in London. Das deutsche Militärstrafgeset;

und die deutsche Wehrordnung, die Ihnen jeder Buchhändler um ein Billiges

liefert, sagt das Nähere.

Hrn. A. P. in G. Die Saiten sind innen; aber bei allem Vertrauen in

Ihr mechanisches Talent glauben wir doch nicht, daß Sie das bloß nach der

Beschreibung zu Stande bringen. Eine neue Gattungvon Windharfen viel

saitig mit starken Tönen verfertigt Brühlmaier in Stuttgart. Rothestr. 37.

s rn. O.M. in St. G. Dem Verf. ist der Starnberger See dabei vor

geschwebt.

Multiplikantin in Guben. Das erste Resultat istdas richtige. Jede

Methode muß die gleiche Ziffer bringen, sonst ist sie eben nicht richtig

Nedaktion, Druck und Verlagvon Eduard Hallberger in Stuttgart.

Einladung zum Abonnement
auf die

Illustrirte Welt.

Deutsches Familienbuch.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Mit prächtigen Prämiengaben.

Erscheint in 20 reich illustrierten Heften.

Preispro Heft nur35Pfennig;–Preisdesganzen Jahrgangs nur7Marr.

Dieses gediegene Postks- und Familienblatt feiert in diesem Jahr sein

25jähriges Bestehen.– Wenn ein Journal so lange Zeit stets den Rang als

eines der beliebtesten und verbreitetsten Familien-Unterhaltungsblätter

einzunehmen wußte, wie dieß bei der „Illuftrirten Belt“ thatsächlich und

in immer steigendem Maße der Fall ist, so ist dies der beste Beweis für die

Vortrefflichkeit dieses Journals, welches Reichhaltigkeit und Güte des Inhalte,

sowie prächtigen Bilderschmuck mit beispielloser Billigkeit verbindet.

Man abonniere auf den eben beginnenden Jubiläums-Jahrgang der

„Illustrierten Welt“beider nächsten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.

Das soeben erschienene erste und zweite Heft liegt in jeder Buchhandlung

auf und wird von ihr auf Verlangen gerne zur Ansicht ins Haus geschickt.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Bekanntmachungen aller Art.

- e geben wir ,,populäre

Marine-Worbildungs-Institut

in Kiel, Holtenauerstrasse 37.

GründlicheVorbereitmngzumSeekadetten- | Zuverlässigkeit.

u. Freiwilligen-Examen nebst 1 ension. #
Eintritt jederzeit.

410 Direktion:

es s s

Zur „Gffigfabrikation“
(Essigsprit, Wein- oder Fruchteisig – auch in | „, - -- -

Verbindung mit se"älte" Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

nstruktion“ sowie

auch „partielle Rathschläge“ nach dem

neuesten Standpunkte der Wissenschaft und un

serer 20jährigen Praxis unter Garantie der

ilhelm Schiller & Co. in Berlin,

Landw.-techn. Lehranstalt und Fabrik.

S5avanna -C
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manllla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 168

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

154

t garren Tra Schönheitsmittel, aus einer “:
dition stammend. Näleres kostenfrei unter

R. 120 Berlin, Postamt 15. - -

Cassa- & Accept-Kredit
jedem soliden Geschäftsmann.

Retourmarke sub A. B. Nr. 37. - St

lagernd, Bonn a. Rhein.

Echte Briefmarken
531 aller Länder billigt. 53S

Joh. Geis, Premen.
Preisliste gratis und anko.

J. E. Scheele des Co.

Lotterie - Geschäft,561 -

_|| 547 Braunschweig.

Adresse mit

F'i e d 1 er,

(II. 03733) Major a. D.

Höhere Töchterschule und Ben

fionsanstalt von E. Große,

vormals Ch. Döll, Altenburg, Sachsen.

Vorzügl. Lehrkräfte. Engl., franz. Gouver

nanten. Schöne Wohnung mit Garten. Beste

Referenzen. 394

- - zur gründl. u.fichern Heilun

Klinik von Rheumatismus, '
Frauen-. Blasenkr., Schwäche,

Nervenzerritt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. “rospektie gratis.

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

---

Richard Wagner Orgel.

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (II. 33,481 b.)

Richard Mohrmann,

J. Efter & Co., Brattle Boro.

sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der

Welt übertroffen.

- - - - - - - S- 150 Medaillen, erste Preise und Diplome !

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit Jahren | Ole Bull.“Franz Albt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim, Prof. Aug. Wilhelmi,

lichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt.

N (i. V.)

Guropäische General-Digemtur
der berühmten

Cottage-Orgeln
Ü011

Einzig in ihrer Art und an Schönheit des Tones

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!

Bilfi Fälliß-Stri MShill,

Amerikanischen Hügel
VON

Geo. Steck & Co., New-York.

Einzige goldene Medaille Wien 1873.

Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,

jnmpathischen Ton, leichte präzise Spielart

und eine jedem Anschlage gefügige Me

chanik auf das Vortheilhafteste aus.

Lager in sämmtlichen Ländern Europas! Unsere Instrumente werden unter Anderen von: Rubinstein, Camille de St. Saëns,

Sir Ilius Benedict, Mad.Annette Efipoff, Pauline Lucca,Sophie Menter c. ihrer vorzüg

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Colgate & Co., New-York,406 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis -franko. Meine Broschüre ,,Omnäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)|

gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken.

= GesichtsBaare =
zu entfernen. Neuestes Präparat, unschädlich

und für zarte Haut paffend, a Flacon 3Mark.

Bei BestellungAngabe,zu welchem Gebrauche.
4)

8000 Maschinen verkauft !

Strickt 20000 Maschen in der Minute !

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten!

Die Bickford zieht die allgemeine Aufmerk

samkeit durch ihre Leistungen auf fich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche und

hundert andere Gegenstände ausWolle,Baum

Einfach! wolle, Seide oder Zwirn!

Dauerhaft! mit jeder Maschine

Römhild in Thüringen. 215 Willig! Maschinen von 90 Mark an !

J. Rottmanner, Apotheker. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

===---- ------ -- -- - -

Einzig dichte

- - -

- In

nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Per Dutzend Mark 5.– franko zugesandt.

Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht | Erkenbrecher's Maisstärke ist die beste

Erfienförecker's Satina für feine Wäsche!

Erkenbrecher's Cornema für die Küche!

Louio Ritz, General-Agent, Hamburg.

etabliert 18.06. -

Billigste und ökonomischste Hausstandsfeifen!

| Feinste Toilettenseifen!

| Erquisite Extrakte und Parfums!

b G - - S C g Vaseline-Pomade ! 481

Hathaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe!

Hathaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe!

Louis Ritz,General-Agent, Hamburg.
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Luftkurort Pallanza am Lago maggiore,
beste Uebergangs-Station

Grand Hôtel Pallanza.

Eigentümer Georg Seycjaß (Deutscher).
Brillante ag gegenüber den Borromeischen Inseln, an der Simplon-,

St. Gotthard- und St. Bernhardin-Route, höchster Comfort, angenehmesKlima Sommer

und Winter; deutlicher Arzt im Hôtel und evangelische Kirche. Ganze Pension, inclusive

immer von Franken 6/-12, mäßige Passanten-Preise laut Tarif in jedem 3:
D

Augsburger praktische Brauerschule.
Theoretischer und praktischer Unterricht. Neue Dampfbrauerei im Bau begriffen. –

Reginndes DSinterflurfes am 15. Oktober. Statuten stehen zu Diensten durch den

Direktor Karl Michel.

Landwirthschaftliches Institut
e

zu Schkeuditz-Leipzig.
Das Winter-Semester beginnt am 9. Oktober c.

Theoret. landw. Mittelschule für Schüler von 14–20 Jahren in fünf

Klaffen mit halbjährigem Kursus; diese Schüler erreichen durchaus: -

1. eine tüchtige allgemeine Bildung: Literatur – Geographie –

Geschichte – Mathematik;

2. eine tüchtige Berufsbildung: Buchführung – Chemie – Feld

messen – Betriebslehre – T ierheilkunde – Ackerbau;

3.die Reife für den einjährig Freiwilligendienst.

II. Die Verwalter-Abtheilung besuchen junge Landwirthe im Alter von

(Winterschule) 14–30 Jahren und darüber, um Richtigschreiben. Richtigsprechen, Thier

heilkunde, praktischen Hufbeschlag in eigener Schmiede, Thierzucht,

Chemie,Düngerlehre,Buchführung,Feldmeijen, Planzeichnen und Reiten

zu erlernen. - -

Unser Institut, 20 Minuten von Leipzig und von Halle, benutzt Leipzigs und Halles

Museen, botanische Gärten, Versuchsställe, Maschinenfabriken, Theater u. j.w. und erhält jeine

Eleven in kräftiger, gesunder, geregelter Lebensweise. In diesem Studienjahr wurde diese An

italt von 122, resp. 93 Schülern, Söhnen von Rittergutsbesitzern, Gutsbesitzern, Aerzten, Beam

ten, höheren Militärs u. . w. besucht. Das Schulgeld beträgt halbjährlich 100 Mark: die

Penfon, Kost, Wohnung, Heizung u. j. w. 30–50 Mark monatlich. 559

Anmeldungen nimmt entgegen IDie Direktion.

H

I.

Technikum Frankenberg (Sachsen)
gegründet 1865.) (Ueber 700 Schüler ausgebildet.)

im Polytechnische Schule. Im
Für: Maschinenbau (Ingenieure, Konstrukteure)

Strassen- und Eisenbahnbau

- Technische Chemie (vollst. eing.grösseres Laboratorium)

Werkmeisterschule. Vorbereitungsschule f. d. Einj. Freiw.

Examen. - 461

Militär-Pädagogium, Stuttgart.
Direktor Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr. 6.

Vorbereitung für alle Militär-Granina, Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200

vorbereitet. Die Anstalt hat das Recht, die Einjährig-Freiwilligen hier in Stuttgart wrifen

zu laffen, und kann dann jeder Bestandene in ganz Deutschland dienen. 0

Institut Taplin, Lahnstein a. Rh.
Gegründet vor 10Jahren.

Höhere Bildungsanstalt (für Einheimische und Ausländer).

Sechs geprüfte, in der Anstalt wohnende Lehrer, angenehme und gesunde Lage, reichliche

Verpflegung. gute Ventilation, separates Bett, englischer Gottesdienst, große Spielplätze, Rhein
bader c. tc. ur40 Zöglinge finden Aufnahme. 476

Das Wintersemester beginnt am 9. Oktober d. J.

Deutsche Seemanns-Schule“er
Theoretisch-praktische VorbereitungundUnterbringungseelustiger Knaben für Handels-,

eventuell Kriegsmarine, Prospekte etc. bei der 455

Direktion der Deutschen Seemannsschule in Hamburg,

Beginn des Wintersemesters

am 20. Oktober.

Prospekte gratis durch die

Direktion des Technikum

Frankenberg i. S.

o, o o.- o.- o.- o.- o.- o.- o.- o.- o.- o.- o.- o.-ooooooooooooooooo

Täglicher Post-, Personen- & Güter-Dienst

Blifingen-Queenboro"-London
vermittelt der prachtvollen und comfortabel eingerichteten

Niederländischen Post-Räder-Dampfer der gesellschaft 3eeland
Von 40 Nachm. tät glich Vonä 8. 45 Abends

- NIO - - - „, Vlissingen 9. 30 5.

. Vlifingen 8.40 „ ausgenommen Wonntags in ' 9 1. 52'

in London 8.–Mrgns. regelmäßiger Dienst. " Gön . . ."

Diese Route ist die beauemste, sicherte, schnellste und billigste zwischen dem

Kontinent und England. 309

Direkte Billet-Ausgabe und Gepäck-Einschreibung von allen Hauptstationen.

Auskunft ertheilen alle Kurs- und Reisebücher, ferner die Agenten Th. Cook &

Son, Brüffel; J. J. Rieffen, Köln; Brasch & Rothenflein, Mauerstraße 53,
serin w; mpe & Sänger,Leipzig, sowie das Bureau der Gesellschaft ,,Zee

land“ in Vlissingen.

----------ooooooooooooooooooooooooor's

„Man-SAAllens
wEurBERühmTER

HaaRWEnERGERSTELLER
IN ENGLAND & FRANKREICH seit 40JAHREN allgemeinbeliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschenmit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,weissEN,oDERVERBLICHENEN HAAn seine

jucENDLICHE FARBE & Schönheit zurück. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren&in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London.

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.

Zauber-Apparate eigener Fabrik, prän. Hamburg. Bezugsquelle der größten###
künstler der Welt. Ganze Ausstattungen für Künstler. Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder. Größtes Lager; elegante Arbeit; billige Preise.

Neuer Preiscourant gratis. 41

Filhelm Zsille, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg.

F- Patentierte Tisch-Billards. -
In jedem Wohnraum Salontisch in französisches Billard und Speisetisch zu

24-30 Personen in wenigen Minuten zu verwandeln. Dessgleichen zerlegbare Billards zu

halben Preisen von - (H. 13,126) - -

Berlin, Herrmann & Nicolas, Leipzigerstr. 46.

Kommandite bei Leo Meyer, Dresden, Pragerstr. 9.

344

Eine Dame aus den höheren Ständen,ver

wittwet, mittleren Alters, von Geist und hoher

Bildung,der russischen, französischen und beson
ders deutschen Sprache ' musikalisch,

besonders im 4händigen Spiel klassischer Musik

sehr gerühmt, viel gereist, wünscht zu einer ein

zelnen, reichen Dame als Gesellschafterin einzu

treten, oder zu einem hohenverwittweten Herrn,

dessen erwachsene Tochter mütterlicher, freund

schaftlicher Führung unddessen Haus einer stan
desgemäßen Repräsentation bedarf. Ausweise

strenger Sittenreinheit. Nähere briefliche Ver

ständigung unter „Johann K. Geishofer, "
| Walfischplatz Nr. 3.

Deutsche Oöfl-Jabrikate.
Wir versenden postfrei, Packung frei, brutto

für netto in 10 Pfund-Kistchen

getrocknete Zwetschen zu 35 Pf. das Pfund,

Heidelbeeren . . . zu 65 Pfennig,

Kirchen . . . . . - 55 -

gemischte Früchte . „, 65 -

Mirabellen . . . . . . „ 80 -

Birnenschnitze mit Schale . . 65 -

Aepfelschnitze ohne Schale. „ 80 -

Obft-Gelee (rheinisches Obstkraut),

postfrei, Packung frei, brutto für netto in

10 Pfund-Fäßchen: -s

Zwetschen-Gelee . . zu 60 Pfennig,

Birnen-Gelee . „, 65 -

Aepfel-Gelee . „, 70 -

Trauben-Gelee -
- . „, 80 e

sehr angenehm undgesund beiKaffee und Thee,

zu Brod und Kuchen.

Vorzüglichen 1875er Aepfelwein zu 35 Pf.

das Liter, Faß extra ab Station. Vortrefflichen

alten Zwetschen-Geist, die Literflasche postfrei,

Packung frei zu M.2. 50., zwei Literflaschen

(10 Pfund mit Gnnb.) M. 4. 50.

ter ZMeer & Beymar, Klein-Heubach a.M.

Obst-Kraut-Fabrik und Obst-Dörre.

NB. Der Versandt schöner Tafel-Aepfel und

-Birnen beginnt Anfangs Oktober.

MiaMEURG

SPECIAL

pRE1s-COURANTE:

A. über Technische

Artikel.

B.überChirurgische

Artikel.

über Kurz- und

Spielwaaren.

D. über Regenröcke

und Gummi-Regen

schirme.

E üb,Gummischuhe

Reflectanten belieben mich

Preis-Courant nach Wahl

kommen zu lassen - für

schöne und preiswürdige

waare bürgt die Firna

--

C.

N

S.

---

-

=
-

-

C

F

-

>

---

-

–

F

er

-

-

N

C

---

2
-

-

---

-

-

-Einladung zum Besuche

großen deutschen Ausstellung
i

Glas-Palate flünden.

Werke der Kunst und funft -Industrie

alter und neuer deutscher Kleister,

Vereinigung der größten Schätze des Alterthums

deutschen Ursprungs

aus Staats-, öffentlichen und Privat-Sammlungen.

Ausstellung von Werken und Entwürfen

der atlitglieder des allgemeinen deutschen Archi

tekten- und Ingenieur-Vereins. 342

Vertretung aller deutschen Kunstfähnlen.

Kassetten

aus englischem starkem Stahl, vorzüglichem

Chubschloß mit2 Schlüffeln, höchst elegant und

sauber gearbeitet. Lassen sich in jeden Möbel

befestigen. Verrack. gratis. 319

Nr. Länge Breite Preis = = .

1 16 Cm. 12 Cm. 8 Em. 13 Mt. ESE

2 20 - 15 - 8 . 16 . ESE

3 2 . is ... 18 - 25 - ZS5
4 30 „ 20 „, 11 - 31 - ZF E 5

5 35 . 25 , 12 ., 39 , - SE

6 40 - 30. . . 14 . 50 . S =“

R. Reger,Hof-Mechanikus, Berlin NW.
Fabrik gegr. 1843. 317 (Aquarium.)

Diebessichere Kassetten

#
# #

AS g" -

5 SF - -- A

+EZE - S 2.

ZE- Fer

F-3 ZE

Es E

S5 BA- n FS
- - - E.

Länge Höhe Tiefe per Stück

Niro, (0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cm. 15 Mark.

- 1 16 „ 8 „ 12 . 12 „

- 2 20 , 8 - 15 „ 15 „

„ 3 24 , 10 „ 18 „ 24 .

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 4"h 35 , 12 „ 25 . 38 „

14 - 48 „„ 5 40 „ „ 30

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig, da

man die Kassetten auch in jedem Mot"
festigen kann, 20.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

2000 neue Kabinetphotogr. nach Ge

mälden berühmter Münch. Künstler (Benczur,

Defregger, Lossow, Gabr. Max, Kurzbauer,

Young, Kaulbach, Pfeiffer, Grützner, Pigl

heim, Streitt, Friedbichler etc.), ansprechende

Genrebilder,weibl.Studienköpfe,Grazienu.s.w.

vorstell., verk. in tadellos. schönen Kopieren

v. Max & Co., das Blatt à 50 Pf, 6 B. für

zil, ni, it ist."für 4 n.“ das Hundert es ni,

Ferd. Finsterlin, photogr. Kunstverlag

in München,Salvatorstr. 21. 552

Heil- und Pflegeanstalt für Gemütfiskranke
e chlößli Fett bei Ziel

Eberwachung. Prospektus. (H. 2021 Y)

UNI

Eigenthümer: Dr. Eng. Scherer.

Familienleben, sorgfältige Pflege und

-

477

der Niederlanden

sein königliches Wappen

- zu führen.

Durch die Niederländische Medicinische Facultät und Dr. Zurek gerichtlich

vereidigten Chemiker zu Berlin untersucht und empfohlen.

Dieser angenehm schmeckende Chinawein enthält alle wesent

lichen Bestandtheile der drei Chinasorten.

Leistet die vortrefflichsten Dienste sowohl bei Kindern als Er

wachsenen bei allgemeiner Schwäche, bei Reconvalescenten,

nach schwerer Krankheit, Appetitlosigkeit, schlechter Wer

dauung, Nervenkrankheiten, Fieber und ihren Folgen.

Derselbe EISENHALTEND bei grosser Körperschwäche,

Chlorosis oder Bleichsucht, Blutmangel etc.

------------

Apotheker, Zeist, Niederland.

Dieser Chinawein hat sich in den Niederlanden sowie in Ost- und Westindien

als vortreffliches Heilmittel bewährt.

General-Agent für Süddeutschland Dr.Otto Sigel, Apotheker, Olgastr., Stuttgart.

General-Agent für Norddeutschland R. Hohensee, Leipzigerstrasse 34, Berlin W.

ersönliche Auszeichnung

S. M. den König

|

Jede Flasche ist mit unserer

Handzeichnung versehen.

Ferner in vielen Apotheken zu beziehen. 503

Die für Geschwächte von „Dr. J. F. Algoa“ ver

Regenerations-''“

Bläruf't-Essenz“
Jede Gebrauchsanweisungsetikette ist mit der Unterschrift „Dr. J. F. Algoa“ver

sehen.–Preis der Originaltlasche 10 Mark. Wiederverkäufer 10% Rabatt.–Jeder Auftrag

wird überallhin zollfrei u. diskret besorgt durch das für Europa alleinige General-Depot bei

H. Fock, Ex- u. Importgeschäft in Hamburg

FSF- Graues und rothes Haar
sofort ohne alle Schwierigkeit unschädlich dauerhaft blond, braun und echt schwarz zu färben,

durch die neue Erfindung Extrait Japonais, genannt Melanogène von Hutter & Co. in Berlin,

Jerusalemerstr. 1, in Kartons à 4 Mark. Für den Erfolg garantiert die Fabrik. 474

Wassermühlen für Gärten

empfehlen zum Be- rieseln der Nasen

1 Mühle mit eisernem Gestell

12Mm. M,12.– M. 25. 75.

1 dto. deßgleichen

18 Mm. M.,14.40 M. 30. –

und sind zu haben in der Fabrik für Waffer

leitungsartikel von (H. 62160) 340

Liebtreu K. flack frankfurt a. H.

C. SCHLICKEYSEN, Maschinen-Fabrik Berlin so.

T EN Wassergasse 17.18, empfiehlt seine

4 -------- neuen transportablen liegendenErb-MF in N) g

L - - HEF - Patent-Ziegel-, Röhren-,

-

n

L Dachziegel-, Lochziegel-,

Platten-, Sims- etc. Pressen.

Alle Sorten stets auf Lager.

Winden

-

f

68

Baten
fü 49- - • • -

ür jede Höhe und Paft.
Aeußerst vortheilhaft für viele Zwecke. Sicher in Betriebe. Bedürfen wenig Raum.

Arbeiten je nach der Schwere der Last, schnell oder langsam. 71

Tragfähigkeit 200 K. 500 K. 1000 K. 1500 K. e.

Preis 42 M. 35 M. 110 M, 135 M. 1c.

- Bei Anwendung unserer fahrbaren Krähne, welche auf den Fußsöden der Speicher in

jeder Etage leicht beweglich sind, ist die Gefahr des Herausfallens der Arbeiter beseitigt. "Zum
Einziehen der Last ist kein besonderer Arbeiter erforderlich. Preis 200 Mark.

"f & BrandenburBurgdorf & Brandenburg, Altona.

Meter T. beste, ich “ “- ö- 1 Meter este, schwere Seide, weiß mi warzen Streifen, lidvoll, versenden gegen Nachnahme von 8 Mark per ' eifen, höchst solid und seit

Anusler & Hülse, Leipzig.
Zweigniederlassung der Häuser in Beirut und Panasius.

Patent-Stärke-Glanz
usatz zur Stärke der Wäsche einen prächtigen Glanz, elastische Streife und blenden,

äckchen von 25 und 50 Pf. Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt. 30

(..IFranz Coblenzer in Cöln, Fabrik chemischer Produkt

In Penicke's Verlag in Berlin,W. Derfflingerstr. 22a erschien:

- So 4 eV - ------ - 4

Tebenskunst.

Handbuch einer vernunftgemäßen Gesundheitslehre
des Körpers und Geist es.

Von Dr. Julius Bogef, Professor der Heilkunde in Halle a.S.
Mit zahlreichen Abbildungen.

Zweite Auflage. Gr. 89. 488 Seiten.

Preis brosch. 4 Mark elegant geb. 5 Mark 25 Pf.

Der bekannte und hochgeschätzte Herr Verfasser bringt in diesem Werk, welches von der

gesammten Presse als „ein Familienbuch im edelsten Sinne des Wortes“ bezeichnet

wurde, diejenigen Kenntnisse zum allgemeinen Verständniß, welche Jeden mobwendig sind, der

u leben verstehen will. Wissenschaftliche Begründung, welche die neuesten Resultate der For

' beachtete, leicht faßliche, durchaus unterhaltende Darstellung und philosophisch durch

dachte Folgerungen zeichnen die „Lebenskunst“ aus. 496
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-

Junge Herren
ausguter Familie, welche nach Stuttgart kom

men, um die dortigen ausgezeichnetenAnstalten

– Polytechnikum, Höhere Handelsschule,Kon

servatorium für Musik ac.– zu besuchen oder

Deutsch zu lernen, finden in einem Hause, in

welchem Französisch und Englisch gesprochen

wird, eindie Heimat ersetzendes “:
Referenzen: Oberhofprediger Prälat

v. Gerock, Professor Schwab, BankierMoritz

Pflaum, Hofrath Dr.Zoller. 553

Höchst beachtenswerth!
Ich offerire in meinem hiesigen Ma

gazin und versende aufgeneigte breite
Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: Mark

- (mlr

reizend garnierte Moiré-Schürze. .

11 prachtvolles seid. Herren-Cachenez

%. Dh,feine weißejd. Danenhalstüch.

„ feine coul. sd. Damenslipse
„ weiße lein. Kindertaschentüch.

„ große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg.woll. Unterrock m. reiz. Bord.
1 lein.Tischdecke in gelb,grau od, roth

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst.Dessins

1 dauerh. u. unverw. ingham-Robe

1 prachtv,gr,reinwoll.Umschlagetuch

vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock

11 gute und durable Winterjacke . .

1 höchst feine,reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazu paff.Kommoden-u.1 Nähtischd.

2 Dyd.vorz.feine, reinlein. Taschent.

1% - gute, kräftige, weiße Handt.

% , ervietten u.1 großesTischt.

1 schwer.Moiré-Rockin braun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze .

1 reizende Robe inPercale od. au

1 reiz. Robe in Jaconnet od.Barege

| 1 braune gestickte Tuch-Tischdecke .
1), D.weiße Waffelbettdec.m.Frans.

1 Long-Chälle i. schwer. schönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u.reiz.garn.

1 schwere woll.RobeinLama o.Plaids

1 gedieg,woll.Robe inAlpacca o.Rips

1 eleg. ichwarz. Stepprock, reiz. besetzt

1 prachtv. Doublejackei.schwert.Stoff

| Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. 18

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

(Br. Friedrichstr. 148.

Ich bin wieder sehr befriedigt von

den beiIhnengemachten Einkäufen. Gräfin

Gersdorff, Lipsia bei Ruhland. - Die mir
vor Weihnachten übersandten Kleiderstoffe

haben mich recht zufrieden gestellt. Ba

ronin von Ostheim in Reichenbach in

Schles. – Ich danke Ihnen für Ihre

Sendung, welche sehr gut und preiswür

dig war. Marie Landgräfin von Heffen,

geb. Herzogin von Württemberg, Schloß

Philippsthal bei Vacha. – Gestern habe

ich Ihre Sendung erhalten und finde ans

hübsche und preiswerte Sachen darunter.

Louise Prinzessin zu Wittgenstein-Verle

burg in Berleburg.

Weitere Briefe folgen.

-

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150–600 Reichsmarkpr. Mille.

Versendungen versteuert unter Nachnahme.

Engelbrecht & Thorspecken,

2 Bremen.
-

------- 22.

Cigarren-Tabrik

8 Bremen.

Cigarren imPreise von 40 bis 400 Mark

Preis-Courante auf Verlangen franko.

Reise-Perspektive
von 21–240 Mark,

Operngläser von 14 Mark an,

Holostérique-Barometer
von 17 bis 120 Mark.

Vorstehende Instrumente erfreuen sich des

allerhöchsten Beifalls Sr. Maj. des deutschen

Kaisers, Sr. K.K.Hoheit desKronprinzen, des

Kaisers von Rußland. 286

Medaillen, ehrende Anerkennungen e.

A. Neyer,Hofoptikus, Berlin NW.

Fabrik gegründet 1843. Preis-Courant gratis.

=Meue Erfindung

Krieger's

IS“ Eglisches Kaliwasser-g
entfernt Tintenschrift, alte wie neue, sofort

spurlos, ohne das Papier anzugreifen, ebenso

Tinten-,Wein- ac. c.Flecke aus Wäsche- c. c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: ã Flasche 1M.

beim Erfinder F. Krüger, Berlin SW.,

Bergmannstr. Nr. 93. 282

ST Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

ndVerkauf
Vorn

neur-Sänder.

Lenz8:Schmidt

S- Dorotheenstr. 7879p.

"S, BERLIN. NW.

--- - - -

Deutsche Seemannschule zu Stralau bei Berlin.
---

---------

Praktische und theoretische Vorbereitung zur Kriegs- und Handelsmarine, sowie zu den Seekadetten- und Navi

bringung der Ausgebildeten auf Schiffen betrenommierter Rhedereien. Referenzen können ertheilt werden.

Der neue Kursus beginnt am 9. Oktober. Näheres durch die Direktion

Kapitän 4. Caließ.

gationsprüfungen. Unter

530

- iff -Narine-Zithern,
--- neueste Erfin

-==-- dung, versehen

E- mit Stahlstange.

- Dieselben haben

einen ausgezeich

- netenklangvollen
und kräftigen

Ton und sind das Beste, was bis jetzt

fabriziert wurde. - 543

Näheres Preisliste, welche gratis zugesandt

wird. -

Lorenz Häriner,

Kgl. Hof-Instrumentenmacher, Stuttgart.

ungen Damen,
welche ich veranlaßt fühlen, eine Zeitlang in

Zurückgezogenheit zuzubringen, sichert ein älterer

verheirätheter Arzt auf dem Lande liebevolle

Behandlung und strengste Verschwiegenheit zu.

R. R. R. poste rest. frei Weimar. 418

Ein den höheren Ständen angehörigerHerr

in Mitte der 30er Jahre wünscht sich mit einer

Dame 550

zu vermählen,

deren Vermögen ihm gestattet, unabhängigvon

seinem Berufe der Kunst zu leben. - -

Offerten werden erbeten unter Chiffre

C. 62,616 durch Haasenstein & Vogler in

Frankfurt a.

. Einbedeutendes Wein

Vertretung - & Spirituosen-Ge

schäft in Bordeaux, Besitzer von Weinber

gen, sucht für den Verkauf seiner Produkte

einen soliden und tüchtigen Agenten.

Besondere Konditionen. Man schreibe an

J. Dupratt,25, rue de la Crèche, in Bor

dernear. (H. 6796x) 501

z „
von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch, --

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
- 13n 5

Paris, London und Strassburg i. E.

-

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg
Hauptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10.000 Mark.–

50 edle Pferde im Werthe von 75.000

Mark und 1000 sonstige wertvolle Ge

winne.–Loose à 3Mark zu beziehen durch

A. Nolling, General Debit

23 in Hannover.

Karl Kober,

-- Wien,Kärntnerstr.36,

-"Meerschaumwaarenfabri

9 kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u.gratis.–Ver

jendungen gegen Nach

nahme oder baar. 272

ITIATIN
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

375 St. Andreasberg hu Harz.

Neue wichtige Erfindung!

BPatent-Verkauf.
Eine Maschine zur Aufnahme von

Straßen-Schlamm.

Reflektanten wollen sich direkt franko wenden

an den Erfinder 546

August Krenge in Königslutter

(Herzogthum Braunschweig).

Soeben erschien:

Worlagen für Holzmalerei

Heft II. von E. Zschimmer.

Preispr.Heft 6 Mark,

enthalten8 Blatt in Farbendruck, sowie An

leitung zur Holzmalerei von Dr.J. Lahmek.

Preis 1 Mark.

Leipzig. Glaser & Garte,
462 Kunstverlag,

- - Vorder-Ansicht
Taillen-Ueberrock. beider Fassons.

Der weite und bequeme Gürtel-Ueberrock durfte einen Ersatz für den Pelz bieten.

Der elegantere Taillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und

dem unzureichenden modernen Paletot.

Stoff-E-Proben

mit genauer Angabe der Ausführung werden gern versandt.

Preise: 48 M., 54 M., 66 M., 75 M.,

je nach Qualität des Stoffes, des Futters und der Ausstattung.

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge,
Staturangabe und Körperhöhe.

EDUARD BERTHOLD'S

Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

Versendung

praktischer Winterüberröcke

für Reisende und Landwirthe,

Gürtel-Ueberrock.

Töchterinstitut

won Narie Capelle,
Coblenz, Schloßstraße Nr. 5.
Praktische Erlernung der französischen und

englischenSprache, nebstgründlichem wissenschaft

lichem Unterricht. Pensionspreis 400 Thlr.

Prospekte zur Verfügung. 541

Medaille der Pariser Gesellschaft

der industriellen Wissenschaften

Keine grauenHaare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Chemiker in R0UEN

- (Frankreich)

Umaugenblicklich Bart

und'''
- Nuancezu faerben,ohne

MCPUTMA-Gefahr für die Haut und

ohne Geruch. Diese

Tinctur übertrifft alle was bis

heute erschienen.

General-Depót bei Hrn. Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.
#

Die neuesten und besten

- Fabrikanten-Adressbücher

sind nur zu beziehen durch L. Badt,

Dresden. Preisverzeichnisse gratis und

franko. 112

Damen,
welche sich veranlaßt fühlen, einige Zeit in Zu

rückgezogenheit zu leben, finden unter Diskretion

liebevolle Aufnahme beiHeb.Schwalbe, Leip

535zig, Sebastianbachstraße 53. I.

Die neuesten und besten 218

Adreß-Bücher
derKaufleute, Fabrikanten,Gewerbetreibenden ac.
aller Länder sind von

C. -Leuchs & Co. in Nürnberg
zu beziehen.

Preiscourante aufVerlangen gratis.

>< 0esterreich-Ungarn >><

TET die Freimaurer. -

Aufklärung über die Freimaurer, ihre ge

heinen linstitutionen etc. Preis2Mark. Von der

„Deutschen Verlags-Anstalt“

(S) BERLIN, Wilhelmstrasse 127. G)

In allen Buchhandlungen Deutsch

lands ist in 16 Auflage zu haben:

"Die

Handelswissenschaft, -

zur Erlernung der Handelsgeographie,

der Korrespondenz, des kaufmännischen

Rechnens über Buchhaltung, Kursrech

' Waarenkunde. Anweisung zur

nichSchi reibekunst und 12 Biographien

berühmter Kaufleute.

Von Fr. Bohn.

16. verbesserte Auflage. 5 Mark.

Zur ErlernungderHandelswissenschaft

können wir kein besseres als die Buch

in 16. Auflage empfehlen. - 507

Ernst, Buchhandlung in Quedlinburg. |

Soeben erschien und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Zur Ernährung
eder

Nagenkranken.
Eine diätetische Skizze

von

Dr. Paul Reich.

89. 16 Seiten. Preis 40 Pf

Obige, zunächst für das ärztliche Publikum

für linlitenländer
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19. Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

B. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

Transportable Dampfmaschinen

von 1–30 Pferdekraft,

Lokomobilen,

Horizontale Dampfmaschinen,

Dampframmen,

Dampfwinden, Dampfkabel,

Transport. Fördermaschinen,

Dampfpumpen,

Centrifugalpumpen
bauen als Spezialität und halten auf Lager:

II HIT
Ottensen bei Altona.

-

gen ist zu haben:

245

Papie
Fachblatt für E

T

eitung
H -F r- und Schreibwaren

und -Fabrikation etc. (Cartonage
--------' etc. Fabriken)

- 16 Seiten gr.4

Verti

Garten-Kalender.

In der Ernst'schen Buchhandlung in | |

Quedlinburg und in allen Buchhandlun

-- D

Der populäre Gartenfreund,
enthält 150 Anweisungen zum Garten

bau,zurAnlegungvon Treibkasten, zur

Blumen-und Gemüsezucht,50Geheim

niffe ' Gartenwirthschaft, 32 Mittel zur

gung schädlicher Insekten und einen

Von Fr. Schmidt & Herzog.

Zwölfte verbesserte Aufl. 2 Mk.50Pf

Inallen Buch-u.Musikhandlungenzu haben:

- - - - J Vortheil

Die Neuklaviatur.“
Nachtheilen der alten. Von H.J. Vincent.

75Pf. (Verlag von A. Hothan, Malchin)

bestimmte Abhandlung ist fast durchweg auch

für den Laien verständlich. Sie wird dem

ArzteweitläufigeAuseinandersetzungen ersparend,

dem Kranken auf dem Gebiete der Diätetik ein

sicherer Führer sein. 528

Stuttgart, im September 1876.

Ferdinand Enke, Verlagsbuchhandlung,

Das 6. u. 7. Buch Moses,
das ist Moses" magische Geisterkunft, das

Geheimniß aller Geheimniffe, wort- und

bildgetreu nach einer alten Handschrift

mit 23 Tafeln annt einem wichtigenAn

hang, gedruckt in Philadelphia (Amerika),

402sehr selten.

Preis N. 9.

Albertus Magnus

bewährte und approbierte sympathetische

und natürliche

Egyptische Geheimnisse,
4 Theile, Preis 4 Mark.

feile Flerke zusammengenommen 10 Mark.

Obiges versendet aegen Einsendung

oder Nachnahme des Betrages im deut

schen Reich, nach dem Auslande nur

gegen Bareinsendung.

Mßenny Hogau in Hamburg.

Vor Kurzem erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen: 494

Karl Braun-Wiesbaden,

Eine türkische Reise.

Zweiter Band.

Fragmente aus der Türkei:
Konstantinopel, Adrianopel, Saloniki; Türken,

Bulgaren, Arnauten, Albanesen, griechische

Griechen und türkische Griechen, Serben, Juden,

Sephardim; bei einem zerbrochenen Wagen.

Anhang: Eine böhmische Woche,

30 Bogen. 80. Geh.5 Mark. Get, 6 Mark.

Verlagvon August Auerbach in Stuttgart

 

 

  
 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

Hf. U. Hackländer.

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark.
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1 Gemälde von OttoErdmann(Kopie der großen Oelfarbendruckprämie

Der neue Leander.

Erzählung

vom

Nax v. Schlägel.

(Fortsetzung)

IV.

Heinrich von Walden hatte inzwischen

seinen Weg fortgesetzt, in einigen Mi

nuten die holperigen Straßen und ruinen

haften HäuserdesStädtchens erreicht,und

an einigen stattlichen öffentlichen Gebäu

den, die den Strand zierten, und an der

verlaffenen großen Kaserne vorüber richtete

der Offizier seine Schritte nach dem ro

then Hause.

Der italienische Gärtner, welcher nur

widerwillig der Gräfin das von ihrem

Gatten verlaffene Haus geöffnet hatte, er

innerte sich nochwohlder Szene zwischen

seinem Herrn und dem Oberlieutenant

und gab sich keine Mühe,das Unbehagen

zu verbergen, mit welchem er denLetztern

nun schon zumzweitenMal einließ. Desto

freundlicher war der Empfang, welcher

dem Offizier schon aufder breiten Mar

mortreppe von Seite Pepi"s zu Theil

wurde, einer kleinen Dirne mit schwarzen

Augen und rothen Wangen, welche die

Kürze und Formlosigkeit ihrer Gestalt

durch die rastlose Lebhaftigkeit ihrerBe

wegungen auszugleichen suchte und deren

' Worte schon bewiesen, daß sie, von

einer gütigen Herrin verzogen, sich all

mäligzum„schrecklichenKinde“heranbilde.

' das ist schön, daß Sie endlich

kommen, Herr von Walden!“ rief sie,

indem sie vorauseilte. „DieFrau Gräfin

hat sich schon fast die Augen ausgeschaut

nachIhnen und immer gesagt, es ist ihm

gewiß etwasbegegnet in diesen unruhigen

Zeiten. Und da hat sie ganz Recht, denn

ich weiß, wie man es uns gemacht hat,

bis wirhiehergefunden haben. Wir ha

ben nämlichanfangs aufdie andere Seite

XXXVII.

=--------

Eduard Kurzbauer. Originalzeichnung von H.Zartmann. (S. 63)

hinüber wollen, wissen Sie, wo's ganz

wälsch ist, wissen Sie und gar nicht mehr

kaiserlich, aber da sind auf einmal lauter

so gelbe Kerle aus einem Häusel heraus

gehupft und haben von meiner Gräfin

einen Paß verlangt, denken Sie sich, von

meiner Gräfin einen Paß, als ob wir

Vagabunden wären, und weil unser Paß

von dem wälischen Gesandten nicht visiert

war, wie man bei unsaufder Polizeidie

Dienstbotenbücher visiert, hab'n wir wieder

umkehren müssen. Jetzt ist aber erst der

rechte Tanz losgegangen, denn jetzt haben

uns die Anderen, wissen Sie,die Unseri

gen, nicht mehr hereinlassen wollen und

haben uns in jede“ hineinge

schaut und mich haben die frechen Men

schen sogar gefragt, ob ich keinen Seiden

eug und keine Cigarren unter meinem

' hätte. Die frechen, spöttischen

Menschen! Als ob ich etwas dafür könnte,

daß ich aufund aufgleich bin! Zuletzt

aber ist der Frau Gräfin der Geduld

faden gerissen und sie hat's ihnen gehörig

gesagt, daß sie fast aus der Hand ge

freffen hätten...“

Von diesen Erinnerungen an ihreGe

fahren und Abenteuer fortgerissen, hatte

Pepi die Ungeduld ihrer Herrin bereits

vollständig vergessen, als in dem Saal,

vor welchem die redselige Kammerjungfer

Herrn von Walden noch immer festhielt,

das heftige '' eines Stuhls

und ein rascher Schritt vernehmbarwurde.

Gleich darauf öffneten sich die Flügel

fhüren und eine hohe Frauengestalt er

schien unter denselben. Die Gräfin war

in einfache schwarze Seide gekleidet und

jene vollen Formen,deren sich Kornfäffel

erinnert hatte, waren etwas geschwunden,

die lebhaften Farben von ehemals zum

Theil verblaßt. Auch das reiche Haar,

welches einst zwischen Aschblond und Hell

braun die Mitte gehalten, war um eine

dritte Abstufung bereichert worden, welche

in einiger Entfernung wie leichter Puder

staub erschien, in Wirklichkeit aber von

den Silberfäden herrührte, welche sich
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bereits sehr zahlreich durch den schlichten Wellenscheitel

schlangen.

„Der Heiny von Steyr ist wieder im Land!“ rief die

Gräfin, die nicht sehr kleine, aber wohlgebildete und weiße

' dem Offizier entgegenstreckend, und ein melancholisches

lächeln, das aus längstvergangenen Zeiten herüberzuglänzen

schien, schimmerte auf ihrem Antlitz, während ihre braunen

Augen forschend auf ihrem Besuche weilten. „Ich hatte mir

bereits die heftigsten Vorwürfe darüber gemacht, in so un

ruhiger und gefährlicher Zeit ein solches Wagnißvon Ihnen

angenommen zu haben, das nach Ihren früheren Erfah

rungen sogar recht demüthigend für Sie ausfallen konnte.

Sie werden natürlich Ihre Absicht nicht erreicht haben; es

war thöricht und abenteuerlich von mir, den Versuch nur

überhaupt zuzugeben,“ fuhr die Dame mit etwas unsicherer

Stimme fort und betrachtete ängstlich den jungen Mann,

als hoffe sie noch immer, daß aus einem befangenen Schwei

gen der Sonnenstrahl einer hellen Freudenbotschaft hervor

brechen werde.

' von Walden führte die Hand, die er hielt, an

die Lippen und geleitete die Gräfin zu dem hochlehnigen

Sopha, das die eine Seitenwand des pompejanisch aus

gemalten Saales einnahm.

„Ich habe Karoline gesehen,“ sagte er dann, „aber das

ist auch Alles. Es war mir gelungen, mich in den Garten

der Villa Vandimiani einzuschleichen, aber Arbeiter und

Dienerschaft scheuchten mich immer wieder aus der Nähe des

Hauses,wo ich hoffen konnte, mich ihr zu nähern. Endlich

gegen Abend, als sie einen Spaziergangim Park unternahm,

gelang es mir, ihr auf wenige Schritte nahe zu sein . . .“

„Ah!“ sagte die Gräfin, die den Worten des Offiziers

mit athemloser Spannunggelauscht hatte, mit einem Seufzer

der Erleichterung. „Und wie sieht sie aus, ist sie glücklich?“

Der Offizier schlug die Augen nieder.

„Ich vermag leider die zweite Frage nicht zu beantwor

ten, denn ich habe Gräfin Karoline nicht gesprochen. Was

jedoch ihr Aussehen anbelangt, so brachte ich lange, sehr

lange in stummer Betrachtung zu, ehe ich begreifen konnte,

daß jenes reizende, sinnende Wesen, welches mir gegenüber

saß, wirklich meine muntere, kleine Base Karoline sei, welche

sich von mir einst in voller Flucht durch alle Gänge Ihres

venezianischen Palastes verfolgen ließ und ein dankbares

Publikum war für meine albernsten Späffe. Als aber die

junge Dame, wie beunruhigt durch mein Anstarren, die

schwarzen Rehaugen aufschlug und sich scheu und schüchtern

umsah, da erkannte ich jeden Zug meiner lieben kleinen

Freundin wieder. Aber jene kindliche Heiterkeit fand ich

nicht mehr, dafür aber einen andern Ausdruck . .. Ich weiß

nicht, ob es der jenes Glücks und jener Zufriedenheit war,

den ich Ihrem Befehl gemäß aufdem Antlitz IhrerTochter

zu suchen hatte, werthe Base! Und wenn ich auch zu einem

Urtheil und Entschluß gelangt wäre, und mir Karolinens

Nachdenken als das Zeichen tiefen Seelenleidens erschienen

wäre, so hätte ich dennoch keine Gelegenheit gehabt, den

Brief zu überreichen, den Sie mir für solche Fälle mit

gegeben, denn die Lorbeerhecke, in der ich mich verborgen

hatte, wurde durch ihr Raschelnzum Verräther und die unter

Palmen träumende Taube flatterte erschreckt von dannen,

ehe ich ihr zurufen konnte, daß es ein Freund sei, der sie

belauscht habe .. . Noch einen Tag zu bleiben, erlaubte

meine Dienstpflicht nicht, und den Brief irgendwo zurückzu

laffen, verbot die Vorsicht...So bring' ich ihn denn un

verrichteter Sache wieder mit. Sie sehen, ich bin ein schlech

ter Bote, verehrte Base!“

Der junge Offizier legte ein zusammengefaltetes und ge

siegeltes Papier, das er aus seiner Uniform gezogen, auf

den Tisch von grauem Marmor. Die Gräfin, deren An

gesicht sich immer mehr belebt hatte, während sie lauschte,

warf einen flüchtigen Blick auf den Brief, dann sah sie ge

nauer hin und nahm ihn auf. Sie betrachtete die halb

verwischten Schriftzüge der Adresse und jagte ängstlich:

„Der Brief ist naß geworden, vielleicht warenSie einem

Unfall ausgesetzt, Sie sehen bleich und angegriffen aus. Ich

würde mir es nie verzeihen . . .“

„Ich wurde gestern Abend von einem tüchtigen Gewitter

regen überrascht, vielleicht zur Strafe, weil ich meine Base

“ belauscht,“ lächelte Walden und schlug die Augen

nileDCT.

„Und das Alles untertwegen– wie können wir Ihnen

danken, lieber Walden?“ jagte die Gräfin innig, während

ihre weißen Hände mit dem Papier spielten. „Es ist gewiß

beffer für Karoline, daß der Brief, zu dem die Angst einer

einsamen Stunde und Ihre Begegnung, Walden, ein ver

zweifelndes Mutterherz überredet, nicht an seine Adresse ge

langte. Ich bin ja schon so unendlich glücklich dadurch, daß

Sie mir die Nachricht bringen, Karoline sehe nicht verstört

und elend aus, und als leide sie an geheimem Herzens

kummer. Und Karoline ist reizend, schön, jagen Sie?“

Mit einem zuversichtlichen Lächeln, als ob sie der Ant

wort im Voraus sicher sei, erwartete die Gräfin die Antwort.

Walden erröthete sehr tief und stotterte:

„Ich glaube es.“

„Sie glauben es nur?“ wiederholte die Gräfin halb

scherzend. „Ihr jungen Herren habt doch in der Regel

ganz entschiedene Urtheile über das Aussehen einer Frau.“

Der Blick, mitdem Heinrichvon Waldenjetzt die dunkel

grauen Augen zu seiner Base hob, war voll und klar und

aufrichtig, und seine Stimme ernst, als er antwortete:

„Ich will es nicht leugnen, daß ich schon viele Frauen

schön gefunden, einige sogar begehrt mitjenem schnellfertigen

Wunsch und Urtheil, das uns Männern jetzt fast anerzogen

wird. Aber Karoline jah ich nicht mit solchen Augen an

und darum wird es mir schwer zu sagen, ob sie das ist,

was ich sonst wohl schön genannt hätte. Sie wissen, gnädige

Base,“ fuhr Walden fort und seine Stimme zitterte leicht,

und vergeblich suchte er den letzten Rest der Befangenheit

abzustreifen, die seit dem Eintritt auf ihm lastete, – „Sie

wiffen, wie sehr sich Karolinens junges Gemüth an mich

angeschlossen hatte, als sie noch Kind war. Was Sie aber

vielleicht nie beachtet haben, war die tiefe Anhänglichkeit,

mit der ich selbst an Ihrem Kinde hing, dessen keusches

Lallen ohne Falsch mir unentbehrlich geworden war inmitten

einer Gesellschaft, deren Gemüth nichts mehr kennt zwischen

Gleichgültigkeit und Verlangen, nicht einmal mehr den Haß.

Sie werden mir glauben, daß es damals ein harter Stoß

für mich war, als ich das Kind nicht wiedersehen sollte.

Und keine Veränderungdes Ortes und des Lebens hat das

kleine Wesen mit den langen schwarzen Zöpfen und den

dunklen Augen in dem bleichen Antlitz, das mit mir jang

und lachte, wenn ich fröhlichwar, und mit mirgeweint hätte,

ohne zu fragen warum– nichts hat Karolinchen je aus

meiner Erinnerung verbannen können. Ja mein Gedächtniß

war treuer als die Wirklichkeit, denn dort blieb Ihre Tochter

stets ein Kind. Und als aus einem Fenster dieses Hauses

nach Jahren wieder zum ersten Mal, kaum verändert, mit

denselben Zügen, demselben heitern Lachen meine kleine

Freundin mir zujubelte, da war mir, als müsse vor diesem

Kinderjubeldie letzte DüsterkeitdesLebens schwinden. Gestern

sah ich Karoline wieder, aber dießmalwar sie anders, ganz

anders, dieselbe zwar, aber nicht mehr meine kleine muntere

Karoline.– Ich hatte seltsamerweise bis jetzt nie daran

gedacht, daß auch meine kleine Freundin groß und eine

Dame werden und Gefühle erregen und empfinden könne,

wie die Anderen ... Darum war auch eine Vergleichung

ihrer Gestalt mit jenem Begriff, den man in das Wort

„schön“ zusammenfaßt, das Letzte, woran ich dachte, und

während es mich mit einem Schauer des Entzückens erfüllte,

ihr einst so vertraut gewesen zu sein, erschrak ich darüber,

daß sie keinKind mehr war und als beginge ich einen Frevel,

ihr so nah zu sein . . .“

Walden war aufgestanden und seufzte tief, als ob ihm

die Uniform über der ungewöhnlich breiten Brust zu eng

werde. Auch die Gräfin hatte sich erhoben und stand ihm

erregt gegenüber, ihn fast überragend, und schaute mit einer

Art entzückter Neugier in das männliche, von der edelsten

Leidenschaft glühende Antlitz.

„n –Sie lieben mein Kind!“ sagte die Gräfin

leise.

Erst nach einer Weile hob derjunge Offizier dasgesenkte

Haupt, fuhr sich mit der Hand durch die blonden Locken

und sagte mit verlegenem Lächeln und bebender Stimme:

„Nach Allem, was ich über die Liebe gehört, glaube

ich, daß Sie Recht haben, verehrte Base! Schelten Sie

meine Thorheit, Sie haben das Recht dazu. Es gibt

Menschen, deren Herz nicht mit ihnen älter werden will, zu

denen gehöre ich, trotz meiner dreißig Jahre. Ich weiß, daß

ein solch' alt gewordenes kindisches GemüthwenigVertrauen

oder Schonung verdient und sich am wenigstenzum Genoffen

oder gar Beschützer eines schwächern Wesens eignet, ab

gesehen von allem Andern. Ich weiß auch, daß es eine

große Thorheit von mir wäre, Hoffnungen oder Wünsche zu

hegen, meine Liebe soll darum selbstlos und verschwiegen

ein, mich beglücken oder quälen, je nachdem, und Niemanden

stören. Aber Sie wollten die Wahrheit wissen und ich sagte,

was ich glaubte, und weiß jetzt, daß es eine Wohlthat ist,

von seiner Liebe reden zu können . . .“

Die Flammen der Begeisterung auf Walden’s Antlitz

waren erloschen, bleich und wie im Innersten gebrochen stützte

er sich auf die Lehne eines der hohen geschnitzten Stühle.

Kopfschüttelnd und mit gefalteten Händen hatte die

Gräfin zugehört:

„Sie lieben das Kind,“ murmelte sie. „Sonderbar, ich

hatte nie daran gedacht und jetzt ist mir, als ob es nicht

anders sein könne, als obdie natürlichste aller Vereinigungen

die zwischen euch wäre ...Und Karoline?“ fuhr die Gräfin

mit freudig erregter Neugier fort.

Das melancholische Lächeln Walden's rief der Gräfin

in’s Gedächtniß zurück, daß ja ihre Tochter noch ein Kind

gewesen war, als er sie zuletzt gesprochen, und daß sie ihn,

seit sie zur Jungfrau herangewachsen, noch nicht einmal ge

sehen hatte.

wehmüthiger Freundlichkeit fuhr sie fort:

„Auch ich möchte nicht Hoffnungen und Wünsche in

Ihnen nähren,zuderen Erfüllungich nichts beitragen könnte.

Denn ich habe kein Recht über mein eigenes Kind, dessen

Anblick mir sogar entzogen ist, wie einer Unwürdigen.

Meine Begünstigung wäre sogar das geeignetste Mittel,

Ihre letzten Hoffnungen, wenn Sie zu solchen berechtigt

wären, zu zerstören, aber es wird Ihnen vielleicht doch nicht

ganz gleichgültig sein, daß ich Niemand lieber und mit

mehr Vertrauen als künftigen Gatten an der Seite meiner

Tochter sehen würde, als gerade Sie ...“

Sprachlos vor freudigem Staunen stand Walden einen

Augenblick,dann ergriff er die herabhängende weißeHandder

Gräfin und führte sie fast andächtig an Mund und Stirne.

„Mutter!“ flüsterte er.

Fast heftig, mit einer eigenthümlich zuckenden Bewegung

befreite die Gräfin ihre Hand, welche ä war von den

Thränen eines dreißigjährigen Soldaten.

Ein trüber Schatten flog über der Gräfin Züge und mit

„Wir vergeffen,“ sagte sie rasch, „daß Hippolyt, daß

mein Gatte eher ein einziges Kind zu seinen Füßen sterben

laffen, als Ihnen zur Gattin geben würde!“

„Ich glaube es, ichmuß es glauben!“ riefWalden, über

deffen Züge es plötzlich wie wilde Hoffnung lohte. „Aber

warum?warum? Sie halten einen Titel- und Vermögens

losen als nicht zu geringfür Ihr Kind–auch GrafVan

dimiani war nie ahnen- oder geldstolz, so viel ich weiß...“

Mit bewundernder Sympathie schaute die Gräfin in die

Flammen, die sie selbst entfacht, dann senkte sie die Blicke:

'' haßt Sie!“

„Ich weiß es, aber warum,warum?“ rief Walden wie

der. „Seit Jahren grüble ich über diesem Räthel, ohne

eine Lösung finden zu können. Neben der Erinnerung an

Ihr Kind, die mich wie ein lichter Genius durch die jüngste

Zeit begleitete, schreitet wie ein finsterer Schatten unzertrenn

lich von ihr der HaßdesVaters–dieser dunkle unbegreif

liche Haß, an dessen Erklärung und Begründung meine

Denkfähigkeit stets aufs Neue erlahmt.. . Geben Sie mir

' gnädige Frau– warum haßt mich Graf Hip
poly zu

Bleich und zitternd und mit abgewendetem Antlitz stand

die Gräfin vor dem Flehenden.

„Niemals!“ sagte sie tonlos. „Trösten Sie sich mit mir.

Die Ehre einer Frau ist die Achtung ihres Mannes. Hip

polyt aber verachtet mich noch mehr, als er mich haßt, und

: bin ich schuldlos an dem Verbrechen, dessen er mich

zeiht . . .“

Die Gluten auf Walden’s Angesicht erloschen. Ruhiger
wandte er ein:

„Ich habe nie darangezweifelt,daß,wenn es eine Schuld

gab zwischen Ihnen und Ihrem Gatten, diese nur bei ihm

zu suchen sei. Um meinetwillen aber muß ich es tief be

klagen, daß Ihnen nicht auch das Vertrauen der Unschuld

eigen ist, daßSie einem Manne, der seinem theuersten, viel

leicht einzigen Glück entsagen muß, nicht einmal sagen wollen,

warum dieß geschieht, so daß er nicht bloß machtlos, sondern

auch taub und blind seinem Verhängniß gegenübersteht...“

„Sie wissen nicht, wasSie verlangen,“ sagte die Gräfin

langsam und eine dunkle Röthe überflutete ihr Antlitz, um

gleich daraufwieder einer Todtenbläffe zu weichen. „Wenn

Sie mir noch so ergeben sind, wie einst, so versprechen Sie,

nie wieder eine ähnliche Frage an michzu stellen, denn ich

könnte Ihnen nur mit Schweigen antworten.“

Walden verbeugte sich leicht.

„Verzeihen Sie, gnädige Base. Ich werde daraufver

zichten, gegen das unfaßbare Gespenst, welches der Haß

Ihres Gatten für mich ist, anzukämpfen und das unbe

queme Bewußtsein, noch Niemanden Grund zur Verachtung

gegeben zu haben, wird mit der Zeit weniger lebhaft und

erträglicher werden. Ich will in Zukunft die Abneigung

meines Vetters, wo ich ihr begegne, schweigend tragen oder

die geselligen Formen nach Möglichkeit damit in Einklang

zu bringen suchen .. .“

„Ich verstehe Ihre bitteren Worte,“ antwortete die

Gräfin und ihre bleichen Lippen krümmten sich, „Sie wollen

sagen, daß dasBenehmen meines Gatten und mein Schwei

gen Sie herabwürdige in Ihrer eigenen Achtung, und daß

Sie bereit sind, uns auch diese zum Opfer zu bringen, um

Karolinens willen. Ist es nicht so?“

Walden schwieg und schien sehr aufmerksam das Muster

des Teppichs zu betrachten, aufdem die Gräfin stand und,

ohne mit der Wimper zu zucken, in den vom Mittagsson

nengolde flutenden See hinausschaute. Eine übergewal

tige Bewegung schien sich ihrer bemächtigt zu haben, sie

athmete kurz und ihre Brust wogte heftig auf und nieder.

Endlich, mit einem raschen Entschluß, wandte sie sich um.

„Sie sollen Alles wissen,“ sagte sie mit stockender Stimme.

„Sie haben mich soeben selbst Mutter genannt und wie ein

Sohn, der mir vor Jahren einst unerkanntgegenübergetreten

war, sollen Sie meine Beichte von damals entgegennehmen.

Zwischen Mutter und Sohn kann nichts gesprochen werden,

was der Mißdeutung fähig wäre, nicht wahr?“

Es lag etwas von dem schüchternen,verschämten Bangen

der Jungfrau, die von ihrer ersten Liebe spricht, in den

bebenden Worten der Gräfin und in dem Blick, mit dem

sie das Antlitz des Vetters durchforschte. Sie begegnete nur

einem klaren, treuen Auge und jener wohlwollend ernsten

Offenheit, welche mehr noch als eine edel geschnittenen Züge

dem jungen Offizier eine so große Macht über die Herzen

aller Guten gab, die ihn kannten.

Entschlossen nahm die Gräfin wieder auf dem Sopha

Platz, wies ihrem jungen Freund einen Stuhl in ihrer Nähe

an und begann:

„Sie sind ja als Knabe einmal auf dem Stammsitz

meiner Eltern gewesen, Sie kennen also Kärnthen mit seinen

langgestreckten dunklen Seen, seinen einförmigen Hügelreihen

und unschönen Bergen, den meist im Thal verstreuten Ort

schaften und einsam von niederen Bergkegeln aus breitem

Grund aufragenden Schlössern. Es gibt dort in der Ein

förmigkeit des Landlebens gerade Romantik genug, um den

Sinn dafür zu nähren, ohne ihm zu genügen, weder im

Leben noch in der Natur. Ich war so alt, wie gegenwärtig

Karoline, als mein Vater den Entschluß faßte, alle merk

würdigeren Orte unseres großen Vaterlandes zu besuchen;

denn er war ein glühender Patriot und behauptete in seiner

drastischen Art, daß es eine Schande wäre für einen wohl

habenden Mann, ein so schönes und vielgestaltiges Vaterland

zu besitzen und zu sterben, ohne es ganz kennen gelernt zu

haben. " Wir hatten die Absicht, über Triest nach Venedig,
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Mailand,Tyrol,Steiermark,Pragzu gehen und über Wien,

Ungarn, Galizien und Kroatien wieder in unser Kärnthen

zurückzukehren. Meine Mutter, welche sich trotz aller Ein

wendungen aufBefehl meinesVaters ebenfalls unser schönes

Kaiserreich besehen sollte, seufzte bereits in der Vorahnung

al"der Beschwerden,denendas lebhafte Temperament meines

Vaters uns aufder Reise aussetzen werde. Es kam anders,

als die Mutter fürchtete. Wir gelangten nämlich bloß bis

Venedig. Dort öffneten uns die Empfehlungen und die

Verbindungen unserer Verwandten die Salons einiger her

vorragender Familien und die angenehmen Beziehungen, die

wir anzuknüpfen Gelegenheit fanden, verzögerten unsere Ab

reise von Woche zu Woche. Für meine jugendliche und

kaum verwöhnte Einbildungskraft (ich hatte bis jetzt an

größeren Städten nur Laibachund Triest, nicht einmalWien

gesehen) hatte der fremdartige Zauber der Wafferstadt etwas

geradezu Berauschendes. Auch die aristokratische Geschmei

digkeit und gefällige Glätte der Leute, mit denen ich in Be

rührung kam, das poetische Pathos des Volkes, machten mir

den Eindruck, als bewege ich mich in einer höher gearteten

Welt. Wie schwerfällig und steif erschienen mir hiegegen

die Umgangsformen“ Gebildeten; wie abstoßend und

plump die vielgerühmte Treuherzigkeit unserer Bauern! Ve

nedig erschien mir wiedie Auserwählte der Städte und seine

Bewohner kamen mir vor wie eine Aristokratie unter den

Nationen. Wiederholt erklärte ich meinen Eltern, daß ich

mir nichts. Herrlicheres denken könne, als zwischen der melan

cholischen Pracht dieser Paläste mein Leben zu verträumen.

Meine Mutter, welche sich weniger leicht von dem Alther

gebrachten und Gewohnten lossagte, faltete die Hände und

schüttelte den Kopf, und mein Papa klopfte mir so stolz, als

wenn er selber der heimliche Erbauer Venedigs gewesen wäre,

auf die Schulter und meinte, ich würde die Augen schon

noch weiter aufmachen, wenn ich erst den mailänder Dom,

die tyroler Alpen, den Hradschin und die Kaiserstadt zu

sehen bekommen werde, wobei er jedoch keineswegs ver

schwieg, daß er von all' diesen Wundern nur das letzt

genannte kenne.

„In der gehobenen Stimmung, die mich beherrschte,

mochte ich wohl etwas von meinem heimatlichen Phlegma

abgelegt haben, denn man schien Wohlgefallen an mir und

meiner Natürlichkeit, wie man es nannte,zu finden und ich

fühlte mich außerordentlich geehrt durch die chevaleresken

Huldigungen, die man mir entgegenbrachte, denn sie erinner

ten mich an ritterliche Zeiten,die ich längst für untergegangen

und halb vergeffen gehalten hatte. Bewunderungfür sie und

das, wasihnen gehört, istja das beste Mittel, sichdie Herzen

der Menschen zu gewinnen. Meine Mutter selbst, nachdem

sie sich einmalzum Enthusiasmus entschloffen hatte, gab sich

alle Mühe, dem hohen Flug der töchterlichen Gefühle zu

folgen, und auch mein reichsgetreuer Herr Papa ließ mit

sich reden, nannte Venedig nur mehr die „Perle im Dia

dem“ oder mit einem andern für die Mitwelt unverständ

lichen Ausdruck und schwärmte im Uebrigen tapfer mit. Es

war nichts Wunderbares dabei, daß auch Graf Hippolyt

Vandimiani, der mich von allen jungen Kavalieren am

meisten auszeichnete, von meiner Phantasie ebenfalls mitdem

romantischen Schleier umkleidetward, der für mich auf einer

Vaterstadt lag . . .“ -

Die Gräfin stockte und schien im Geiste eine Reihe von

kleineren Ereigniffenzu übergehen, die ihr nicht wichtiggenug

zum Erzählen schienen. Dann fuhr sie, ohne die gesenkten

Blicke aufzuschlagen, fort: -

„Eines Morgens ging ich wieder, wie schon so oft, an

Hippolyt's Seite durch den Dogenpalast, den ich nicht oft

genug sehen und bewundern konnte. Wir standen im Saal

des großen Rathes vor demBildnißdes Dogen, der Hippo

lyt'sAhnherr war. Wir befanden uns allein in dem großen

Raum, dessen Wände die Großthaten Derer bilden, die einst

hier herrschten. Meine Eltern waren hinausgetreten auf

den Balkon, durch welchen Fluten von Sonnenlicht und

rauschende Musik hereindrangen ... Da bat Hippolyt mich

um meine Liebe . . . Die ganze Schönheit und Vergangen

heit der Stadt seiner Väter warb für ihn in diesemAugen

blick und der fast trockene Ton seiner Werbung, der so wenig

dem entsprach, was ich mir unter dem Stammeln einer

jungenLiebe bisher vorgestellt, galt mir als ritterliche Offen

heit und zartfinnige Zurückhaltung zugleich.– Ich wurde

seine Braut. – Die Verbindung mit einer der sogenannten

„fürstlichen“ Patrizierfamilien Venedigs entsprach so sehr

den politischen Lieblingsideen Papas von der innern Zu

sammengehörigkeitdesKaiserreichs, daß er mit einem Feuer,

welches mir der gemessenen Förmlichkeit meines Bräutigams

gegenüber fast zu groß erschien, seinen Segen gab. Nur

meine Mutter weinte .. . herzbrechend, so daßHippolyt sicht

bar dadurch verletzt ward. Als ich auch meine Augen naß

werden fühlte, sagte ich ihm, daß es Freudenthränen seien,

die wir weinten; aber er gestand mir achselzuckend, daß er

selber, seit er erwachsen sei, nie geweint habe und den Aus

druck Freudenthränen immer für einen Widerspruch in sich

gehalten habe. Statt vor dieser Einsylbigkeit des Gemüthes

zu erschrecken, sah ich darin nur Männlichkeit und Offenheit.

Später vertraute mir meine gute Mutter, daß sie nur mit

schwerem Herzen in diese Verbindung gewilligt habe und

mich lieber mitdem einfachsten unserer kärnthnerischenGuts

besitzer, der zu einem herzlichen Lachen und einer gemüth

lichen Unterhaltung fähig gewesen wäre, zum Altar hätte

treten lassen. Wie spießbürgerlich und in veralteten Vor

urtheilen befangen kam mir damals die gute Mutter vor,

während ich selber die klangvollen italienischen Redensarten

mitWonne melodisch hervorhauchte und eigensinnigfortfuhr,

Gemüth und Erziehung, Umgebung und Person zu verwech

seln. Wie unendlich hoch schien mir mein weltgewandter,

ernster Bräutigam, von dem man nie ein allzu lautes Wort

hörte, nie eine Unzukömmlichkeit oder eine rasche unschöne

Geberde jah, dessen zurückhaltendes Schweigen, wo Andere

sprachen, mir die tiefste Weisheit zu verbergen schien, der

mäßig in seinem Leben und stets maßvoll in seinen Worten

undä war,–wie hoch schien er mir über unseren

rothwangigen, ungalanten jungen Gutsnachbarn zu stehen,

welche im Rauchen, Trinken, Spielen ihre höchste Lebensauf

gabe zu finden schienen, stets mit Donnerstimme sprachen

und nicht anders als in halsbrecherischer Carrière über unsern

Schloßberg herauf reiten konnten . . .“

Wieder machte die Gräfin eine Pause, welche nur durch

die wechselnden Schatten und Lichter auf ihrem ausdrucks

vollen Gesicht und das melancholische Lächeln ausgefüllt

wurde,je nachdem eine freudige oder trübe Erinnerung aus

den ersten Jahren ihrer Ehe an ihrem Geist vorüber glitt.

Der Gesammteindruck mußte jedoch zu Gunsten Hippolyt's

gesprochen haben, denn mit mehr Wärme und weniger Be

dauern hob die “ wieder an:

„Ich glaube, daß Hippolyt mich wirklich geliebt hat, so

sehr er es vermochte. Dennoch hätte ich ihn manchmal

anders gewünscht, und auch die Romantik der Lagunenstadt

verlor etwas von ihrem Schimmer, wenn sie zum täglichen

Gebrauche dienen mußte. Ichkonnte eine gewisse Leere nicht

abweisen und der Tod meiner guten Eltern versetzte mich in

eine um so trostlosere Stimmung, als derselben jedesGegen

gewicht fehlte. Hippolyt hatte kein zum Herzen dringendes

Wort, um mich aufzurichten, und zum ersten Mal schien mir

sein ganzes Wesen nicht tiefer zu sein, als es sich zeigte, und

als verschweige er nicht mehr, als er sage.

„Auch die geselligen Verhältnisse waren glänzender von

Außen, als bei näherer Betrachtung;wenn man einmal die

ansprechenden Stellungen der Damen, das Rauschegold der

Unterhaltung, den melodischen Tonfall ihrer Stimmen, die

bestechenden Mittelchen natürlicher Gefallsucht, mit der sie

wirkten, kannte, so fand man, daß sie sich doch nur immer

wiederselbst kopierten. Wie konnte es auch eine herzerfrischende

Ursprünglichkeit geben, wo es keine schöpferische Kraft in

Kopf und Brust der Einzelnen, sondern nur mehr ein Ab

leiern der bekanntesten Melodieen über des Lebens gewöhn

lichste Ziele gab.

„Ich war aber durchaus verschieden von den Anderen,

und schon in den ersten Jahren unserer Ehe hatte Hippolyt

genug zu thun, meine Erziehung zu vollenden und meine

allzu große Lebhaftigkeit undNaivität in angemesseneSchran

ken einzudämmen. Er mochte ja Recht haben, daß es für

eine venetianische Dame und besonders für seine Frau nicht

paffend war, treppauf treppab die hundertTreppen und engen

Gäßchen zu durchlaufen, statt sich ihrer Gondeln zu bedienen,

nur in den Säulengängen des Markusplatzes sich hin und

wieder dem Volk zu zeigen und sich dann hübsch vornehm

wieder an der Piazzetta einzuschiffen, statt lachend, außer

Athem und mitglühendenWangenzum Entsetzen der Diener

schaft an einer Hinterpforte des Palastes anzulangen. Er

mußte es besser wissen als ich, daß lautes Lachen oderSpre

chen in der Gondel nicht üblich sei für eine Dame der höhe

ren Stände Venedigs, und daßman bei raschen Bewegungen

immer auch sorgsam auf den eleganten Fall der Schleppe

achten müsse, denn ohne Schleppe gibt es keine“
Edeldame. Ich war bisher unzweifelhaft im Irrthum ge

wesen, als ich Natürlichkeitfür die größte erreichbare Anmuth

und alles Gesuchte und Beabsichtigte für eine Art unwürdiger

Täuschung gehalten hatte. Hippolyt antwortete sehr richtig,

daß ja dann auch alles Anerzogene vom Uebel und der

Naturzustand des Menschen das einzigBerechtigte wäre. I

ürnte ihm ob dieser harten Rede nicht, obgleich ich ihn au

en Unterschied zwischen deutscher und italienischer Frauen

erziehung, zwischen innerer und äußerer Civilisation hätte

aufmerksam machen können. Ich lernte mit der Zeit auch

gehorchen, biß mir lieber die Lippen wund, als daß ich

eine der gewohnten drastischen Aeußerungen mir hätte ent

schlüpfen laffen, und wenn ich mich umwendete, so geschah

es nur mit großer Vorsicht, daß meine ungeheure Schleppe

Zeit hatte, mich in großem Bogen majestätisch zu um

rauschen. Ich lernte gehorchen, aber manchmal war mir

doch, als könne ich nicht mehr athmen in der feuchten La

unenluft, als steige die Flut, die täglich zweimal an der

Wauer des Palastes sich hob und senkte, erstickend bis an

mein Herz .. .

„Hippolytwargut erzogen und ritterlich ausGewohnheit.

Absichtlich that er mir nichts zu leid, aber bei aller Klugheit

und Schärfe des Verstandes für das Einzelne war ein Geist

nicht harmonisch und umfaffend genug, um nicht die mühsam

errungenen Denkresultate selbst in Kleinigkeiten hartnäckig

festzuhalten. Wie viel habe ich unter dieser Tyrannei ge

litten, für die ihm, wie jede Selbstkritik, auch das Bewußt

sein fehlte! Mein ganzes in der Freiheit erzogenes Gemüth

lehnte sich dagegen auf und immer lockender tauchten die ein

förmigenBerggruppen unddüsterenWälder undSeen meiner

Heimat vor meiner Seele empor, als seidort allein die Stätte

des Heils und des Friedens.

(Fortsetzung folgt)

Eduard Kurzbauer.

(Hiezu das Porträt S. 61 und Bild S. 65)

Wohl haben frühere Jahrhunderte auch schon gesehen, wie

Hirtenknaben berühmte Maler wurden, wie ein Grobschmied

seinen Hammer in die Ecke warf und zum Röthel griff, um

in späteren Jahren an der Staffelei zu ' und wer sich

für solche Standesänderungen interessiert, ' et in Vasari und

Sandrart Wahrheit und – Dichtung in bunter Mischung, sich

dran zu ergötzen. Wenn also in unseren Tagen ein junger

Bauer seine Rinder verläßt wie Defregger, oder ein Steinmetz

- der Werkstätte seines“ den Rücken kehrt wie Natter, oder

ein Cigarrenmacher der Fabrik wie Fuller, wenn ein Schiffs

zimmermann wie Kropp, ein Matrose wie Stanfield, ein Tischler

wie Palmer namhafte Künstler werden, so hat unsere Zeit darin

vor der frühern nichts voraus. Aberin der Zeitder Eisenbahnen,

Dampfschiffe und elektromagnetischen Telegraphen scheinen sich

auch die Geister rascher zu entwickeln, und so haben wir fast

das Staunen verlernt, wenn, wie aus dem Haupte des Zeus

Pallas mit Schild und Helm und Speer hervorsprang, aus

dem Dunkel einer unbekannten Existenz urplötzlich junge Männer

auftauchen, denen die Welt nach ein paar Jahren schon den

Lorbeer in's dunkle Haar flicht, der sonst nur weiße Locken

zu beschatten pflegte.

Sagte man vordem: die Zukunft ist der Jugend, so hat

# jetzt vonder Gegenwart Besitz genommen,undder Unbefangene

ieht es neidlos, wie ihr Glück und Ehre, Ruhm und Vermögen

ZU wird.

och ist es wenig mehr als ein halbes Jahrzehnt, seit der

Name Eduard Kurzbauer"s zum ersten Male in weiteren Kreisen

genannt wurde– und heute nennt man ihn mit, wenn von

den Besten die Rede ist.

Es war im Jahr 1840, als dem Professor Kurzbauer in

Wien ein Söhnchen geboren ward. Sechzehn Jahre später finden

wir den langaufgeschossenen Jungen, der sich inzwischen eine

tüchtige Schulbildung angeeignet hatte, in der bekannten litho

graphischen Anstalt von ' &Rösch zu Wien als Lehr

ling installiert. Ein Maler war es gewesen, der dem Vater

diesen Schritt angerathen; der hatte in dem Knaben ein hübsches

Talent zu sehen' und er hatte recht gesehen. Wardas,

was der junge Mensch hier zu treiben hatte, auch noch nicht .

eigentliche Kunst, so war es derselben doch verwandt und weckte

die in ihm schlummernde Neigung zu ihr. Bald ward diese

Neigung eine unbezwingliche Sehnsucht, und den Bitten des

Sohnes, in den Abendstunden die Akademie besuchen zu dürfen,

konnte der Vater schließlich um so ' eine entschiedene

Weigerung entgegensetzen, als er es ja selber gewesen,der ihn

auf einen Weg gebracht, an dessen Ende das vom Sohne an

gestrebte Ziel leuchtete.

Und als nach kurzer Zeit der Akademieprofessor Mayer des

jungenKurzbauer Begabung als eine ganz ungewöhnliche erklärte

und dessen Vater' ihn sofort für die künstlerische Laufbahn

zu bestimmen, warder entscheidende Schritt bald gethan. Kurz

bauer verließ die lithographische Anstalt und unterzog sich ein

Jahr hindurch einer gründlichen Vorbereitung, welche ihm den

Besuchder höchsten Kunstanstaltzu einer fruchtbringenden machen

sollte. Nach Ablauf dieser Zeit trat er denn an der Akademie

ein und lag an ihr mit rühmlichem Fleiß fünfthalb Jahre lang

den vorgeschriebenen Studien ob.

Aber nun begann eine Zeit der getäuschten Hoffnungen und

der Sorge. Die ersten Bilder,die Kurzbauer nach seinem Abgang

von der Akademie ausstellte, wurden von der Kritik gar nicht

oder nur leichthin erwähnt. Noch wardas Talent nicht erwacht.

Aber die Entscheidung nahte; dasJahr 1867brachte ihm einige

Anerkennung und damit wuchs sein Muth. Vorüber war die

Zeit des Schwankens und der bangen Unklarheit, die frische

Kraft, sich selber überlassen, ergriff schließlich dasRechte. Bald

darauf machte sichKurzbauer aufdenWeg nachMünchen. Es

galt, sich durch eine tüchtige Leistung die Aufnahme in die be

rühmte Piloty-Schule zu erringen.

Die „Märchenerzählerin“, eine figurenreiche Komposition,

fand des MeistersBeifall; Kurzbauer ward in die Zahl der be

neideten Schüler des trefflichen Lehrers aufgenommen und es

begann damit eine neuePhase seinesLebens. In rascherFolge

entstanden mehrere kleinere Genrebilder und der Abschluß der

Lehrzeit in der Schule Piloty's konnte nach anderthalb Jahren

kein würdigerer sein, als der durch „Die ereilten Flüchtlinge“.

Mit ihnen trat er im Frühjahr 1870 mit einem Schritt aus

den Reihen der Schüler in die von Meistern, deren Werke

würdig befunden wurden, in einer der ersten Kunstsammlungen

der Welt, im Belvedere zu Wien, aufgestellt zu sein.

Esä ' in unseren Tagen nicht mehr zum guten

Ton in Künstlerkreisen, über die Genrekunst vornehm die Nase

zu rümpfen, wie es zur Zeit der Nazarener Mode gewesen.

Seitdem man gelernt hat, Kulturgeschi te zu treiben, das heißt

dem Entwicklungsgangdes menschlichen Geistesdurch alle Stadien

bis in das Dunkel vorhistorischer Zeit hinauf nachzuspüren, seit

dem man den gefunden hat, es rückhaltslos auszu

sprechen, daß die Kenntniß der Sitten und des häuslichen

Lebens eines Volkes für dessen Beurtheilung zum Mindesten

ebenso wichtig ist als die Kenntniß seiner blutigen Kriege und

unblutigen Staatsaktionen, hat auch die Genremalerei, die der

Gegenwart wie der Zukunft ein treues Spiegelbild ihrer Zeit

'' namhaft an Ansehen gewonnen.

Aber um Kulturgeschichte zu malen, genügt es nicht, daß

man Kostüme, Geräthe und was uns ' umgibt, mit photo

' Treue kopiert, genügt es auch nicht, daß man das

Nächstbeste aufder Leinwand fixiert, was dort oder da zufällig

in den Weg läuft. Um Kulturgeschichte zu malen, genügt auch

nicht der bloße Blick für das Malerisch-Schöne. Dazu bedarf

es eines allzeit offenen und klaren Blickes,des tiefen Verständ

niffes für die Welt im Großen und Kleinen, für die Eigen

thümlichkeiten, Tugenden und Schwächen der Menschen,für ihr

Haffen wie für ihr Lieben. Dazu bedarf es auch eines strengen

Ernstes, wie des auch das Peinlichste von der hellsten Seite

nehmenden Humors.

Und zu den nicht allzu zahlreichen Künstlern, welche Kultur

eschichte malen, gehört EduardKurzbauer als einer der Ersten.

r weiß ebenso anregend zu erzählen, als in schlagenden Typen

zu schildern. Es gibt wenig Bilder, die so lebendig erzählen,

ein so frisches Leben entrollen, so geistreich gedachte Charakter

züge so geschickt an den Platz stellen, wo sie am besten wirken
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müffen, als schon sein erstes: „Die ereilten Flüchtlinge“. Unter

den vielen Personen,die in die Handlung eingreifen oder stille

Zuschauer bilden, ist nicht. Eine, der wir nicht schon irgendwo

im Leben begegnet sind. Wir erinnern uns nur nicht mehr wo.

Wir erfahren, daß sich das blutjunge Pärchen, während der

' aus der Pension und vomGymnasium heimgekehrt, als

achbarsleute kennen und lieben gelernt; daß die Mama der

Holden eines Tages dazwischen fuhr; daß die Liebenden mit

Extrapost davon fuhren, und daß die Mutter jetzt ihr heiß

blütiges Töchterchen insSchloß heimbringen wird, unbekümmert

um den jugendlichen Romeo, der mit seiner Extraport hinfahren

kann, wo es ihm beliebt. -

Den „Ereilten Flüchtlingen“ steht Kurzbauers zweites

#" Bild: „Der abgewiesene Freier“*), würdig zur Seite.

uch hier bewährt sichder jungeKünstler wieder als ein Meister

ersten Ranges im Erzählen. Da geht der arme Teufel mit

seinem Korbe, denn das Trotzköpfchen ist nun einmal un

beugsam, und Vater und Mutter und Großmutter haben gut

reden, meint sie,denn Die müßten jaden langweiligen Burschen

nicht zum Manne haben. In Wien fand das Bild mit Recht

so allgemeinen Beifall,daß der eisite Kunstverein es als

Vereinsprämie für 1871 stechen ließ. - -

Zu Anfang des Jahres 1872 erfreute der junge Künstler

seine zahlreichen Verehrer durch ein recht anmuthiges „Weih

nachtsbildchen“: ein Kind unter dem Christbaum mit einem

Bilderbuch so eifrig beschäftigt, daß die Blätter herumfliegen,

Kurze Zeit darnach gab sein „Ländliches Fest in Württemberg“

Gelegenheit, den Reichthum der Komposition, die vortreffliche .

Schilderung derFiguren und das glänzende, sonnige Kolorit zu

bewundern, obschon eine gewisse Konzentration des Gedankens

vermißt ward. - - -

räftiger packte, obwohl nur aus drei Figuren bestehend,

die „Grundlose Eifersucht“*) durch die Tiefe der Empfindung

und energische Individualisierungbei großer Anspruchslosigkeitdes

Vortrags. EinjungerBauernbursche hat ein schmuckesSchwaben
' in ihrer Kammer' und findet sie dort in

Gesellschaft ihrer Freundin in vollem Sonntagsstaat. Das wäre

Alles recht hübsch, trüge sie nur nicht am Busen einen Strauß,

den nicht er ihr gebracht. Der raubt ihm die Ruhe. Mürrisch

und verdrossen sitzt er nun auf der Ofenbank und pafft sein

hölzernes Pfeifchen,' die Mädchen, Schulter an Schul

ter gelehnt, mit schelmischem Lächeln zu ihm herüber schauen;

die Liebste hoch erfreut über diesen Beweis seiner Neigung,

denn– „'s ist kein Lieb, wo kein' Eifersucht ist.“

Voll von leidenschaftlicher Bewegung tritt unsKurzbauers

„Ein stürmischer Verlobungstag“ entgegen. Der entscheidende

Augenblick ist da: die jungen Leute harren des Jaworts des

Vaters; der aber hat sich verstimmtabgewendet, und wir wissen

nicht, ob es der Mutter des jungen Mannes gelingen wird, es

ihm noch abzuringen. Welch ' Lage für das arme

Kind, das sich mit der Mutter eingefunden und nun rathlos

dasitzt! Und was für echteBauersleute das find und echte und

gerechte Schwaben dazu! -

Aber der' bedarf nicht der starken Affekte, um zu

feffeln, das ruhige Geschäft des„Weinkostens“ genügt ihm, seine

Kraft der Charakteristik glänzend anden Tag zu legen. Er hat

das schon oft behandelte Thema so tief, so schlagend, so humo

ristisch erfaßt, wie noch Keiner vor ihm. Das ganze Sein des

Alten geht in dem einen Gedanken,dem einen scheinbar so ein

fachen Geschäft auf, seine ganze Welt liegt in dem Tropfen

Wein auf seiner Zunge. Und neben ihm die Verkäufer; wie

sich in ihren Zügen Spannung auf das Urtheil mit der Ge

wißheit des Sieges paart! Man weiß, wie Dutzende von

Genremalern kaum über den häuslichen Kreis hinauskommen,

in dem der Großvater auf der Ofenbank, von seinen Enkeln

umgeben, als Centralpunkt der Komposition erscheint, und da

möchte man fast glauben, der junge Künstler habe in seinem

„Ersten Bilderbuch“ einenKollegen zeigen wollen, wie man die

Sache anfassen muß, um gleichwohl mit einem so oft gesehenen

Stoffe dauernd zu fesseln. Wer es ihm aber nachmachen will,

der muß freilich über einen so reichenFonds herzlicher Natür

lichkeit, über eine so vollendete Technik und so umfassende Detail

kenntniß gebieten wie Kurzbauer,' eben erwähntes Bild

der Staatsgalerie in Stuttgart einverleibt wurde.

Ein Künstler,der ein so scharfes und allzeit offenes Auge

für die Zustände und Verhältnisse des Lebens mitbringt, kann

nicht umhin, ' von den Erscheinungen Aktzu nehmen, welche

die politische Aufregung, die sich in unseren Tagen aller Ge

müther bemächtigt, zu Tage fördert. Politische Wahlen haben

heute wohl noch eine tiefergehende Bedeutung als inden Tagen

Hogarths, und so war denn nichts natürlicher, als daß Kurz

bauer einen so brauchbaren Stoff erfaßte, wie er in einer

„Wahlbesprechung“gegeben erscheint. Man fühlt wohl, auf wel

cher Seite er selber steht; aber um so mehr Anerkennung verdient

die Mäßigung, die er in seiner Komposition bewährte. Er wollte

kein politisches Tendenzbild malen, er wollte nur zeigen, wie

die Ueberredungskunst eines geachteten Mannes auf verschieden

angelegte Naturen wirkt, wie hier unbedingtes Vertrauen dem

### sich auch in Fragen derPolitik unterwirft, wie dort

der Geist der Neuzeit auch Solche ergriffen hat, die früher ge

wohnt waren, ihren Pfarrer in allen Dingen, die außerhalb
ihrer häuslichen Sphäre liegen, für sich denken zu lassen. Und

für diese Mäßigung sind wir dem Künstler vom Standpunkt

der Kunst nicht minder warmen Dank schuldig, als von dem

der Politik, denn wäre es auch unbillig und ungerecht, dem

Künstler ein so reiches Feld wirksamster Thätigkeit zu verschließen,

jo bleibt doch immerhin ein Unterschied zwischen einem Kunst

werk, das den Gedanken seiner Zeit Ausdruck gibt, und einem

Zeitungsartikel. Karl Albert Regnet.

*) Bd. 27, S. 12.–*)Bd. 36, S. 1012.

Vom Kriegsfchauplatz.

Die Bewaffnung des letzten Aufgebotes.

(Hiezu das Bild S.72)

Der Krieg gegen die Türken' auf Seite Serbiens den

Charakter eines Volkskampfes, während die Türkei, über ein

großes stehendes Heer#" diesem nur Horden berüchtigter

Freiwilliger anfügt. Die Motive, welche Serbien den Kampf

' ließen, sind edle, sie wollten ihren bedrückten, schmach

voll behandelten „Brüdern“ helfen, und dieser Grundcharakter

des Kriegs spiegelt sich auch wieder in der Bereitwilligkeit,

mit der die gesammte männliche Bevölkerung jeder Altersstufe

sich drängt, gegen den bitter gehaßten Feind insFeld zuziehen.

Der Südslawe hat überhaupt etwas Pathetisches in Sprache und

Geberden an sich, und beiGemüthsbewegungen tritt dieß in einer

für uns fast theatralisch prononcierten Weise hervor.Ausdiesem

Grunde ist der serbische Krieg reicher an malerischen Bildern, als

viele andere; das Leben eines eigenartigen Volkes durchbricht

überall die streng regelmäßigeä eit des Soldatenthums

und bringt anziehende, originelle Bilder hervor. So zeigt unsere

Illustration heute die Bewaffnung serbischer Milizen,das letzte

Aufgebot, bei Belgrad. Aus Städten und Dörfern weit um

her, sobald unter Trommelschlag der Aufruf verkündet, sind

Männer undjunge Burschen herbeigeeilt vom ehrwürdigenGrau
bart bis zum Knaben hinab, um sich“ ZU und

in den „heiligen Kampf“ zu ziehen. Der Andrang ist ein so

stürmischer, die Begeisterung eine so leidenschaftliche, die Un

geduld, endlich die '' in die Hand zu bekommen, eine so

heiße, daß die Offiziere Mühe haben,die aufgeregte' VON

Bauern und Kleinbürgern nur einigermaßen zusammenzuhalten.

Viele küßten die Waffen und sprangen dann jauchzend und

jubelnd damit herum, Andere stießen wilde Drohungen gegen

den Feind aus, wiederAndere leisteten laut Schwüre, die Waffe

nicht eher niederzulegen, als bis so und so viel Türken ihr

Leben gelassen. Knaben wollten sich Gewehre ertrotzen und

deren Mütter selbst machten die Fürsprecher bei den Offizieren.

Die Bewaffnung des letzten Aufgebotes gewährte ein höchst

charakteristisches Bild des serbischen Volkes in Waffen.

Aufder Terraffe von e Plaisir“zu

Peterhof.

Von

Fredy Poleffsky.

(Hiezu das Bild S. 64)

An öder, unfruchtbarer Stelle, widrigen Winden preis

' am Ufer der eisigen Newa, hielt einst ein kühner Reiter

auf schäumendem Roffe still; von Moskau hergeritten, war er

suchend im Lande umhergestreift, um den Fleck zu finden, auf

dem er eine zweite Hauptstadt gründen könne. Nähere Ver

bindung mit Europa durch Handel und Wandel, das war ein

ä und Peter sah schon im Geiste ' diesem verödeten

tückchen Erde eine mächtige Stadt sich erheben und aufden

vom Eise befreiten blauen Wogen der Newa die Masten und

Wimpel' Schiffe. Der Gedanke wurde zur That; der

mächtige Wille des Zaren machte den Boden urbar, und auf

das heutige St. Petersburg mit seinen prachtvollen Palästen

schaut ein Reiter aus Erz, ein wild aufbäumendes Roß mit

der Linken zügelnd, während die ausgestreckte Rechte befehlend

nach der durch sein Gebot entstandenen Metropole weist; das

Po' ein Granitfels in Form eines unregelmäßigen er

ratischen Blocks, erhebt sich über die Wellen des dienstbarge

machten Stroms und ist eine bedeutsame Erinnerung an die

früheren Zustände dieser Gegend. enn sich der Russe der

unteren Stände auch nur dunkel seiner früheren Beherrscher

' von Peter dem Großen weiß jedes Kind zu er

zahlen.

at man in der Stadt selbst. Alles kennen gelernt, was

den kaiserlichen Erbauer betrifft, so findet man auch in der

Umgegend so manches Denkmal seiner rastlosen Thätigkeit. Im

' 1720 entstand,28 Wert (4 Meilen) von St. Petersburg

entfernt, an der Mündung der Newa, unter seiner Angabe und

Leitung ein vonLeblond erbautes Lustschloß, Peterhof genannt.

Durch manche architektonische Veränderungen hat das Aeußere
dieser “ # früheres bescheidenes Aussehen ganz

verloren; ZarPeter beschäftigte sich auch hier mit einem Lieb

lingshandwerk und die innere Einrichtung weist # manche

seiner Arbeiten auf; im Studierzimmer hängt ein Mosaikbild

und in dem sogenannten Ballsaal befindet sich auf der Tapete

dasbekannteGemälde: „PeterderGroßewährend einesSturmes

aufdem Ladogasee“.

Sehr interessant ist eine Art von# alerie; Graf

Rotari brachte nämlich der Kaiserin Katharina II. von einer

Reise durch die damals fünfzig Provinzen Rußlands 863 weib

liche Porträts zum Andenken mit, alle im Nationalkostüm und

von ihm in den graziösesten Stellungen gemalt; man muß die

Vielseitigkeit des Künstlers bewundern, der bei der Zahl dieser

Frauenköpfe einem jeden Antlitz Charakteristik und Originalität

zu verleihen gewußt hat.

Aus den Bergen des Ural stammt jene düster-wilde Er

scheinung mit den schwarzen glühenden Augen, sanft blickt uns

eine träumerische Livländerin an und, von einer Pelzmütze ein

' schaut das rofige Gesichtchen einer Kleinrussin mit

raunen Schelmenaugen lächelnd auf uns hernieder. Ob

schlafend, keck, in Gedanken verloren, neugierig, mit einerHand

arbeit beschäftigt oder mit dem Kämmen wundervoller Haare,

immer fühlt man sich von Neuem angezogen durch den wechseln

den Reiz dieser Mädchengestalten.

eterhof liegt auf einer Anhöhe, ungefähr 60

dem Spiegel des Meeres, und steht die Großartigkeit seiner

Wasserkünste in Nichtsdenen vonVersailles nach. Eine Simson

fontäne mit einem aus dem Löwenrachen aufsteigenden Waffer

strahl von 80 Fuß Höhe steht in der Front des Schlosses und

ergießt sich über Terraffen in einen zum Meer abfließenden

Kanal. Zu beiden Seiten desselben befinden sich herrliche alte

Bäume, unter deren Schatten kunstvolle Beete seltener Pflanzen

und Blumen, von kleineren Fontänen perlend befeuchtet, an

gebracht sind. Der Blick von der obern Terrasse desSchlosses

über die Fontänen, den Garten und die lange Allee bis zum

glitzernden Meer ist bezaubernd und für den hohen Norden

überraschend schön. -

Peter des Großen unermüdliche Thätigkeit wandte sich jo

fort nach dem Bau des Schlosses auf die Errichtung von Thee

oder Sommerhäuschen im Park selber; Marly liegt am Meer

und von hier aus hielt der Zar seine Flottenrevüen ab; das

Haus ist klein und die darin enthaltenen Möbel sind jämmtlich

aus der Zeit Peter's; so wurden ihm vom Kaiser von China

uß über

kostbare Bettvorhänge geschenkt, und der noch gut erhaltene

Schlafrock mit der orientalischen Stickerei ist ein Geschenk des

Schah von Persien; sonst bietetMarly nichts weiter. Bemerkens

werthes und man lenkt die Schritte nach dem vielversprechenden

„Mon Plaisir“. Hier scheint auch Peter der Große am liebsten

eweilt zu haben, sein Studir, Eß- und Schlafzimmer sind der

eweis dafür und deuten die noch vorhandenen Pantoffeln auf

den dort gesuchten Comfort. „Mon Plaisir“, ein niedriges, im

holländischen Styl, gewiß zur Erinnerung an Saardam, er

bautes Häuschen, steht auf einer mit Steinfliesen belegten großen

Terrasse,das Meer umspült die Pfeiler derselben und von der

Brüstung schaut man weit hinaus bis nach Kronstadt, diesem

Venedig des Nordens. Statt der Kaiserin Elisabeth, welche oft

mals hier ein selbst zubereitetes Mahl mit ihrem Hofstaat ein

zunehmen pflegte, statt Jagdfanfaren und Hundegebell, welche

die KaiserinAnna bei einem Halali umgaben, als sie einst hier

auf der Terrasse zwei Stiere erlegte, statt dieser Vergnügungen

früherer Zeiten war im Juli 1876 „Mon Plaisir“ für ein

Gartenfest zu Ehren fürstlichen Besuches amHofeAlexander II.

ausersehen. Kronprinz Umberto undKronprinzessinMargherita

von Italien folgten der herzlichen Einladung des Zaren, und

nach den glänzenden Revüen, den Diners und prachtvollen

Soiréen im Winterpalais und in Zarskoje wurde Peterhof zu

einem idyllischen Dolce far niente gewählt. Auf der Terrasse

von „MonPlaisir“ jehen wir die liebliche Tochter Italiens mit

dem goldigen' einer Nordländerin unddunklen, leuchtenden

Augen in lebhafter Unterhaltung mit der Kaiserin und der

Cesarewna Dagmar, geborenen Prinzessin von Dänemark, die,
UN- seltsamen Kontrast u der blondenSüdländerin, eine brünette

Schönheit ist. Prinz Umberto folgt aufmerksam der Erklärung

Kaiser Alexanders überdie EntstehungKronstadts, und während

ein wolkenloser Julihimmel dasMeer weithin erglänzen macht,

hat die kaiserliche Familie nebst ihren Gästen unterdengrünen,

schattenreichen Bäumen Platz genommen und Prinzeß Marghe

rita's für Naturschönheit leicht empfängliches Gemüth soll beim

Anblick von Kronstadt, das mitten im Meer wie Venedig aus

den Lagunen hervorragt, in Erinnerung an Giuseppe Reveres

«Venezia» entzückt ausgerufen haben:«Fuil „sorire“ del mar,

im Gegensatz zu dem ernsten, melancholischen Eindruck jener

Dogenstadt, für die der Dichter «sospiro» gewählt hat, «ne

vide il mondo, cosa che fosse di costei piü bella!»

Am Klavier.

(Kopie der großen Oelfarbendruckprämie dieses Jahrgangs)

(Hiezu das Bild S.76)

Die Musik spricht von allen Künsten am meisten zu Herzen,

sie ist die einzige Kunst, welche sogar auf Thiere wirkt. "Nach

uralter Sage zähmte Orpheus die wildesten Bestien durch die

Macht seines Lyraspieles. Ihr besänftigender Einflußhat schon

Verzweifelnde vom Selbstmord zurückgehalten und ihnen den

#" wiedergegeben. Deßhalb ist auch diese so weiche,

süße Gefühle hervorrufende Macht gefährlich für junge Leute.

Wie manche Flöte, die in lauer Sommernacht durch das offene

: zu einem schönen Gegenüber tönte, hat nicht schon das

erz der Schönen dem einsamen Virtuosen im Fluge zugeführt,

wie manchesZitherspiel mit seinen zu Herzen dringenden Klängen

eine gewaltige Seelenbrandstiftung verursacht;' nimmt

es uns auch nicht Wunder, wenn auf unserem Bilde der junge

Mann plötzlich die Geige an das Notenpult hängt und seine

liebliche Partnerin im Spiel den eben angeschlagenen Akkord

ganz unberücksichtigt verhallen und die Hände gedankenvoll in

den Schooß sinken läßt. Es waren die süßen, seelenergreifenden
Klänge der Geige imAdagio, die plötzlich ihreHand erbeben

machten, daß die Noten vor ihrenAugen verschwanden und ihr

die Arme wie gelähmt herabsanken, und ' sprach aus den

Akkorden der anmuthig zarten Klavierspielerin ein Elfenchor,

und er sprach zu'' seit einiger Zeit von nichts als von

Liebe und Glückseligkeit, die er nur bei der schönen Spielerin
finden würde, bis heute plötzlich diese Zaubersprache laut

und mächtig in ihm wiedertönte,daß eine wunderbare Begeiste

rung ihn ergriff und er die Kühnheit und den Muth fühlte,

plötzlich das Spiel einzustellen und zu flüstern: „Fräulein!“

und wie sie auch sofort die Töne verhallen ließ und lauschte

mit bebendem Herzen, lauschte, ängstlich und doch beglückt, bang

und doch so seelenvoll herzinnig, was er ihr jagte und wie ihr

diese Worte wunderbar klangen, entzückender, die Seele tiefer

berührend als jede Musik, denn er sprach zu ihr von einer

Liebe, die in ihm erstanden, erblüht, die ein ganzes Wesen er

griffen, so daß er nur noch lebte im Gedanken an sie, die ihm

jetzt so ernst und so freudig zuhörte.

Die Musik hat hier die Herzen“ und das

Klavier sowohl wie die Geige werden später bei dem Paar in

hoher' stehen.

Diesen kleinen Roman erzählt unser Prämienbild, das wir

ier im' geben.' erreicht dieser nicht ent

ernt die Wirkung unseresPrämienölfarbendruckbildes, das, ein

endant zu dem letztjährigen, der Heirathsantrag, durch eine

feinabgestufte und '' feurig leuchtende Farbenpracht ein Stück

Liebesleben uns vor Augen zaubert, wie wir in unserer schön

sten Lebenszeit es nur erlebt oder wünschen erlebt zu haben

oder zu erleben.

Notiz-Blätter.

Literatur.

–Das historisch-romantische Gedicht„Volkmar“ von Max Eyth

(Heidelberg, Winter) liegt jetzt in dritter Ausgabe vor. Der Autor, be

kannt durch ein farbenfrisches „Wanderbuch eines Ingenieurs“, hat hier

mit ganz überraschender Sprach- undVersgewandtheit einen ziemlich ent

legenen Stoff behandelt, der in die Zeit des Kaiserstreites zwischen Lud

wigdem Bayern und Friedrich dem Schönen von Oesterreich, von 1322,

fällt. Daß es dem Autor gelungen, uns für die Figuren und ihr

Wollen und Handeln zu interessieren, will viel sagen. Der literarische

Werth dieses Büchleins aber liegt in dem Schwung der Verse und dem

Zauber der frischen Jugendlichkeit, welche über das Ganze ausgegoffen.

Die Ausstattung des Werkchens ist hübsch und dürfte es sich sehr gut zu

Festgeschenken, auch für junge Damen eignen.

– Ohne große Ansprüche tritt Wachenhusen's Roman „Schlag

zwölf Uhr“ (Breslau, Schottländer) auf. Der Autor hat hier sichtbar
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einen wackenden Roman für die unterhaltungsbedürftige Menge schaffen

wollen und weiter nichts. Es fällt aber einem bedeutendenAutor, gerade

wie einem reisenden Fürsten, schwer, das Inkognito zu bewahren, und so

bricht denn auch Wachenhusen, der meisterhafte Charakterzeichner und Ex

finder kühner Fabeln,durch das leichte Erzählergewand in diesem Roman

durch. Der Roman schildert, wie ein Verschwender kuriert, wie aus einem

leichtsinnigen Bon-vivant in der harten Schule des Lebens ein tüchtiger,

solider Kaufmann und Landwirth wird, der alle seine guten Seiten, die

beigetragen, ihn zum Verschwender zu machen, trotzdem sich erhält. Die

wunderliche ' im Walde ist vielleicht das Gewagteste, was

eine Autorenphantasie bis jetzt erfunden und mit außerordentlicher Kunst

geschildert. Figuren wie die des Spielers Baron Raudnitz,desWucherers

Sobernthal, des Advokaten Dr. Habicht kann nur ein Erzähler ersten

Ranges schaffen.

– Wir haben schon früher darauf hingewiesen, daß Nosegger

geradezu klassisch genannt werden muß hinsichtlich der Zeichnung des

Volkslebens und der Volksfiguren seiner Heimat. Dieser merkwürdige

Autor ist sehr produktiv und jetzt liegt uns wieder eine zweibändige

Sammlung von Skizzen und Charakterbildern unter dem Titel: „Das

Volksleben in Steyermark“ (Graz, Leykam-Josephsthal) aus Rosegger's

Feder vor. Das Werk reiht sich würdig den vorangegangenen an.

Es ist voll originellen Inhalts bei spannender Farbenfrische undgemüths

warm liebenswürdiger Darstellung, durchgängig interessant und was bei

derartigen Skizzen viel sagen will, stets spannend und unterhaltend.

Abschnitte wie der Tisch,das Stiftsbüchel, Trottelkammer,dasAusnahms

häufel, Todtenbahr, Almleben im Sommer,das Fest der Hausehre, ge

hören zu den besten und feinsten dieses Genres und besitzen neben dem

künstlerischen auch einenbedeutendenkulturgeschichtlichenund ethnographischen

Werth. Wir halten es für unsere Pflicht, diese neue Arbeit des Autors

wieder auf das Wärmste zu empfehlen.

- – Die literarische Bearbeitung naturwiffenschaftlicher Stoffe ist

jetzt eine Art Fabrikation geworden – es werden über alle möglichen

Themen und Fragen populäre Abhandlungen und Vorträge fabriziert –

Absatz muß vorhanden sein und diese Art Produktion ist ein Zeichen

unserer Zeit. Ob diese einseitige Bildungsrichtung des Volks zu einem

Heil ausschlägt, ist noch die Frage. Gute Bücher derart, die von einem

gewissen Idealismus durchweht find und künstlerischen Geist in der

Darstellung zeigen, sind so selten, daß wir mit Freude auf eine Erschei

nung hinweisen, die wie ein weißer Rabe sich von der Maffe unterscheidet.

Es ist dieß der zwölfte Band der Bibliothek für Wissenschaft und Literatur:

„Ausflüge in die Natur“ von ErnstHallier (Berlin, Grieben); geschmack

voll mit Geist, Liebenswürdigkeit und bemerkenswerthem Schilderungs

talent führt uns der Autorzu den mannigfaltigsten Aussichtspunkten über

interessante Gebiete der Naturwissenschaft, möchten wir sagen. Der statt

liche Band enthält zehn Schilderungen, von denen besonders die Reise

erinnerungen aus England, am Meeresstrand und im Herzen Deutsch

lands, ebenso anmuthig dargestellt, wie interessant und belehrend find.

– Von Franz Kugler's „Geschichte Friedrichs desGroßen“, die

durch Adolph Menzel’s geniale Zeichnungen zum Text berühmt geworden

ist, liegt unsjetzt eine neue revidierte Ausgabe (Leipzig, Mendelssohn) vor.

Adolph Menzel hat für das Scharfmarkierte eine besondere Neigung und

die Zeit Friedrichs des Großen ist wie keine geeignet, einen so drastisch

charakterisierenden Maler anzuregen, deshalb darf man wohl diese Illustra

tionen zu den originellsten und genialsten zählen, was Menzel aufdiesem

Gebiete geleistet. Der gesunde, markige, ' interessierende Text und

diese Zeichnungen haben denn auch diese Geschichte zu einem Volksbuch

ersten Ranges gemacht, das im Laufe der Jahre sich so wenig veraltet

zeigt und so frisch erhalten hat, wie alle Werke echter Kunst und echten

Genies.

Bildende Künste.

– Die Preisjury für das Bismarckdenkmal in Köln hat unter

28 Modellen den ersten Preis Fritz Schaper in Berlin, den zweiten

E. Hundrieser in Berlin zuerkannt.

– Der bekannte Geschichtsmaler Ferdinand Pauwels aus Ant

werpen ist an die Kunstakademie zu Dresden als Lehrer und Vorstand

eines akademischen Ateliers für Geschichtsmalerei berufen worden.

– Eine Hauptzierde des berliner Nationalmuseums bilden be

kanntlich die siebzehn Kartons, welche Cornelius für den von Friedrich

Wilhelm IV. geplanten „Campo santo“ entwarf. Die dortige Photo

graphische Gesellschaft hat nun das verdienstliche Werk unternommen,

durch photographische Vervielfältigung diese Kunstwerke aller Welt zu

gänglich zu machen. Daß der Eindruck eines Kartons durch die Photo

graphie treulich wiedergegeben wird, istJedem bekannt, der photographische

Reproduktionen von Kartons je sah. Das trifft selbst bei minder guten

Photographieen zu, wie erst beidiesen, welche in dem größten Format,

das in der Photographie bisher erreicht worden ist, das Objekt der Re

produktion mit einer Reinheit und Schärfe wiedergeben, welche der

Gesellschaft alle Ehre machen.

– Die Gesellschaft für vervielfältigende Kunst inWien versendet

zum Beginne des Vereinsjahres 1877 zwei Serien werthvoller und sehr

gelungener Publikationen. Das Albumheft XI. enthält sechs Nummern,

darunter eine landschaftliche Radierung von Lichtenfels nach seinem

eigenen Bilde, das in der Jahresausstellung des Künstlerhauses zu sehen

war, und einen trefflichen Stich Professor Bürkner's nach dem liebens

würdigen Kinderzuge Ludwig Richters „Zum Empfange“. Geradezu

ausgezeichnet ist die Radierung nach Matthias Schmidt's „Sittenrichter“.

Das Galeriewerk Heft VI. bringt Piloty's „Maria Stuart"s Todes

urtheil“ in einem meisterhaften Stich von Doris Raab und eine sehr

gelungene Reproduktion Doby’s nach dem bekannten Wandgemälde im

Treppenhause der Redoute in Pest „Tündér Ilona“ des Rahl-Schülers

Than. Im Laufe dieses Vereinsjahres werden noch zwei Hefte des

Galeriewerkes mit zahlreichen Stichen und Radierungen nach alten Meistern

ausgegeben; besonders wird Rubens vertreten sein, dessen 300jähriges

Geburtsjubiläum in das Jahr 1877 fällt. Im abgelaufenen Vereinsjahre

hat der Stich Professor Jacoby’s nach Rafael’s „Schule von Athen“ er

hebliche Fortschritte gemacht; es ist zu erwarten, daß dieses bedeutende

Blatt in zwei Jahren unter die Mitglieder der Gesellschaft wird verheilt

werden können.

– Die Zahl der im Dome zu Köln auszuführenden Gemälde

aus gebranntem Glase in den Fenstern desF: beläuft sich für

das nördliche und südliche Querschiff auf je8Fenster und für dasLang

ichiff auf 12 Fenster mit im Ganzen 112 Figuren, von denen auf

jedes Fenster 4 kommen. An den Säulen des Mittelschiffes im Lang

und Querschiffe sind noch 60 Standbilder aus Stein anzubringen, und

zwar 18 Heiligenfiguren für die Vorhalle, 10 für das' 8 für

das Transept und je 6 für das südliche und nördliche Kreuzschiff und

die innere Wand des Südportals und des Nordportals. Sämmtliche

Fenstergemälde und Standbilder find Vermächtniffe und Geschenke.

– Das lebhafte Intereffe, welches der münchener Kunst- und

Kunstindustrieausstellung allenthalben bei den Industriellen sowohl wie

auch bei den Regierungen, Korporationen ac. begegnet, hat verschiedene

stuttgarter und provinzielle Firmen veranlaßt, nach dem Muster des

münchener Kunstgewerbevereins alsbald einen „Württembergischen Verein

für Kunst und Gewerbe“ ins Leben zu rufen, der es sich in erster Linie

zur Aufgabe macht, zwischen den von der württembergischen Staatsregie

rung zur Hebung des künstlerischen Geschmackes geschaffenen Anstalten

und den Gewerbetreibenden selbst das vermittelnde Bindeglied zu werden.

Ferner soll die Hebung des künstlerischen Verständniffes in allen Kreisen

durch Veranlaffung von geeigneten Vorträgen, Ausstellungen c. auf's

Kräftigte in die Hand genommen werden.

Bühne.

– Der Bau des neuen Hoftheaters zu Dresden ist zur Zeit so

weit vorgeschritten, daß die Steinmetzarbeiten nahezu vollendet sind und

die innere AusschmückungdurchMaler,Stukkateure,Tischler undZimmer

leute in der Ausführung begriffen ist. Das neue Gebäude, zu dem am

26. März 1871 der erste Stein vermauert wurde, steht nahezu an der

selben Stelle, wie das abgebrannte, gegenüber der katholischen Hofkirche

auf dem Theaterplatze. Das Theater nimmt einen Flächenraum von

4859 Q-Meter ein, von denen Zuschauerraum und Logengänge 1152

Q-Meter in Anspruch nehmen; auf den Bühnenraum kommen deren

1251, und der Rest entfällt auf die sehr geräumigen Treppen, Foyers,

Garderoben u. . w.

–Am 20. September d. J. waren es hundert Jahre, daß das

hamburger StadttheaterShakespeare’s „Hamlet“ auf der deutschen Bühne

einführte, und hatte aus diesem Anlaß Direktor Pollini den in der

Theatergeschichte denkwürdigen Tag durch eine Festvorstellung des„Ham

let“ geehrt. Es dürfte die Leser interessieren, die erste Besetzung des

Trauerspiels vor hundert Jahren in Erinnerung gebracht zu sehen:

amlet: Herr Brockmann; Ophelia: Frl. Ackermann; Geist: Direktor

Schröder; König und Königin: Reineke und Frau. Schon diese erste

Aufführung war zu damaliger Zeit von einem großen Erfolg begleitet,

der sich freilich im Laufe der Jahre in dem Maße, in dem die Kenntniß

Shakespeare’s in Deutschland wuchs, nur gesteigert hat.

– Die Theater haben kaum die Wintersaison begonnen und

schon rührt sich's allerwärts mit Novitäten. Das wiener Stadttheater

ging voran: es hat mit der Racine'schen „Athalia“ und der dazu kom

ponierten Musik von Mendelssohn einen vollen Erfolg errungen. Eine

zweite Novität war „Cendrillon“ von Theodor Barrière. Die Einfüh

rung des Märchenmotivs derAschenbrödel, sagt der Referent der N.f.P.,

in die realen Verhältniffe unseres gegenwärtigen Lebens ist eben kein

neuer Theatergedanke. DasSalon-Aschenbrödel des Barrière'schen Stücks,

das nicht am Küchenherd, sondern an einem eleganten Marmorkamin sitzt,

ist eine von den beiden Töchtern der Frau v. Fontenay, welche diese

durch allerlei Zurücksetzungen oder vielmehr durch Unachtsamkeiten des

Gefühls kränkt, ohne bestimmte Absicht und ohne sich selbst dessen bewußt

zu werden. Es sind manche gut getroffene psychologische Züge in diesem

Verhältniß, das uns in den ersten Akten ausreichend detailliert wird.

Fast scheint es, als ob da wieder indie harmlosen Bahnendes rührenden

Lustspiels, der comédie larmoyante des ältern Styls, eingelenkt würde;

aber es scheint nur so. Gar bald stellt sich die Zuschärfung desKonflikts

im Sinne des modernen Bühnenraffinements ein. Jene chronischen Ge

fühlsleiden der zurückgesetzten Tochter gehen in’s akute Stadium über,

als der Liebhaber in die Handlung tritt. Vicomte Georges ist der Ver

lobte der bevorzugten Tochter Blanche; er ist ein oberflächlicher, aber sehr

gutmüthiger Franzose, der kein Weib, sei es auch nur eine Grisette,

weinen sehen kann; um wie viel mehr rührt ihn der stille Schmerz

Mariens, dessen beständigerZeuge er ist! Sie dauert ihn anfangs, dann

verliebt er sich in ihre verweinten Augen mit voller Leidenschaft, während

sein Gefühl für Blanche, ihm selbst unbemerkt, erkaltet. Indiesen Szenen,

die nach modernem französischem Bühnenbrauch in's Gewaltsame hinauf

getrieben werden, liegt die Absicht und Berechnung desEffekts,das eigent

liche theatralische Problem desStückes, aber zugleich die verfehlte Lösung

deffelben. Undzwardoppelt verfehltinderpsychologischen Entwicklung, wie

auch inderäußernBühnenwirkung. Ueber die Aufführung sei nur so viel

bemerkt, daß sie in jener Zuschärfungdes Konflikts, inder Steigerung der

Emotionen nichtganz dem französischen Raffinement gerecht wurde,aber doch

sehr viel Anerkennenswerthesdarbot unddas Publikum lebhaft interessierte.

–Das weimarer Hoftheater brachte alsNovität eine zierliche kleine Plau

dereivon J.Thümmel: „AmKamin“, ein Rokokostückchen ausder Zeitder

Pompadour, das im Wesentlichen ganz stylvoll durchgeführt ist, und „Die

Schlange“, Lustspiel in fünf Akten von O.Roquette. Das liebenswürdige

Talent Roquette's zeigt sich namentlich in der Fülle anmuthiger und hei

terer Details, die die Handlung des genanntenLustspiels umranken. Die

Fabel ist einfach: Sie waren Nachbarskinder gewesen, die Eltern und

Freunde zu einem Paar bestimmt hatten; er sah gern in die dunklen

Augen, in denen schon damals etwas von dem faszinierenden Glanz der

Schlange geschimmert haben mag, fiel freute sich an dem lockigen Knaben,

der ihr das Ideal hochstrebender Männlichkeit schien. Aber das Leben

trennte sie, und als sie sich wieder zusammenfanden, war der Jüngling

ein eleganter Salonheld, nicht der Mann ernster, tüchtiger Arbeit gewor

den, wie sie es gehofft: aus Depit thut sie eigentlich das Nämliche, fie

rächt sich an einem Geschlechte für die ihr gewordene Täuschung, und

bezaubert durch ihre Erscheinung die Männerwelt, ohne selbst fangen

zu laffen, im Herzen aber birgt die ein tiefes Gefühl für den Freund

ihrer Jugend. Als dieser aber einer Freundin Herz und Hand schriftlich

bietet, unterschlägt sie die inhaltsvolle Epistel und antwortet statt jener

mit einem Brief voll bittern Hohnes über sein leeres, unwürdigesLeben.

Seit diesem unüberlegten Schritt, den gethan zu haben sie schwer bereut,

ist ein Jahr vergangen, so finden sich Beide in heiterer Gesellschaft in

einem Badeorte wieder und das Lustspiel beginnt, um den normalen

Verlaufzu nehmen. Durch allerhand luftige Zufälle und unbeabsichtigte

Vorkommnisse wird der Knoten so geschlungen, daß sie selbst dem ehe

maligen Freunde bekennen muß,jenen Brief geschrieben zu haben. Nun

fällt es diesem von denAugen: er erkennt ihre Liebe für ihn hinter ihrer

sonstigen spröd ablehnenden Haltung, die eigene Liebe für die umfängtihn

wie ein süßer Jugendtraum. Seine Beredsamkeit entlockt ihr das Ge

ständniß und da er verspricht, dem schalen Gesellschaftstreiben zu entsagen

und als Agrarier sich für den Reichstag vorzubereiten, so steht ihrem

Glücke nichts mehr imWege, ebenso wenigdemvonzwei anderen Paaren,

welche, ehe noch der Vorhang fällt, das aus unbekannten Gründen so

lang Verzögerte nachholen und sich ebenfalls als glücklich Verlobte em

pfehlen.

– Im berliner Residenztheater gab man zum ersten Male

„Caprice“, deutsches Sittendrama von Rhemisch. Die Unzahl der fran

zösischen Sittendramen scheint zu verführerisch auf den deutschen Autor

eingewirkt zu haben, um es nicht auch einmalmit einem deutschen Sitten

drama zu versuchen. Statt nun aber dem deutschen Publikum den Unter

schied zwischen unseren Sittenzuständen und denen in Frankreich und be

sonders in Paris dadurch klar zu machen, daß er von der abschüssigen

Bahn der parier Demimondedramen abweicht und deutsche Charaktere,

deutsche Zustände so schildert, wie sie sich im Wesen unserer Nation dar

legen, verfiel er in den'' Fehler, sklavischer Nachahmer zu

sein und so recht eigentlich französische Sittenzustände statt deutsche zu schil

dern. Caprice, die Heldin eines Stückes, ist nicht etwa wie ihre zahllosen

Vorgängerinnen in den parier Dramen eine Frau, die durch konventio

nelle Uebereinkunft oder durch Spekulation der Eltern auf eine anständige

Versorgung an einen ungeliebten herzlosen Mann gekettet ist und erst in

der Ehe die große Macht der Liebe kennt, der sie nun nicht mehr zu

widerstehen vermag,– sie ist von vorn herein die Maitreffe eines Grafen,

der trotz eines stets im Munde geführten „point d'honneur“ von dem

deutschen Begriff des „Noblesse oblige“ gar keine Ahnung hat und mit

einer diabolischen Dialektik sich über alle Regungen des Herzens hinweg

jetzt. Ebenso verfehlt wie die Anlage ist auch die Durchführung: es ist

nichts als eine Aneinanderreihung unglaublich gefühlvoller Szenen mit

pompösen Phrasen.

– Im Hoftheater zu Hannover wird für Anfang kommenden

Jahres die Aufführung des Goethe'schen „Faust“ in einer einen Cyklus

von vier Abenden umfaffenden Originaleinrichtung des Oberregisseurs

Hermann Müller vorbereitet. Hofkapellmeister Laffen in Weimar hat in

diesem Falle zugesagt, seine für die frühere Devrient'sche Bearbeitung

berechneten Kompositionen dieser neuen Einrichtung zu akkomodieren.

– Bret Harte's, des berühmten kalifornischen Dichters, erste

Bühnenarbeit führt den Titel: „Die zwei Männer von Sandy Bar“.

Der Dichter führt in dieß Drama bereits bekannte Charaktere, wie die

Spieler Oakhurst und Starbottle, ein. Das Stück wurde mit Erfolg in

Chicago gegeben.– Mark Twain, der nicht minder bekannte amerika

nische Humorist, hat sich auch bereits mit Glück als Bühnendichter ein

geführt, und zwar mit dem Drama: „Der mächtige Dollar“.

– In Queen's Theater in London begann eine Reihe von neu

szenierten Mustervorstellungen der englischen Historien Shakespeare's mit

einer Aufführung des „König Heinrich V.“ Die Dramen sind mit dem

größten Aufwande künstlerischer Pracht durch historische Treue in Szene

gesetzt, wie dieß schon vor Jahren durch Charles Kean auf dem londoner

Princeßtheater geschehen war. Die „Times“ erklären, daß die gegen

wärtige Generation des englischen Theaterpublikums bisher nichtGelegen

heit hatte, ein historisches Stück so großartig aufgeführt zu sehen. Be

sonders wird die Gruppierung und Bewegung der Maffen gerühmt. Ein

effektvolles Bild folgt auf das andere: Die Krönung in der Westminster

abtei, das Fest im Garten des französischen Königspalastes, der Fall von

Harfleur, das Gelage im Zelte des Dauphins, das englische Lager, die

Schlacht bei Azincourt,die Siegesfeier des englischen Heeres und schließ

' “ festliche Empfang Heinrichs V. und Katharina von Valois in

ONDON.

Kultur und Wissenschaft.

– Die Monatsschrift „La Philosophie positive“, Organ der HH.

Littré und Genoffen, bringt den Plan der in der'";
Hochschule der positiven Wissenschaften. Der Plan geht seiner Verwirk

lichung ernsthaft entgegen, seitdem die einflußreichen und mächtigen Frei

maurerlogen, welche jene Philosophie an die Stelle der bisherigen Be

kenntnisformel setzen wollen, an der Gründung der neuen Hochschule sich

betheiligen.

– Dr. A. Petermann erhielt aus Hammerfest ein Telegramm

über die glückliche Rückkehr der Nordenstjöld'schen Handelsexpedition durch

das Eismeer nach Jenisei. Die Expedition war von Tromsö aus ge

fahren und hat zur Hin- und Rückreise bloß fünfWochen gebraucht. Der

Weg war eisfrei. Die Expedition hielt sich sechzehn Tage in Jenisei auf

Die Ausführbarkeit eines schiffbaren Handelsweges durch das Eismeer

nach Sibirien ist somit eklatant nachgewiesen.

– Die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, welche jetzt

6000 Mitglieder zählt und über ein Vermögen von über 900.000 M.

disponiert, bereitet ein Gutachten über die in Aussicht genommene staat

liche dramatische # vor und wird der Regierung auch ihre An

fichten über den Werth der Theaterfreiheit näher präzisieren. Die Ge

noffenschaft dürfte in kurzer Zeit nach erfolgter Veränderungder Statuten

' die Korporationsrechte seitens des Ministeriums des Innern

LTU0llILN.

Industrie und Verkehr.

– Der diesjährige große Haarmarkt in Paris war, wie man
VON1 dort mittheilt, sehr gedrückt undflau. Unverkauft blieben an Menschen

haaren in Paris allein 5–6000Kilo der schönsten bretagner Haare erster

Qualität von 45–80 Centimeter Länge (ein Kilo zu 55 Franken). Ein

berliner Haarspekulant ist nach Paris gegangen, um bei den spottbilligen

aarpreisen Ankäufe zu machen und dann auf öffentlich anzuberaumendem

aarmarkt die Haare zu versteigern. So würde Deutschland auch einen

eigenen Haarmarkt erhalten.

- Auf der Baustrecke der Gotthardbahn ist die Linie Chiaffo

Como am 28. September eröffnet worden. Der Gotthardtunnel schreitet

täglich 4,5 Meter vor.

Denkmäler.

– Die französische Regierung hat der Stadt New York ein

Standbild Lafayettes zum Geschenk gemacht. Dasselbe ist, wo der Broad

way in den Union Square einmündet, zwischen den Statuen Washing

ton's und Lincoln's aufgestellt und am 6. September feierlich unter Ka

nonendonner enthüllt worden, wobei man die Marseillaise jang.

Gestorben.

– Dr. Pfund (geboren in Hamburg), Afrikareisender, in Fascher

(Darfour), am 21. August.

– Rudolph Henneberg, Genremaler, in Braunschweig, am

14. September.

–Graf Emerich Mirko,vormaliger ungarischer Kommunikations

minister, am 16. September, in Klausenburg.

– William Smith, berühmterKunstantiquar undKupferstichkenner,

68 Jahre alt, in London, Mitte September.

– Schauspieler Hyfel, Verfafferder„nürnberger Theatergeschichte“,

in Nürnberg, am 23. September.

– Ernst v. Bandel, der Schöpfer des Hermannsdenkmals, am

25. September in Neudegg bei Donauwörth.

Ernst B offart.

(Hiezu das Bild S. 69)

Die Klage über die EntartungderKünste dürfte ungefähr

so alt wie die Künste sein. Uns wenigstens scheint es nicht

wahrscheinlich, daß der erste Künstler, sobald er Schüler und

Nachahmer gefunden hatte, die Leistungen derselben über seine

eigenen gestellt habe. So hören wir denn auchdie wiederholten

Jeremiaden vom Verfall der Bühne und Bühnenkunst sogar

aus dem Munde der Eingeweihten gelassen an. Wie Viele

' seit Nero's Tagen deren"ä" Eucharis ersetzt!

ei solcher Anschauung kann es uns nur erfreulich sein, daß

unser LobdesKünstlers,dessen Porträtdiese Zeilen überLand und

Meerbegleiten sollen, nicht als ein versteckter Tadelder heutigen

Schauspielkunst aufgefaßt zu werden vermag. Ernst Poffart ist

Keiner aus den alten „besseren“ Zeiten, sondern gehört zu den

Besten der durchaus noch gegenwärtigen Künstler. Nicht nur

in München, wo er seit einer Reihe von Jahren wirkt, hat sein

Name hellen Klang, fast auf allen größeren Bühnen Deutsch

lands und der Schweiz hat er denselben Ruhm errungen, es

sei nur an ein letztes Gastspiel in Berlin erinnert, wo ihm

das Publikum die seltensten Gunstbeweile zuwandte.

Auch für Poffart war, wie für so viele Schauspieler, die

Erkenntniß und Wahl seines Berufs mit harten Kämpfen ver

bunden, auch ihm tratdas alteingewurzelte Vorurtheil hemmend

in den Weg, als er „unter die Komödianten“ gehen wollte.

Pojart ist zu Berlin am 11.Mai 1841 geboren. Als Sohn

eines wohlhabendenKaufmanns wurde er selbstverständlich für

eine geschäftliche Carrière bestimmt. 1857 trat er als Lehrling

in die Schröder'sche Buchhandlung ein. Bald aber geriethen

Pflicht und Neigung in Konflikt. Der Regisseur am königlichen

Schauspielhaus, Kaiser, dem der Beunruhigte seinen geheimen

Wunsch anvertraute, wagte zwar nicht, ihn zu ermuthigen, den

sichern Boden zu verlassen, verstand fich aber dazu, ihm einige

Anleitung für das Bühnenfach zu geben. Das Freiwilligen

dienstjahr bot unserem jungen Buchhändler manche Muße zu

eifrigerem dramatischem Studium. Wiederholt trat er jetzt auch

auf der Dilettantenbühne „Urania“ auf, und hier verrieth sich

das Talent so unverkennbar, daß nun Kaiser selbst einem

Schüler rieth, die Laufbahn eines Schauspielers zu betreten.

Eltern und Prinzipal eiferten vergebli dagegen: die Neigung,

der innerste Drang siegten. DasDebütin' (15.Oktober

1861) glückte, bald wurden dem jungen Mann, der sich jeder

Aufgabe mit eisernem Fleiß unterzog, wichtigere Rollen anver

traut, und allmälig verbreitete sich der Rufdes Talents, das

in der Stille sich gebildet, in weitere Kreise. An den erst vier

undzwanzigjährigen Schauspieler erging1855die Einladung, auf

der münchener Hofbühne als Charakterdarsteller aufEngagement

zu gastieren. Schon sein erstes Auftreten als FranzMoor ent

schied über ein Bleiben;das münchener Publikum, dasFremden

eine gewisse Scheu, ein gewisses Mißtrauen entgegenzubringen
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pflegt, konnte diesergeistvollenZergliederung eines „dämonischen

Lastersystems“ seinen Beifall nicht versagen.

Welch' bunte Fülle charakteristischer Bilder schuf Poffart

seit jenem Abend! Zeigt er als Narziß, was er machen kann,

so zeigt er alsCarlos, was er ist; eine Gestalt voll Mark und

Kraft ist einNathan, einPiccolomini eingeschichtlichesPorträt

von lebendigstemKolorit. Poffartgebietet nicht über jene Kraft

des Organs, überhaupt # über jene körperlichen Mittel, die

für manche Rollen seines Repertoire ein Erforderniß zu sein

scheinen, allein was die Natur ihm versagt, weiß er durch

Kunst zu ersetzen. Indem er auf Klarheit der Aussprache,

Modulation der Stimme und richtiges Athemholen unablässig -

'
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seine Aufmerksamkeit richtete, wurde er all' dieser technischen

Hülsen in so eminentem Grade Meister, daß er neben Schau

spielern mit mächtigem Organ sich ebenbürtig behauptet, ohne

daß den Zuhörern der Eindruck des Erkünstelten in störender

Weise fühlbar wird. Ton und Tempo sind allezeit richtig ab

gemeffen, nirgends etwas Uebereiltes, nirgendsMangel an Kraft

und Ausdauer. Was nicht vielen Schauspielern gelingt: er

versteht Verse zu sprechen. Daß er in Rollen, die ein ruhiges

Rezitieren verlangen, ein Meister, geben willig auch Jene zu,

die an seiner Darstellung leidenschaftlicher Charaktere ein Zuviel

Hofbühne zuerst unter den deutschen Bühnen Byron's „Man

fred“ aufdie Szene zu bringen; es war ein Experiment, das

aber bei dem immer fühlbarer hervortretenden Mangel an

idealen, vergeistigten Bühnengestalten eine Rechtfertigung in sich

trägt. Daß es gelang, war nur Poffart zu verdanken, der

dieses dämonische Infichselbstfaffen zu erschütterndem Ausdruck

brachte. Solchen Aufgaben ist nur ein Künstler gewachsen,der

auf dem Niveau der Zeitbildung steht; Pojart ist nicht, wie

manche Kollegen, ein Verächter der „Last von Gelehrsamkeit“

und nicht vertraut er einseitigder individuellen Schöpfungskraft,

tadeln. So zählt ein Antonio in Goethes „Taffo“ zu seinen sondern erstrebt auch durch rastloses literarisches Studium jene

besten Leistungen. Auf seine Initiative wagte die münchener

A

Summe von Wiffen, die allein zumInterpreten der dichterischen

Schlemilchen. Der Erbe aus Amerika. Originalzeichnung von M. Oppenheim. (S. 70)

Absichten befähigt. Man mag mit Poffart's Auffaffung dieser

und jener Rolle nicht einverstanden sein, aber Keiner wird den

magnetischen Rapport,die geistige Anregungvermissen. Freilich

birgtdasStreben, dasLandläufige, die Schablonezu vermeiden

und Eigenartiges zu bieten, eine Gefahr in sich, es verführt zu

unstatthafter Prätention, zur Isolierungvom Ensemble, wie ja

ImmermannauchanSeydelmann rügt,daß er„durch Mischung,

Entmischun , Kombinationen und -" sich eine eigene,

egoistische Welt bilden wollte“. Der Wunsch,zu zeigen, wie er

den ganzen Umfang aller Seelenzustände beherrsche, verleitet

den Schauspieler leicht zu einem unkünstlerischen Zuviel. Dieser

Gefahrnun scheintunsauchPoffartnicht immer zu entgehen, die

„P

Lichter, die er bei der Gestaltung des „Wurm“, des „Vansen“

aufträgt, sind so grell, als ob er mehr zu blenden denn zu be

leuchten beabsichtige. Erschütternd großartig und dabei doch

lebenswahr ist dagegen ein Richard III. Pojart ist desgroßen

historischen Styls, in welchem Shakespeares Königsdramen ge

schrieben sind, mächtig wie kaum ein Anderer, seine Stimme ge

winnt ehernenKlang,jede Miene,jede Geberde ist bedeutsam,der

Uebergangvon leichterIroniezugrauenhafterGröße,daslauernde

Erhorchen fremderSchwäche und das dämonische Spiel mit den

Schlangen in der eigenen Brust,– all'das trägt dasGepräge

derWahrheit und gewährt demZuschauer hohen tragischenGe

nuß. Nicht minder meisterhaft bringt er die epigrammatische

Schärfe Hamlet's zum Ausdruck. Auch im modernen Lustspiel

sind seine Charakterbilder reich an lebendigen und anregenden

Zügen undModulationen. AufsGlücklichste trifft er beispiels

weise in „Ultimo“ den raschen, kurzen Ton des praktischen Ge

schäftsmannes, ein Reporter in Lindaus„Erfolg“, einSchmock

in den „Journalisten“ und Andere sind ' Chargen.

Wenn endlich einmal der Wunsch Eduard Devrient’s zur

That, wenn eine Hochschule für das deutsche Theater insLeben

gerufen werden sollte, so dürftenWissen undKönnenwohl.Wenige

so wie ihn zur Leitung des Unternehmens berufen erscheinen

laffen R. Th. Heigel.
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Genrebilder ausdem jüdischen Familienleben.

Von

"R '- Nosenthal.

# F I.

Fälff Schlemilchen.
IT

(Schluß)

it verdoppeltem Eifer gingBärmann an

N, das Werk, das ihm der verehrte Todte

"X" und die verehrte Lebende an"s Herz ge

') legt hatten. Das Inventar wurde mit

Hülfe eines Tagschreibers aufgenommen,

die chaotischen Vorräthe wurden geordnet

und in öffentlicher Auktion verkauft, ein

frischer Lebenspuls verjüngte das alte

Geschäft, Bärmann schien zehn Hände und eben so viele

Füße bekommen zu haben, seine frühere Zaghaftigkeit war

einer fieberhaften Thätigkeit und Entschlossenheit gewichen.

Das Resultat einer Anstrengungen überstieg seine eigenen

Erwartungen; das Vermögen stellte sich als ein höchst be

trächtliches heraus. Bärmanndachte nicht daran, sein Legat

aus dem Geschäft zu ziehen, er betrachtete sich als stillen

Theilhaber des zukünftigen Erben, der noch immer in ein

mystisches Dunkelgehüllt war. Die Aufrufe, die längst in

allen Zeitungen erschienen waren, hatten bisher auf keine

Spur des Verschollenen geführt.–

In einem der leergewordenen Zimmer war die bucklige

Jochebedchen, Bärmann's Mutter, auf Emilchens dringende

Forderung installiert worden; nur unter dieser Bedingung

willigte Letztere darein, selbst im Hause zu bleiben. Die alte

Frau nahm diese Einladung nur unter der Beschränkung an,

daß die Köchin verabschiedet werde, und sie waltete fortan in

der Küche, ihre Lebern und Grieben nur pro domo ver

werthend. Die respektvolle und liebreiche Weise, mitwelcher

Emilchen FrauBärmann behandelte, vergalt diese durch eine

fast abgöttische Verehrung! „Gott! was für eine Perl",was

für ein„Tachchid“ ist die MamsellKatz!“ sagte sie täglichzu

ihremSohn,der ihr nie widersprach. JedenAbend „aumerte“

(zählte) Frau Jochebedchen, wie viel Tage seit dem Aufruf

an Jakob Markus verfloffen seien; jeder Tag, an dem er

nicht erschien, war für ihr beklommenes Herz ein gewonnener.

Wenn die Zeit verstrichen wäre, so träumte sie, die das

Testament bestimmt habe, wenn Jener vielleicht längst todt

oder in Amerika unter die Wilden gerathen und verschollen

wäre,wenn dasHausund das ganze Vermögen ihremSohn

anheimfallen würde–dann dürfe ihr Sohn–und wenn

ihm Feidel oder Goldschmidt eine Tochter mit meoalofim

(Hunderttausend)antrügen, keineAndere heirathen,alsMam

jell Katz, auch wenn sie zehnmal enterbt und eine Schlemilte

sei, denn sie sehe ja zu gut, was dem armen Jungen heim

lich das Herz abfreffe, und so viel Einsicht würde Gott der

Allmächtige doch noch haben,daß er einem so braven Sohn

wie der ihrige, einen Landstreicher nicht vorziehen würde.

Das waren die Gedanken der Frau Jochebedchen, wenn

die Abends das Geschirr aufgespült hatte und mit unterge

schlagenen Armen hinter dem Herd saß. BeiTag aber er

schrak sie, so oft ein Fremder ins Haus trat. In jedem
Unbekannten

watschelte sie, so oftdie Hausthür ging, die fetten Hände an

der Küchenschürze abwischend, aufjeden Eintretenden zu und

rief: „Wer jennen (sind)Sie?“ Und ein Stein fiel ihr von

der ohnehin belasteten Brust, wenn sich der Eintretende als

Rosenbaum, Lilienfeld oder Blumenthal zu erkennen gab.

Im Verhältniß als das Jahr entschwand, wuchsen ihre

Hoffnungen und sie begann bereits gegen Emilchen eine Art

von Protektormiene anzunehmen. „Sie werden sehen,Mam

jell Katz,“ sagte sie, „was meinSohn ist,meinSohn ist kein

Ochs.“ Dabei lächelte sie mit einem Gemisch von Stolz und

Herablaffung.

Ein zweites Jahr war vergangen. In den Verhältniffen

des Hauses am Graben hatte sich nichts geändert, als daß

das Geschäft immer mehr sich hob und wiederholt größere

Treffer durch das HausMarkus ausbezahltwurden,wodurch

das Lotteriecomptoir stets an Kundschaft gewann. Auch das

braunschweiger Loos Emilchens war – aber mit einer

Miete– gezogen worden. Purim war wiedergekommen, der

zwiefache Trauertag war längst kein Freudenfest mehr für

das arme Mädchen, ja sie bangte, in begreiflichem Aber

glauben,jedesmal, bis er vorüber war. Aber er ging vor

über ohne jedes Ereigniß, nur das Wochenblättchen,das am

Abend erschien, brachte unter den heute Angekommenen:„Im

Gasthofzum Ritter, James Markus aus Baltimore.“

Emilchen hatte das Wochenblättchen nicht gelesen, Frau

Jochebedchen nochweniger, sie hatte sich auch längst, im Be

wußtsein ihrer Sicherheit, den fremden Besuchen nicht mehr

entgegengestürzt, und als am andern Morgen ein fremder,

kaum dreißigjähriger Mann in den Hausflur trat und nach

Herrn Bärmann fragte, zeigte sie ihm zuvorkommend die

Thür zum Comptoir. Der Fremde war von untersetzter,

kerniger Gestalt, lebhaft gefärbtem Gesicht, das zwei kurze

StückchenBackenbart einrahmten, und trug hohe Lederstiefeln

und einen braunen kurzen Flausrock, wie ihn die Landleute

und Viehhändler der Umgegend tragen. Aber der Scharf

blick der Frau Jochebed hatte eine Diamantnadel und eine

dicke goldene Uhrkette, sowie einen mächtigen Siegelring an

der massiven Hand desFremden nicht übersehen, und ein

den Popanz Jakob Markus vermuthend,

gutes Geschäft witternd, öffnete sie ihm dienstfertig die Thür

zum Comptoir, aus der ihr Sohn, die Feder hinterm Ohr,

dem Fremden entgegentrat.

„Mister Bärmann?“ fragte dieser mit fremdartigem

Accent.

„Zu dienen,“ erwiederte Bärmann. „Und mit wem

habe ich die Ehre?“ fuhr er fort, indem er den Fremden

vor sich in's Comptoir eintreten ließ.

„Ow! Sie kennen mich nicht mehr, Mister Bärmann?

Ich bin James– oder eigentlich Jakob Markus!“

Diese Worte, hinter denen sich die Thür schloß, hatte

Frau Jochebedchen noch vernommen. Es war ihr, als führe

ihr ein Meffer ins Herz! „Schem jischmerenu!“ (Gott

unser Schützer) schrie sie aufund mußte sich andemTreppen

geländer halten, um nicht zusammenzufallen. Er war da

–der Popanz, der leibhaftige Jakob Markus!

Werfen wir einen raschen Rückblick aufden Mann, der

plötzlich mit so derben Zügen in den Rahmen unseres kleinen

Familienbildes tritt.

Jakob war ein Brudersohn des alten Markus, sein Vater

ein Händler in einem Provinzstädtchen,der die Woche hin

durch „überfeld“ ging.

So lange OnkelMarkus, der aus demselben Steffen

in die Residenz gekommen war, sich mühsam emporarbeitete,

seinBrod zu verdienen, unterstützte er den Bruder und theilte

redlich seine Ersparnisse mit ihm. Die Ansprüche der Fa

milie wuchsen mit einem Reichthum, wurden jedoch mit

zähem Widerstreben aufdas bescheidenste Maß zurückgeführt.

Es war einer der eigenthümlichen Charakterzüge des alten

Herrn, für die Seinen nicht mehr „Herz“ zu haben, als für

Fernstehende.

„Sie sollen sich nur plagen,“ sagte er, „ich hab' mich

auch plagen müssen, ausziehen laß ich mich nicht und der

gleichen Sachen alle mehr!“

Als der Bruder starb, entschloß sich OnkelMarkus nur

nach langem Zögern, dessen einzigen Sohn, den sechzehn

jährigen Jakob,zu sich ins Haus zu nehmen. Dieser, ein

roher Bursche, ohne Bildung des Geistes und des Herzens,

betrachtete sich sofort als den Erben des Hauses, und da

ihm sein Taschengeld vielleicht allzu kargzugemessen wurde,

so machte er Schulden auf den Namen des Onkels, trieb

sich in Caféhäusern und auf Tanzböden herum und reizte

den haushälterischen Sinn des Alten derart, daß es oft zu

den heftigsten Auftritten kam.

Dieser verweigerte,die Schulden zu zahlen, drohte, ihn

den Gerichten zu überlassen; schließlich siegte ein gutes Herz,

aber im Stillen pries er Jeden glücklich, der keine Ver

wandten habe. Da Jakob im Geschäft kaum zu brauchen

war und des Onkels Vertrauen mehr und mehr verlor, so

nahm dieser den vaterlosen Bärmann in's Geschäft,der sich

bald durch musterhaften Fleiß, durch Intelligenz und Be

scheidenheit dem alten Herrn unentbehrlich zu machen ver

stand. Das ertrug Jakob nicht und rief absichtlich Streitig

keiten und brutale Szenen hervor, und als ihn einmal der

Alte energisch bedrohte, vergaß er sich so weit, seinen Wohl

thäter mit frechen Schimpfworten zu beleidigen. Am andern

Morgen übergab ihm Onkel Markus die quittierten Rech

nungen über all' seine Schulden und eine mäßige Summe

Geldes mitdem Befehl, sein Haus zu verlaffen und sich nie

wieder sehen zu lassen. Trotzig und ohne Abschied gingder

Bursch davon.

Bärmann verzehrte sich in Gewissensbissen. Er schob

sich allein die Schuld zu, Blutsverwandte getrennt zu haben,

vielleicht auf ewig! Trotz der Erkenntniß einer Unschuld

quälte er sich mit dem Gedanken, die Welt könne ihn einer

selbstsüchtigen Absicht zeihen. Unablässig suchte er den Onkel

zu besänftigen, unablässig verfolgte er die Spur des Ver

schwundenen. Es gelang ihm,zu erfahren,daß Jakob nach

Amerika ausgewandert sei und dort, in dem Lande der Ar

beit, zu arbeiten gelernt habe. Durch einen Jugendfreund,

der in New-York als Uhrmacher arbeitete, ließ er ihn auf

suchen und ihm einen Briefzustellen, der die herzlichsten

Ermahnungen, reuigzu denSeinen heimzukehren,und außer

dem einen Theil von Bärmann's Ersparnissen enthielt.

Nach langer Zeit kam die Antwort. Das Geld sandte

Jakob zurück. Er brauche kein Almosen, weder von den

Seinen,noch wenigervon Fremden. Was er brauche,verdiene

er sich selbst und habe nach keinem Andern mehr zu fragen.

Uebrigens wünsche er seinem Onkel Gesundheit und langes

Leben. Diese letzten Worte, die Bärmann triumphierend vor

las, rührten den Greis; in dem Selbstbewußtsein desjungen

Mannes, der um sein Brod arbeiten gelernt hatte, erkannte

er eine radikale Besserung; der Stolz, mit dem Jener den

fremden Beistand zurückgewiesen hatte, weckte ein wohl

gefälliges Lächeln um seine Lippen. In einem Namen ließ

er Bärmann einen zweiten Brief schreiben, der Jakob zur

Rückkehr in's „Vaterhaus“ aufforderte. Aber dieser, wie

alle späteren blieben unbeantwortet. Ohne je darüber zu

reden, dachte der Greis des Verschollenen oft mit heimlichem

Gram, mit stillen Selbstvorwürfen. Wenn er, der Allein

stehende, den Undank und die Lieblosigkeit Fremder oder,

unter dem Schein der Zärtlichkeit, deren Selbstsucht und

Habgier empfand, dann verdammte oft ein Gewissen eine

F" gegen den einzigen Blutsverwandten. In solcher

Stimmung hat er wohl jein Testament abgefaßt.

Jakob hatte indes – wie er später erzählte – mit der

letzten Gabe des Onkels einen Platz im Zwischendeck eines

Auswandererschiffes gezahlt, das eine unglückliche Ladung

von HamburgnachNew-York brachte. Mitwenigen Dollars

in der Tasche stand er nun am Hafen der Riesenstadt, in

welcher Jeder nur Zeit und Interesse für sich selbst hat. Er

hatte kein Handwerk gelernt, fremd war ihm Alles, sogar

die Sprache; aber er hatte Hände, und recht feste Hände,

die man in dem Land of business ungeniert verwerthen

kann. Anfangs vertrank er seinen Verdienst so exakt, daß

er oft unter freiem Himmel sein Lager aufschlagen mußte;

aber Noth lehrt nicht nur beten, sie lehrt auch sparen. Im

Vergleich der herabgekommenen Säufer und Bettler mit

jenen nüchternen und fleißigen Emporkömmlingen, denen im

Lande der Freiheit die höchsten Ehrenämter offen stehen,ge

wann ein gesundes Urtheil nach und nach die Herrschaft

über seine brutalen Neigungen. Ein Ideal tauchte vor seinen

Blicken auf, die blendende Göttin, die man in jenem Lande

vor allen verehrt: to make money. Die Goldminen von

Kalifornien waren entdeckt, Tausende von Pilgern strömten

zu dem neuen Wunderaltar der Göttin. Er schloß sich ihnen

an und verschwand in den Gruben von San Franzisko den

Blicken und den Nachforschungen seiner europäischen Freunde.

Aber nach Jahren kehrte er mit seiner Ausbeute nachBalti

more zurück, wo er sich als Mr. James Markus niederließ

und „in Vieh und Leder machte“. Dort hatte er den Auf

ruf, als Erbe seines Oheims heimzukehren, gelesen. –

Durch Bärmann's mageres Gesicht flog ein Ausdruck

der Freude, ohne jede Beimischung eines andern Gefühls,

als er den Namen Jakob Markus vernahm. Er blickte über

die Brille hinaus auf die behäbige Gestalt, übersah die

blitzende Diamantnadel ebenso wenigwie seine Mutter, hatte

sich rasch in dem gebräunten Gesicht des alten Bekannten

orientiert und indem er ihm beide Hände herzlich entgegen

streckte, rief er aus:

„Gott sei Dank, daßSie da sind, Herr Markus, und

Sie sehen, unbeschrieen! aus, als ob Sie die Erbschaft Ihres

seligen Onkels nicht nöthig hätten.“

„Was das betrifft, Mr. Bärmann,“ erwiederte Mr.

James, die breiten Hände bis andie Daumen in die Hosen

taschen steckend, „so wissen Sie am besten, daß ich von dem,

was mir mein Onkel gegeben hat, nicht fett geworden bin.

Ich habe mich bothern (quälen)und plagen müssen, während

Sie ruhig hinter Ihrem Tisch Ihr Geld verdient haben.

Wenn ich drüben wie ein Hund krepirt wäre, hätte er sich

auch nichts daraus gemacht; er hat immer für Fremde mehr

gethan als für die Seinen. Wenigstens soll nach einem

Tode sein Geld nicht in fremde Hände gehen! Aber,“ fuhr

er fort, als er sah, daß Bärmann schmerzlich das Gesicht

verzog, „bei vergangenen Dingen ist mein Grundsatz, zu

overpassen (pass over); ich bin nicht hergekommen für ein

sentimentaljourney, sondernfür business. BeimStadtgericht

und beim Prokurator habe ich meine Dokumente niedergelegt,

die all right befunden worden sind; das Testament habe ich

gelesen, und um die Sache so schnell als möglich clear zu

machen, bin ich selbst zu Ihnengekommen, obgleich ich weiß,

daß mein Erscheinen Ihnen eine unangenehme impression

machen muß.“

„Sie irren, Herr Markus,“ antwortete Bärmann, die

Hand aufs Herz legend, sei es, als wolle er seine Worte

betheuern, sei es, um das heftigbewegte zusammenzuhalten,

„Sie irren, Gott ist mein Zeuge! in dieser Voraussetzung

Sie beleidigen den Seligen noch in seinem Grabe. Es war

sein Wunsch,wie der meine–aber Sie haben Recht, laffen

Sie uns lieber von Geschäften sprechen. Die Bücher stehen

zu Ihrer Einsicht bereit. Das Vermögen, das Ihr seliger

Onkel hinterließ, hat sich unter Gottes Schutz beträchtlich

vermehrt, Sie können sich von dem Betrag desselben über

zeugen, denn ich habe getrachtet, jeden Augenblick Ihnen

ein vollständiges Verzeichniß desselben vorlegen zu können.

Wenn Sie hier im Hauptbuch,“ und dabei schlug er einen

in grüne Leinwand gebundenen Folianten auf, „den Betrag

jener Quote, die mein edler Wohlthäter in seinem Testament

mir hinterließ, von dem damaligen Vermögensstand aus

scheiden und in gleicher Proportion von dem jetzigen ab

rechnen, so ist alles Uebrige– und dazu noch der Werth

dieses Hauses–Ihr unbestrittenes Eigenthum!“

Mr. James lehnte sich mit beiden Ellenbogen auf den

Schreibtisch und durchflog das Hauptbuch mit der Miene

eines Rechnungsrevisors. Mit einem goldenen Bleistift, den

er aus der Hosentasche zog, schrieb er auf die Unterlage

Zahlenreihen und begann zu dividieren und zu multiplizieren,

indem er deutsche und englische Zahlen bunt durch einander

murmelte.

„Wie hoch schlagen Sie das Haus an?“ warf er da

zwischen.

„Es ist auffünfzehntausend Thaler geschätzt,“ antwortete

Bärmann mit kaufmännischer Gelaffenheit.

Mr.James zog einen dicken Strich unter seine Rechnung

und warfden Bleistift verächtlich weg. -

„Das ist Alles?“ sagte er. „Man hat den Alten für

einen Millionär ausgeschrieen.“
-

„Lassen Sie die Bücher vor Gericht prüfen,“ antwortete

Bärmann kurz und scharf. Es kochte in einem Innern;

alle jene brutalen Szenen, die er hier erlebt hatte, tauchten

in seiner Erinnerung auf und er erkannte den frechen Zug

um den Mund des Amerikaners, der einst dem eigenen

Wohlthäter hier Hohn gesprochen hatte.

Dieser hatte sich aufdie wuchtigen Hüften gestemmtund

die beringte ' in die Weste gesteckt.

«Well,» sagte er, „das wird das beste Mittel sein, die

Sache glatt zu machen. Ich habe keine Lust, mich hier lang

zu stoppen (stop), noch weniger, mich hier zu jetteln (settle)

und so ein frippery-box weiterzuführen. Das Geld verinter

essiert sich beffer in Amerika. Ich werde einen Bevollmäch
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tigten aufstellen lassen vom Stadtoffice, der die Bücher

prüft, das Haus und das Geschäft verkauft, und so glaube

ich,“ schloß er, indem er nach seinem Hut griff, „istzwischen

uns Alles all right.“

Bärmann streckte die Hand nach seinem Arm aus und

hielt ihn zurück.

„Noch nicht. Alles,“ sagte er ruhig. „Es ist zwischen

uns noch eine Angelegenheit zu ordnen, eine Pflicht der

Pietät gegen Ihren seligen Onkel, eine Pflicht der Dankbar

keit gegen eine Person –“

James unterbrach ihn heftig, dasBlutfärbte seine breite

Stirn purpurroth.

„Lassen Sie mich in Ruhe,“ schrie er, „und sprechen Sie

mir hier nicht von Pietät und Dankbarkeit. Erinnern Sie

mich nicht daran, wie ich in diesem Haus behandelt worden

bin. Ich bin Keinem Pietät schuldig,Keinem zu Dankbar

keit verpflichtet. Daß ich, der einzige Blutsverwandte des

alten Knausers, nicht elend verhungert bin, verdanke ich nur

mir und diesen beidenHänden. Und mitdiesenHändennehme

ich, was mein ist und lasse mich um keinen Groschen be

trügen. Ich bin ein Fremder in diesem Haus und der

mich dazu gemacht hat, mag's verantworten. Sie haben

mein Eigenthum zu verwalten gehabt und haben mit mir

von nichts zu reden, als von business!“

Er schlug mit der Faust aufden Tisch, daß er zitterte.

Aber Bärmann zitterte noch heftiger, als er mit kurz hervor

gestoßenen Worten erwiederte:

„Es ist auch nur von business, Herr Markus, daß ich

mit Ihnen noch rede, denn es handelt sich um eine Ehren

schuld, die in diesen Büchern nicht verzeichnet ist.“

„Was ist the matter?“ fragte James ruhiger.

R „Es handelt sich,“ fuhr Bärmann fort, „um Fräulein

Katz!“

„Fräulein Katz? Wer ist Fräulein Katz?“

„Die Tochter einer Verwandten,der Witwe Katz, deren

Sie sich erinnern werden; Ihr Onkel war Vormund der

Waise und hat sie in einen letzten Lebensjahren zu sich in's

Haus genommen.“

Ein frivoles Lächeln spielte um die breiten Lippen des

Amerikaners.

„Sie hat,“ fuhr Bärmann mitgesteigerter Wärme fort,

„mit der Zärtlichkeit einer Tochter Ihren Onkel gepflegt, sie

hat ihm ersetzt, was er so schmerzlich entbehrte, die Anhäng

lichkeit eines Anverwandten.“

„Merkwürdig!“ erwiederte James lachend, eine großen

Zähne zeigend, „im Testament hat er von dieser „MißKatz'

nichts erwähnt!“

Bärmann schwieg einen Augenblick betroffen.

„Das ist es eben–“ fuhr er fort.

„Er wird sie bei Lebzeiten desto reicher bedacht haben!“

unterbrach ihn James lachend.

„Mit keinem Groschen!“ schrie Bärmann entrüstet auf,

„und ich verbiete es Ihnen, mit solchen Gedanken dasMäd

chen zu verunglimpfen! Ich habe, nach der mir eingeräum

ten Vollmacht, im Sinn Ihres Onkels über dieses Haus zu

verfügen, Fräulein Katz ersucht, hier zu bleiben, und es ist

Ihre Pflicht, für deren Zukunft eine Verfügungzu treffen,

denn es steht Ihnen nicht zu, die Mündel Ihres Onkels

durch den Verkaufdieses Hauses ohne Weiteres an die Luft

zu setzen. Ich verbiete es Ihnen im Namen des Ver

storbenen!“

Mr. James hatte die Hände wieder in die Hosentaschen

gesteckt und betrachtete von oben herab den kleinen Mann,

der ihm imponieren wollte.

„Machen Sie sich nicht lächerlich, Bärmann,“ sagte er

mit ironischem Lächeln. „Wenn Sie die Erbschaft meines

Onkels auch in der Weise angetreten haben, daß Sie Miß

Katz bei sich im Hause behalten haben, so geht das mich

nichts an.“

„Was wollen Sie damit sagen?“ riefBärmann, dessen

Beine sich plötzlich streckten und der die geballte Faust auf

die Brust drückte.

„Ich will damit sagen,“ fuhr James mit drohendem

Blicke fort, „daß ich' daß Sie Miß Katz aus Ihrem

Antheil jouteniert haben, denn ich müßte sonst auch durch

das Gerichtsoffice untersuchen lassen, in wie weit ich durch

Sie in meinem Eigenthum verkürzt oder durch diese Lady

um mein Eigenthum betrogen worden bin! Sie verstehen

mich, Mr. Bärmann?“

Bärmann hatte ihn verstanden. Alles Blut war aus

seinem Gesicht gewichen, kein Wort fand den Weg über seine

gelähmten Lippen. Als aber James nun wieder nach seinem

Hut griff, sprang er mit einem Satz, wie ein Tiger, aufihn

zu und krampfhaft die Finger in den sehnigen Arm des

Amerikaners schlagend, stieß er die Worte hervor:

„Kommen Sie mit mir!“

„Wohin?“ fragte James, sichtlich betroffen von dem

Angriff des kleinen Mannes.

„Kommen Sie mit mir!“ schrie Bärmann, indem er die

Thür aufriß und den Widerstrebenden zur Treppe zog, mit

einer Hand dasGeländer faffend, mitder andern seine Beute

nachschleppend.

„Wohin?“ rief James noch einmal.

„Zu Fräulein Katz!“ antwortete Bärmann, und dieses

Wort schien ihm seine ganze Faffung wiedergegeben zu haben.

Mit wenigen Sätzen hatte er die Stiege überflogen und

heftig an die nächste Thür geklopft, noch ehe der überraschte

Amerikaner sich ihm entziehen konnte. Ein leises „Herein!“

antwortete dem Klopfen und im nächsten Augenblick standen

Beide vor Emilchen.

Sie war am Fenster geseffen und häkelte mit grober

F" einen rothen wollenen Shawl für Bärmann.

eim Eintritt der Beiden erhob sie sich überrascht; Mr.

James musterte mit schnellem Blick die reizlose Gestalt des

Mädchens,die,wie beijeder Ueberraschung, heftigzitterte.

Eine: Erinnerung an Schlemilchen von ehedem ließ

ein ironisches Lächeln über eine breiten Lippen gleiten, das

Bärmann nicht entgingund ihn, wie er es auchdeuten sollte,

noch heftiger reizte. Nicht mehr der Meschores von dazumal,

nein, der Stellvertreter eines Herrn und Wohlthäters war

er indiesem Augenblick, und ein energisches Selbstbewußtsein

spannte alle seine Sehnen zu Stahl! Aus den Augen des

kleinen Judenjungen blitzte ein Strahl der Ritterlichkeit,wie

aus den Augen David's, als der freche Goliath ihn höhnte,

und da Jener, als Amerikaner die Rücksicht gegen Ladies

beobachtend, mit einem how do you do auf Emilchen zu

ging und ihr die Hand entgegenstreckte, trat Bärmann rasch

zwischen Beide.

„Fräulein Katz,“ sprach er mit mühsam gefaßterStimme,

„dieser Herr, Jakob Markus“ – bei dem Namen zuckte

Emilchen freudig betroffen zusammen–„dieser kommt

nicht-zu Ihnen als Freund und Verwandter. Er hat sich

selbst als fremd in diesem Hause erklärt und durch seine

Aeußerungen das Recht verwirkt, daß Sie ihn willkommen

heißen.“– Emilchen griff mit der Hand krampfhaft nach

dem Tischteppich, den ' zerknitterte. „Er kommt als Ge

schäftsmann,“ fuhr Bärmann fort, „der sich in einer Erb

schaft durch mich und durch Sie verkürzt hält. Erklären

Sie ihm selbst, ob Sie bei Lebzeiten Ihres––“

Er konnte nicht weiter reden, denn Emilchen war todten

bleich geworden, die Häkelarbeit war ihr aus der Hand

gefallen, sie drohte umzusinken. James schob ihr einen

Seffelzu.

„Es ist nicht meine Schuld,MißKatz,“ sagte er, „wenn

Sie auf diese Weise inquiriert werden. Ich habe nur ein

fach an Mr.Bärmann die Frage gestellt, ob Sie nicht bei

Lebzeiten des Onkels –“

„Wiederholen Sie nur Ihre Verdächtigung,“ schrie Bär

mann, „sagen Sie es diesem Fräulein in's Gesicht, wasSie

hinter ihrem Rücken auszusprechen gewagt haben! Sie

sprechen nichts, Fräulein Katz? Sie haben Recht. Der

Herr mag sich überzeugen, was Die besitzt, die anspruchslos

und uninteressiert jahrelang in diesem Hause seine Stelle

vertreten hat. Nehmen Sie die Schlüffel, untersuchen Sie

die Kästen, wie meine Bücher, ob Sie betrogen wurden!

NehmenSie Alles, Fräulein Katz verlangt nichtsvon Ihrem

Eigenthum!“

„Nichts! nichts!“ schrie Emilchen auf

Alles, was mir der Onkel gegeben hat!“

Bärmann starrte sie an bei diesen Worten, der Ameri

kaner maß ihn mit einem überlegenen Blick.

„Was reden Sie da?“ riefBärmann erbleichend, „was

haben Sie von Ihrem Onkel empfangen? Sprechen Sie!

Um Gottes willen, antworten Sie!“

Aber Emilchen antwortete nicht. Sie hatte den Kopfin

beide Arme auf dem Tisch versteckt, chaotisch wirbelten die

Gedanken in ihrem Hirn. Was sie jahrelang mit einem

stillen Gelübde vor Allen verborgen hatte, sollte sie jetzt dem

Einen preisgeben, vor dem die zarteste Empfindung ihres

Herzens es verschwiegen hatte, preisgeben in Gegenwart des

Andern, vor dessen Rohheit ihre eigenen Gefühle ihr unaus

sprechlich, unbegreiflich erschienen? Bärmann harrte noch

mit zitternd erhobenen Händen, James weidete sich an ihrer

Verlegenheit.

„Lassen Sie's gut sein,“ sagte er mit arroganter Groß

muthsmiene, „Sie sehen, wie verwirrt das Fräulein ist.

Ich will keine Haussuchung halten!“

„Aber Sie sollen es!“ schrie Bärmann außer sich und

die Adern an einer bleichen Stirn schwollen dunkelblau an.

„Wenn Sie die Verwirrung eines entrüsteten Herzens nach

Ihrem gemeinen Sinn mißdeuten, so sollen Sie wenigstens

beschämt vor ihrer Armuth stehen! Hier sehen Sie!“ und

damit hatte er die messingenen Ringe der Kommode erfaßt

und so gewaltiggerüttelt,daßdas Schloß krachend aufsprang,

„hier sehen Sie die Reichthümer, die sie gesammelt und um

die man Sie betrogen hat!“

„Halten Sie ein,“ rief James, „mit welchem Recht

mischen Sie sich in die Angelegenheiten der Miß Katz?“

„Mitwelchem Recht?“ antwortete Bärmann,leidenschaft

lich erglühend. „Weil ich dieses Mädchen kenne und ver

ehre, dieses arme Mädchen,die einen Reichthum im Herzen

trägt. Weil ich schwieg, als Sie Ihren edlen Oheim und

mich beleidigten, glauben Sie, daß ich auch ungestraft. Die

beleidigen ließe, die ich, wenn Sie nie zurückgekehrt wären

und das Erbe Ihres Onkels mir den Muth gegeben hätte,

die ich zu meiner ––“ Das Wort erstarrte auf seinen

Lippen. Er sah nicht, daß Emilchen sich plötzlich erhoben

hatte und die großen Augen auf ihn heftete, er sah nur ein

eigenes, inneres Ich plötzlich aus sich heraustreten und er

schrak davor. Mit einer Heftigkeit, unter der sich eine

Verwirrung verbarg, griff er in die Kommode und warfden

ärmlichen Kram von verblaßten Bändern und werthlosen

Spitzen heraus. „Da, nehmen Sie! Nehmen Sie!“ schrie

er, „Fräulein Emilchen braucht von Ihnen nichts mehr!

Jagen Sie sie aus dem Haus Ihres Wohlthäters, Fräulein

Katz bedarfkeines andern Schutzes als––“

Seine Finger hatten das Notizbuch gefaßt und hervor

gezogen, er schlug es auseinander; ein vertrockneter Blüten

zweig fielzu Boden, ein großes,zusammengefaltetes Couvert

lag darin. Mit raschem Falkenblick hatte der Amerikaner

„Nehmen Sie

es gewahrt, mit raschem Griff erfaßt. Emilchen wollte hin

zuspringen, aber ihre Füße waren wie in den Boden ge

wurzelt. Bärmann stierte über die Brille hinaus aufdie

Aufschrift des Couverts. Mit den großen, unbeholfenen

Schriftzügen des alten Markus stand darauf ein einziges

Wort: „Codicill“. Als Bärmann dieses Wort erblickte,

war es ihm, als fiele ein Alp von einer Brust. Mit seinen

dürren Fingern griff er zwischen die derben Hände eines

: hinein und zog das Schriftstück aus seinem Um

chlag.

„Lesen Sie!“ rief er mit einem Ton, der wie ein Jubel

ruf klang.

James begann still zu lesen, mit lauter Stimme las

Bärmann die folgenden Worte nach:

„Meiner lieben Mündel, Emilie Katz, die mich in den

letzten Jahren meines Lebens so treu und uneigennützig ge

pflegt und mir durch ihre Anhänglichkeit ersetzt hat, was ich

von meinen Blutsverwandten hab’ entbehren müssen, ver

mache ich dreißigtausend Gulden rheinisch, in baarem Geld,

als Ersatz für das frankfurter Loos, von dem ich ihr den

Gewinnst hab' zugedacht gehabt. Wenn sie den Betrag

nicht sogleich nach meinem Ableben will aus dem Geschäft

ziehen, so soll sie ihn von meinem Todestag an nach dem

': Zinsfuß verinteressiert kriegen. Außerdem

soll mein Erbe, wer er immer sei, ihr die Wohnung eine

Trepp" hoch am Graben in meinem Haus, nebst Holz und

Licht und dergleichen Sachen alle mehr, belaffen bis an ihr

seliges Lebensende.

„Jesajas Markus, Vormund der Waise Emilie Katz.“

Darunter stand das Datum und die Legalisierung durch

den kurfürstlichen Notar, Dr. Karl Nebelthau.

Nach dem „Nebelthau“ entstand eine Pause. Bärmann

betrachtete Emilchen wie ein Räthel, diese hatte den Blick

gesenkt, als schäme sie sich der Entdeckung. James faltete

das Papier zusammen. Er warf einen Blick auf das un

begreifliche Mädchen,das ein Vermögen besaß, ohne es gel

tend zu machen. Sie erschien ihm in diesem Augenblick gar

nicht so übel. Den kleinen Bärmann schlug er, als Uni

versalerbe, nicht hoch an; er warf sich in die Brust und

spielte mit seiner schweren goldenen Uhrkette.

„Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt, Cou

fine?“ sprach er lächelnd und eine breiten Zähne zeigend,

„ich hätte –“

„Sie hätten mich dann nicht des Diebstahls beschul

digt!“ fiel Emilchen ein, die, noch tiefer verletzt, sein Lächeln

verstand.

„Das ist ein mistake,“ erwiederte James, „an dem Sie

selbst schuld sind. Wir praktischen Amerikaner verstehen

solche Vorgänge nicht, und in fact, ichbegreife nicht–doch

das geht mich nichts an. Das Schriftstück ist all right und

was dasHaus weniger werth ist, ist eine einfache Rechnung.

Uebrigens,“ fuhr er fort, indem er die Weste hinaufschob

und mitdem Daumen in einen Ledergurt griff, den er um

geschnallt trug, „übrigens brauchen Sie mit mir kein Mit

leid zu haben. Die lumpige Summe, die er Ihnen ver

macht hat, ist no matter für mich. Ich brauche die ganze

Erbschaft nicht, in fact, und wenn ich sie zu holen gekommen

bin, so war es nur, um dem Alten,der mir ein Herz und

seinen Beutel im Leben verschloß, noch im Grab einen

strike zu machen.“

Emilchen hob die Augen zum Himmel empor. Sie

wollte den Beleidigten mit einem Worte rächen, aber ihre

zitternden Lippen brachten es nicht hervor. Bärmann über

hob die defen.

„Fräulein Katz,“ sagte er, „bedanken Sie sich bei dem

Herrn. Jetzt können Sie mit Beruhigung Ihre Erbschaft

antreten, Sie waren seine Tochter und dieser Herr hat Sie

um Ihr verdientes Eigenthum verkürzt.“

James griff nach seinem Hut. Er fühlte etwas wie

Verlegenheit.

„Mein Bevollmächtigter wird Alles glatt machen,“ sagte

er, „ich reise ab, und wenn ich nicht mehr das Vergnügen

haben sollte, Sie zu sehen, Miß Katz, so wünsche ich good

bye!“ –

Er streckte ihr die Hand entgegen, die Emilchen nicht

ergriff.

Bärmann begleitete den Scheidenden bis zur Stiege.

Als er ihren Blicken entschwunden war, brach Emilchen zu

jammen. Es war zu viel der Erregung, der Angst, der

Freude; Thränen, heiße Thränen strömten aus ihren Augen,

dann hob sie sie zum Himmel empor, als wollte sie fragen,

ob sie nicht geträumt, ob jene Worte Bärmann's–da trat

er ein. Er betrachtete sie, sie hatte die großen feuchten

Augen auf ihn gerichtet, der Vorwurf, den er ihr ob ihres

räthelhaften Schweigens machen wollte, erstarb auf einen

Lippen. Er schämte sich des Geständnisses, das die auf

wallende Leidenschaft ihm entrungen. Er wartete auf ein

Wort– sie fand es nicht.

„Sie sind böse auf mich,“ sagte sie endlich.

wahr?“

„Das nicht,das nicht!“ stotterte Bärmann, „aber lassen

Sie mich wissen, warum Sie mir kein Wort gesagt haben

von dem Vermächtniß?“

„Weil– ich weiß nicht– Bärmann –“

„O Sie wissen es recht gut. Umsonst haben Sie mich

an dem Edelmuth Ihres Vormunds nicht zweifeln lassen!

Aber Sie haben auch zu mir kein Vertrauen!“

„Zu wem denn in der Welt!“ rief sie mit dem Ton

des innersten Herzens.

„So jagen Sie mir,“ und er faßte ihre Hand,die noch

„Nicht
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Aus unserer humoristischen Mappe. Originalzeichnungen von Ludwig Löffler.

Kellner: Entschuldigen Sie, mein Herr! Sie sind aus Ver

sehen in ein anderes Zimmer gekommen; ich habe Ihnen Nro. 4

angewiesen und das Zimmer, in welchem Sie sich jetzt befinden,

ist Nro. 5– hier wohnt eine Dame"

Reisender: Das weiß ich wohl! aber mir wurde in Nro. 4

die Zeit zu lang.

Student Richter (sieht seinen Freund Meier einen Rockhenkel

in den Brief stecken): Alter Freund, was steckst Du denn den

Nockhenkel mit in den Brief?

Student Meier: Ja, Freund, den schicke ich meinem Vater

mit der Bitte, mir bald den nöthigen Rock dran machen zu laffen.

- -

- --------

- WWF ------------ --

- E-FE

„Aber Fritz! wie kannst Du so den ganzen schönen Nachmit

tag hier filzen und nichts weiter thun als– rauchen?“

„Ach – ich hab' am Morgen genug gethan!“

„Und was denn, wenn ich fragen darf?“

„Was?– ich bin durch die Felder gelaufen und habe mir

Krähen-Federn gesucht – zum Pfeifenreinigen.“

------- -

„Wohin geht Ihr denn, Gevatter?“

„In die Gemeindesitzung.“

„Nun, die wird wohl heut nicht lange dauern?“

„Heute wird's grade lange dauern, – was denkst Du denn,

ich muß ja meinen Namen schreiben!“

„Hör' mal, was Dein schöner Hund gemacht hat – er hat

die Pute und die Saucißchen gefreffen !“

„Um's Himmels willen – doch nicht roh?“

-

--
-

„Komm hieher, Mariechen! geh' in meinen Schatten – da

ist es kühler.“

„Nein– danke Mama! – Ich habe auch meinen eigenen

Schatten.“

-

-

Dame: Nun, wo ist das Kleine, meine Liebe?

Hebamme: Dort in der Wiege liegt's, Madame.

Dame: Hm – – ah––– der ganze Papa"

| | | |

„Sich nur den Fleck, den Du gemacht hast! – Und Du

lacht noch?– Als ich noch ein kleines Mädchen war und mir

einen Fleck gemacht hatte – da schämte ich mich und weinte

meine bitteren Thränen.“

Ach! – was mußt Du für ein blöder Hase gewesen

-–
-

-

= T"

A F

“

-

sein!“

„Ich kann nicht begreifen, Fritz, was Du Alles an Deiner

Frau auszusetzen hast! – sie ist doch jung und schön ––“

„Ach was, das verstehst Du nicht! – Hier, sieh' Dir meinen

Stiefel an, der ist auch funkelnagelneu und sieht sehr schön

aus, aber – drücken thut er mich, daß ich vor Schmerz die

Wände hinaufklettern möchte!“

--
-- - -
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leise zitterte, „haben Sie nichtgewußt,was indem Schreiben

Ihres Onkels stand?“

„O doch!“ sagte sie mit gesenktem Blick.

„So hat er Ihnen verboten,davon zu sprechen?“

„O nein –“

„So jagen Sie mir, liebes Fräulein Emilchen,warum

haben Sie es verschwiegen und vor Allen verborgen?“

Emilchen bückte sich, das vertrocknete Syringenzweiglein

aufzuheben und während sie es mit den Fingern zerzupfte,

sagte sie:

„Weil ich ein stilles Gelübde gethan hatte, lieber Bär

mann. Es sollte Niemand wissen, daß ich Geld hätte,da

mit nicht– noch einmal– Einer – um meine dreißig

tausend Gulden anzuhalten käme.“ Sie warfden entblät

terten Stengel fort und blickte beschämt zu Boden.

Aber auch Bärmann fühlte sein Herz wie zusammen

gepreßt. Eine unsichtbare Scheidewand schien sich zwischen

ihn und dem so lange geliebten Mädchen aufzurichten.

„Sie haben Recht,“ sagte er mit gepreßter Stimme,

„nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, haben Sie

Recht, nach Einem alle Anderen zu beurtheilen!“

„Bärmann!“ rief Emilie und reichte ihm die Hand.

Aber er faßte sie nicht; er trat einen Schritt zurück und

sprach mit schmerzlicher Heftigkeit:

„O warum habe ich ihn heraufgeführt,warum habe ich

Ihnen Ihr Geheimniß' Wären Sie die Arme,

Enterbte geblieben,dann hätte sich leicht der Traum meines

Lebens, die Hoffnung meiner alten guten Mutter erfüllt!

Dann hätte ich ihm ruhig sein Erbtheil gegeben, und mit

dem bescheidenen Antheil,der mir geblieben, ruhig und red

lich weitergearbeitet; dann hätte am Ende doch der schiefe

Bärmann mit den rothen Augen das Herz gehabt, Ihnen

zu jagen: wollen Sie mein Schicksal theilen, Emilchen? und

Sie hätten nicht geglaubt, daß, wer um Ihr Herz wirbt,

nur um Ihr Geld anhält.“

„Bärmann!“ rief Emilchen mit einem Aufschrei des

Herzens. „Das können Sie von mir glauben?“

„Muß ich nicht,“ erwiederte er, „da Sie auch mir es

verheimlicht haben?“

Emilchen blickte zu ihm auf, vorwurfsvoll und liebevoll

zugleich.

„Begreifen Sie es wirklich nicht,“ sagte sie, „weßhalb

ich es Ihnen vor allen Anderen verschwieg? So muß ich

es Ihnen wohl sagen,“ fuhr sie fort, den Kopf an seine

Schulter lehnend, „weil ich längst wußte, wie Sie dachten;

weilSie, Guter, Anspruchsloser,der vermögenden Erbin nie

gesagt haben würden,wasSie dem armen, häßlichen Schle

milchen––“

Sie konnte das Wort nicht aussprechen; denn seine

Lippen hatten ihr plötzlich denMund versiegelt. Zweiwenig

schöne Menschen hielten sich umschlungen, zwei selten schöne

Seelen floßen in einander!

So hielten sie sich lang und stumm umschlungen. In

deffen warFrauJochebedchen aus derKüche heraufgeschlichen,

zu hören, ob bei der gefürchteten Verhandlung kein Unglück

geschehen sei. Sie lauschte an der Thür, dann wischte sie

mit dem Zipfel der Schürze sich die Hand ab und drückte

leise aufdie messingene Klinke. Da sah sie die Gruppe der

Glücklichen und betrachtete sie, unter Thränen lachend.

„Zu Maffel (Glück) und zu Broche (Segen)!“ rief sie

halblaut.

„Mutter!“ riefBärmann.

„Mutter!“ rief Emilchen. Und sie umarmten die kleine

alte Frau.

„Nun endlich! endlich!“ rief diese, „hast Du's endlich

herausgebracht, daß Du sie gern hat und dergleichen Sachen

alle mehr! wie er, Obweicholem, gesagt haben würde.“

Bei dieser Erinnerung blickten die beiden Glücklichen

gen Himmel und lächelten; es war ihnen, als sähen sie

Onkel Markus mit dem Lächeln um den breiten Mund,

der ihnen einen Segen gäbe – und „dergleichen Dinge

alle mehr!“

Die Verhandlung mit dem Bevollmächtigten des Erben

führte rasch zum Ziel. Bärmann kaufte das Geschäft und

führte seine Braut heim. Jochebedchen und Jeanette, die

jetztMadame Rothschild hieß, waren die „Unterführerinnen“.

Letztere hatte eine ganze Silbergarnitur als Einwurf und

einen halben Wagen voll meljunger Butterkuchen für die

Hochzeit mitgebracht. Der gebildete Roßhändler wollte einen

prächtigen Meklenburger für das „Spinnrädchen“ zum Prä

ent machen, aber Bärmann nahm dieß nicht an. DasGe

schäft blühte durch einen Fleiß,ja der Titel eines Lotterie

affeffors warddem würdigen Nachfolger des Herrn Markus

bald darauf verliehen und Schlemilchen hieß nun: Frau

Assessorin. Als der alte Mewes starb, verkauften sie das

„Spinnrädchen“, das bescheidene Paar wanderte lieber zu

Fuß in die „Au“, wo ihr Söhnchen in der „Affenallee“

Kastanien sammelte. Sie hatten es nach dem unvergeß

lichen Wohlthäter Markus genannt, und es war nach dem

alten Satz, daß zwei Verneinungen eine Bejahung bilden,

ein schönes, blondlockiges Knäbchen geworden.

Die Frau Affefforin hat nicht nur Jochebedchen, die

trotz der Standeserhöhung ihres Sohnes die Küche nie ver

ließ, sondern auch ihren treuen Gatten überlebt.

DasGeschäft übergab sie fremden Händen, da ihrSohn

entschiedene Neigung zu“ Studien zeigte. Markus

Bärmann,der als Student sich„Max“ nannte, ist ein tüch

tiger Gelehrter geworden. Er war der Erste, der als Jude

an eine deutsche Universität als Professor berufen wurde.

Seine Mutter hat diese Ehre nicht erlebt. Sie starb wenige

Wochen, bevordieser die ganze Gemeinde mit stolzem Triumph

erfüllende Ruf erfolgte.

„Schlemilchen bleibt doch Schlemilchen!“ würde der

' Wenn gesagt haben, wenn er nicht schon längst gestor

en wäre!

Militärischer Anverstand.

Allerlei Plaudereien
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Wenn wir vor Unterschätzung derGegner unddavorwarnen,

aus den Siegen der Vergangenheit allzu zukunftssicher auf die

Siege in kommendenKriegen zu schließen, so ist diese Warnung

durchaus nicht allein, ja ' nurzum geringern Theil an die

Armee gerichtet. Wer den Krieg kennt und die Kriegsgeschichte

studiert, dem stellt sich die Wandelbarkeitdes Kriegsglücks gar

deutlich vor Augen, der fühlt, wie nothwendig es ist, un

ermüdlich vorwärts zu streben, wenn man sich nur auf der

mühsam errungenen Höhe behaupten will. Im Heere herrscht

bis jetzt noch eine sehr bescheidene Auffassung der eigenen Ver
dienste. Es verkennt die: der Nachbarn und früher

Besiegten keineswegs, und weiß, daß ihm die Zukunft schwerere

Aufgaben bringt als die Vergangenheit.

Anders sieht es in der Allgemeinheit des deutschen Volkes

aus. Die Siegesdenkmale sprießen wie Pilze aus der Erde, die

Siegesfeiern wiederholen sich jahraus,jahrein und nehmen kein

Ende. Allmälig lebt man sich in den holden Siegesjubel ein

und vergißt in der Freude über die geschehenen Großthaten

ganz, daß es auch einmal anders kommen könne. Niemals kann

aber das Heer, das mit tausend Fäden im Volk wurzelt, isoliert

solchen Zeitströmungen widerstehen, und etwas davon wird sich

(Nachdruck verboten).

immer in seine Reihen übertragen. Und es gibt keinen schlim

mern Feind des Erfolgs, als die Selbstgefälligkeit und das allzu

große Selbstvertrauen. -

Der Bier-Moltke am Kannegießertisch der kleinen Stadt

macht nur noch wenig Federlesens mit Franzosen, Heiden und

Türken, die er bekriegt. Es liegt ihm einmal seit 1870 so in

den Gliedern, die Siege„ramschweife“zu erfechten. Darum soll

es ihm hier gesagt sein, daß es außer ihm und uns auch noch

andereLeute in der Weltgibt, die ihren Mannzu stehen wissen,

daß Frankreich wieder über ein zahlreiches, tüchtiges Heer ge

bietet, daß Italien, Oesterreich vorwärts streben, daß fern im

Osten der Slave „zukunftssicher“ einen Branntwein trinkt, und

daß Deutschland in der Mitte zwischen ihnen liegt, zur Zeit

von Allen geachtet, aber von Niemand geliebt.

Die Armee hält sich und muß sich heutzutage ### (NN

ihre nächstliegenden Aufgaben. Wollte sie ihr Interesse überall

dahin wenden, wo ihr möglicherweise einst ein Gegner erstehen

könnte, so würde sie schließlich für die Bekämpfung keines ein

zigen gründlich vorbereitet sein. -

Der' des Offiziers ist ein schwerer geworden, sein

Leben ein angestrengtes. Zum Studium beiseite liegender Dinge

bleibt ihm wenig, wo nicht gar keine Zeit. Die Allgemein

heit macht sich darüber einen unrichtigen Begriff. Ihr fallen

unter der Fülle der schwarzen Röcke die vereinzelten bunten

Uniformen aufden Promenaden und indenKaffeehäusern jedes

mal auf, und sie ist immer noch geneigt zu glauben, es sei der

wesentlichste Theil im Berufsleben der Offiziere, sich elegant an

zukleiden, spazieren zu gehen,jungen Damen den Hof zu machen,

Restaurants und '' zu besuchen. Diese „goldenen“

Tage find längst dahin. enn von Buchdruckern, Steinsetzern

oder Bauhandwerkern so viel verlangt würde, wie''
von einigen Kategorieen des Offizierkorps und von allen Unter

offizieren, sie hätten längst gestrikt. An die rein technisch sol

datische Ausbildung der Truppen werden hohe Anforderungen

estellt, im Exerzieren, Turnen, Fechten, im Schießen und im

lddienst. Mit denselben Mitteln soll alljährlich mehr geleistet

werden. An „Intelligenz“ wird ein sehr stattliches Quantum

begehrt. Aeußerst milde Gesetze machen bedeutende Geschicklich

keit und Menschenkenntniß der Vorgesetzten nothwendig, wenn

sie straffe Zucht herstellen wollen. Es liegt in unserer Zeit

richtung, in dem Uebertreter nur den Mißgeleiteten zu sehen

und nicht ihm, sondern seinem Obern, der ihn nicht genügend

belehrt und beaufsichtigt hat, den Vorwurf zu machen. Eine

peinliche Oekonomie, welche ängstliches Rechnen in den kleinsten

Dingen fordert, erschwert jedem Truppenbefehlshaber das Da

sein. Unvollkommene materielle Einrichtungen, wie derMangel

an gemeinsamenWohn-und Unterrichtsräumen,Exerzierhäusern,

auch an den Lehrmitteln aller Art kommen dazu. Ein Kom

pagniechef unsererArmee gleicht oft einem Pensionsvater, dessen

Zöglinge an achtzig, selbst an hundert Stellen in der Stadt

zerstreut wohnen, der aber dennoch von Jedem wissen, für

Jeden verantwortlich sein soll.

Mit Ausnahme der begünstigten Kategorieen, wie der Be

sucher der Kriegsakademie, einzelner Abtheilungen desGeneral
stabs,' u. . w. fehlt heutzutage allen' mitten

im Beruf stehenden Offizieren die Muße zur gründlichen Um

schau in der Wissenschaft und Politik. Wenn die Abends müde

heimkehren, sehnen sie sich nach leichter Unterhaltung oder

' Lektüre, für ernstes Studium sind die Kräfte gar oft zu

erschöpft.

Allein es wäre auch eine falsche Auffassung, wollte man der

Armee ausschließlich Deutschlands politische und militärische

Größe in Entreprise geben. Für diese muß dasgesammte Volk
arbeiten. Wenn sich dereinst das öffentliche#" mit dem

selben Eifer der Entwicklung unserer östlichen Nachbarn zu

wendet, wie es seit lange fast ausschließlich nach Westen gerichtet

war, so wird die Armee ihm alsbald folgen und das von der

allgemeinen Wissenschaft Errungene schnell und begierig für sich

verwerthen. Soweit es in einen Kräften liegt, hat das Heer

schon jetzt sich daran gemacht, die Lücken zu "i" Noch vor

Kurzem erschien ausder Feder eines jungen Offiziers ein kleines,

aber treffliches Buch über Rußland, das in gemeinverständlicher

Art alle Verhältnisse des großen Nachbarreichs eingehend be
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leuchtet. Das genügt indessen : nicht, denn es kommt nur

Einzelnen zugute. Ueber Frankreich konnte man, ehe der Krieg

ausbrach, hinlänglich unterrichtet sein, auch ohne gelehrte Bücher

durchzustudieren. Man las in allen Zeitungen davon, man hörte

in jeder Gesellschaft darüber sprechen und wurde in der Schule

angehalten, die französische Sprache zu lernen, auch wenn man

ihrer im spätern Leben nicht zu bedürfen glaubte. Nur so all

gemein alle Kreise durchdringende Kenntnisse können aber in

der historischen Krisis dem Staat wirklich von Nutzen sein.

Von dem Zusammenwirken von Heer und Volk wird es

wesentlich abhängen, ob wir die kommendenKriege ebenso glück

lich bestehen werden wie die vergangenen. Erleiden wir einst

eine Niederlage, so soll man nicht die Leute im bunten Rock

allein dafür verantwortlich machen. Mit dem einfachen Ab

leisten einer gesetzlich vorgeschriebenen Dienstzeit hat noch Nie

mand seine Pflicht für das Vaterland vollgültig gethan. Sie

hört für den deutschen Mann nicht auf, solange er noch seiner

Kräfte Herr ist.

Jedermann soll für die Entwicklung der Kriegstüchtigkeit

im Volk wirken, und daß er es auch ohne Fachkenntniß ver

mag, wird klar, wenn man sich nur vergegenwärtigt, wie es

im Krieg hergeht.

Gar oft hört man dieß von Nichtkennern darstellen, wie

allein der Dichter berechtigt ist, es zu thun. Dessen Beruf ist

es freilich, die Ereignisse durch das bunte Glas zu sehen und

sie zu schildern, wie sie hätten sein können, nicht wie sie waren,

damit das ideale Element nicht ganz in die Brüche gehe.

Da eilen, wenn der Feind sich erhebt, die Jünglinge be

eistert zu den Fahnen; sie zittern vor Begierde, den frechen

Räuber zu strafen, und ziehen hinaus, ein Jeder beseelt von

dem Wunsch,fürdas Vaterlandzu sterben. VollTodesverachtung

trotzen sie der Kugelsaat der Feinde. Nichts kann ihren un

estümen Siegeslauf hemmen, mit vernichtender Gewalt brechen

ie über den Gegner herein und setzen ihm den Fuß auf den

Nacken. Wohl än Viele dahin, aber sie sterben gern den

schönen Tod, von den Ueberlebenden darum beneidet.

… Dieß.Begeisterungsgemälde paßt vielleicht noch auf die

Eisenbahnfahrt den Rhein hinauf, wo Bürgermeister und Er

frischungskomites aufdenBahnhöfen stehen,glühendeAnsprachen

an die ausziehendenKrieger halten, wodie MengeHurrahdazu

ruft und blauaugige Mädchendas Gewächs ihrerBerge nebst den

Erzeugnissen ausMuttersKüche kredenzen. Indem breitenStrom

der gehobenenStimmung schwindendann alle kleinlichenBedenken,

wird auch trübselige Heimatsehnsucht fortgeschwemmt, und nur

beidreißigStunden dritter WagenklaffeundachtundzwanzigGrad

im Schatten wirkt auch die Reise schon ein wenig herabdrückend.

Dann kommen die Märsche, wo die unabsehbaren Kolonnen

durch den schwülenJulitagziehen, die“: hinauf,

bald verschwindend in erstickenden Staubmaffen. Eine, zwei,

dreiMeilen geht es noch frisch dahin,die vierte wird schon sehr

sauer, aber oft verlangt die Nothwendigkeit auch noch eine

fünfte. Dann kommen das Hin und Her, die Stockungen,

denen überstürzte Haft' um wieder heranzukommen. Fest

gefahrene Wagen erheischen Umwege. Am Ende landet man

auf einem kahlen Lehmfeld, das zum Bivouakplatz dienen soll,

– und auf dem es zunächst an nichts Geringerem, als an

Waffer, Holz und Stroh fehlt, zu welchem auch die Ver

'' hartnäckig den Weg nicht finden. Freilich be

tehen über Alles gute Vorschriften, und der Generalstab soll

die Stellen so aussuchen, daß jedes Bedürfniß nahebeizu decken

ist. Allein Mutter Natur ist eine eigensinnige Dame und hat

gar viele Gelände ohne die gebührende Rücksicht auf die künf

tigenFälle geschaffen. Sa sacrée majesté le

hazard fährt dann auch noch mit allerlei Widerwärtigkeiten

dazwischen, kreuzt die ei: Anordnungen und bringt

Alles aus dem Geleise. ' bei achtundvierzig

stündigem Novemberregen ist auch kein übler Prüfstein für die

„patriotische Begeisterung“, – wenn der Regen durch Mantel

und Rock dringt undder kalte Winddie Glieder erstarren macht,

wenn auch die ärmliche Bivouakhüttekeinen Schutz mehr gewährt,

weil das Laubdach verdorrt und dasStroh vom Wind zerzaust

ist. Da wirft man sich auf dem feuchten Lager hin und her,

bis alle Stellen erprobt sind, welche noch im Verdacht standen,

trocken zu sein. Da kämpft man todmüde mit fieberhaftem

Halbschlummer, bis man zuletzt wüthend'' und im

naffen Koth umherläuft. Doch findet man bald glücklich eine

tiefe Stelle, schöpft sich die Stiefeln voll und kriecht fluchend

wieder unter dasStroh, in der Meinung, es sei dortdoch noch

besser. So aber geht es fort und fort,' Monate hin.

Dann tritt auch der Mangel an allen kleinenä en

ein, ohne welche der Kulturmensch ein bejammernswerthesWesen

ist. Die Seife, die frische Wäsche ' aus, selbst die Gelegen

' fehlt, nur einmal gründliche Toilette zu machen, und der

llles durchdringende Lagerschmutz verleidet am Ende einem

Jeden das Dasein. Alarmierungen, unnütze Märsche, viel zweck

loses Stehen unter dem Gewehr kommen dazu. Die Gefechte

bilden schon durch den Wechsel und die Erregung Erholungs

tage. Unter solchen Umständen nur ein Vierteljahr hindurch

' zu bleiben, ist gewiß bloß hervorragenden Naturen

(edi)12OLN.

Mit dem Todesmuth sieht es ähnlich aus. – Heinrich

Heine war ein Menschenkenner und hat uns die Strophe ge
UN(NLM1ung „Leben bleiben, wie das Sterben

Für das Vaterland, ist süß.“

Mit vollkommenemGleichmuth geht wohl nur derStumpf

finnige in denKampf, oder wergebrochenen Herzens und lebens

überdrüssig sich der Stunde entgegensehnt,da es ihm vergönnt

ist, in das große Nichts hinabzutauchen. Für den normalen

Menschen ist es natürlich, den Tod zu scheuen, statt ihn zu

suchen. Hochherzige Naturen, diedas Wohlder Allgemeinheit

dem eigenen voranstellen, die Todesfurcht überwinden und aus

eigener Initiative imKampfvorangehen,gibt es freilichimmer

hin eine stattliche Zahl. Sie bilden das erste, führende Dritt

theil im Heer; das zweite denkt besorglicher über den Geschoß

hagel,der ihm entgegenschlägt, # aber männliche Gesinnung

#" die vorangehenden Genossen nicht im Stich zu lassen.

ann folgt das letzte Drittheil, welches die Vorsicht über Alles

schätzt. Es hat am meisten damit zu schaffen, Deckungen zu

' Rückhalt zu bilden, Verwundete oder Gefangene fortzu

ühren und allerlei dringend nothwendige Dinge zu thun, die

zufällig auf der den Kugeln abgekehrten Seite liegen. Dahin

gehört auch das viele Besetzen und Wiederbesetzen vonHäusern,
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dicken Mauern, Wallhecken,die man dann nicht verlassen kann,

weil der Feind sich doch auch an diesem festen Punkt noch ver

suchen könnte und die Gelegenheit vorüberginge, es ihm hier

' einzutränken. Man kann eine Infanteriekolonne, die

zum Angriff vorrückt, passend mit einer Handvoll Wolle ver

leichen, mit der man durch eine Dornhecke fährt. Anjedem

acken bleibt etwas hängen. Gebüsche, wogende Getraidefelder,

tiefe Gräben find# Klippen für die zweifelhaften

Herzen, die geneigt sind, sich selbst ein wenig zu betrügen, und

es sich als' loyales Verfahren vorspiegeln, wenn sie hier

oder da zurückbleiben.

Die Voranstürmenden sieht der Feind am ehesten. Gegen

fie richten f alle Gewehrläufe und unter ihnen hält der Tod

die reichste Ernte. Auch das zweite Drittheil bringt noch

manches Opfer, aus dem letzten fallen nur die Pechvögel. Die

überlebende Menge der Vorsichtigen hat immer noch Kraft ge

nug, um, wenn vorn. Alles todt, verwundet oder erschöpft am

Boden liegt, über die Leichen hinwegzustürmen und die Früchte

der schwerenArbeit zu genießen. Unter ihnen sind die lautesten

Hurrahrufer und auch die Haupterzähler vom Bivouakfeuer,

denn es ist, wenn man wenig gethan hat, eine ganz natürliche

Empfindung,dieß Wenige durchAusschmückung herausputzen zu

wollen. Das letzte Dritttheil bringt es meistens auch allein

fertig, als „Veteranen“ von zehn oder zwanzig Schlachtfeldern

unbeschädigt in die Heimatzurückzukehren, durch die Thore der

Hauptstadt einzuziehen, Jubelrufe und Belohnungen entgegen

zunehmen. Die beiden erstenKategorieen verbrauchen sich, wenn

eine Reihe von Schlachten und Gefechten auf einander folgt.

Es ist ja nur zu natürlich, daß auf ihnen nicht bloß die Ge

fechtsverluste, sondern auch dieLasten des Dienstes vorzugsweise

ruhen. Wer zu jeder Zeit, auch in dunkler Nacht, immer bei

der Hand ist, zieht am häufigsten auf Vorposten, macht die

meisten und weitesten Patrouillen. Er wird also auch am

ehesten Ursache haben, den Strapazen zu erliegen.

Da die besten Elemente des Heeres stets am härtesten be

troffen werden, so verschlechtert sich im Laufdes Feldzugs jede

Armee mehr und mehr,– eine Wahrheit, an welche der Laie

meist nicht glauben will. Ihm spukt immer etwas von „er

grauten Kriegern“, von „schlachtgewohnten Soldaten“ und der

gleichen im Kopfe.

Das„leben bleiben fürdas Vaterland“ ist eine ansteckende

Krankheit, die sich sehr leicht verbreitet. Wer einige Erfah

rung auf Gefechtsfeldern gesammelt hat, der wird dessen bald

inne, daß man dem „sterben“ ganz gut aus dem Weg gehen

kann, ohne darum gleich Ehr’ und Reputation zu verlieren.

Die „erprobten Veteranen“ sind daher ein Danaergeschenk

für das Heer. Erfahrene Offiziere und Generale und junge,

tüchtig erzogene Soldaten, die aber mit der Gefahr noch

' allzu viel Bekanntschaft gemacht haben, geben die beste

ilchung.

Man sage nicht, daß es heiße, den Idealismus vom

Soldatenberuf'' wenn man dies. Alles so offen aus

spricht. Alle diese Dinge sind „menschlich“, und wurde trotz

ihrer in unseren letzten Kriegen jo Großesgeleistet, so zeigt dieß

eben den Idealismus unseres Heeres im besten Licht. Nur

ideale Gewalten haben es vermocht, dieMaffe über jeneMensch

lichkeiten hinwegzuheben. - -

Die „Begeisterung“, d. h. die hier gemeinte patriotische

Begeisterung der großen Menge vermag das nicht. Sie wirkt

wohl fortreißend in den Augenblicken der Krisis, sie kann dem

Wesen eines einzelnen Mannes den auf das Hohe und Edle

gerichteten Zug verleihen, nicht aber dauernde Stütze für die

Kraft der Heere sein. Die Begeisterung ist und bleibt ein Zu

stand der egung und deshalb ein schnell vorübergehender.

Der Begeisterung entspringt das Werk des Künstlers, des

Dichters, entspringen auch einzelne heroische Thaten, nicht aber
die leichmäßige üchtigkeit von Hunderttausenden. Hier muß

ein Agens eintreten,das sittlich nachhaltiger wirkt– unddieß

Agens ist das Pflichtgefühl.

Das Pflichtgefühl lehrt den Soldaten, den natürlichen

Egoismus besiegen, der ihm leise, aber unablässig zuflüstert,

daß es vortheilhafter sei, das Leben für Heimkehr und Triumph

zug zu bewahren, statt es aufs Spiel zu setzen, wo man

dem allenfalls noch aus dem Weg gehen kann. Es lehrt

ihn über den Zwecken, dem Wohl und Wehe des Ganzen, sich

selbst vergeffen. Es legt ihm den kategorischen Imperativus

ins Herz, der ihm ' „Du mußt, wenndu auch nicht magst!

Gleichgültig ist es, ob du selbst zuGrunde geht, wenn dieGe

meinschaft nur siegt, derdu angehört.“– Das istdieEmpfin

dung, welche ihn den Kugeln trotzen läßt, welche den Heeren

ihren Triumph sichert. Dieß Gefühl steht hoch über der Be

geisterung. Wem seine Pflicht Religion geworden ist, der muß

am fichersten innere Befriedigung erlangen und auch den

Schauern des Todes am'' entgegenblicken. Der Ster

bende wird Kosmopolit, und wenn ein brechendes Auge die

letzten Sonnenstrahlen sieht, so macht er wohl kaum noch einen

zu großen Unterschied zwischenFreund und # die sich in

nächster Stunde ja doch für ihn vereinen. Aber es bleibt ihm

die eine Genugthuung: „Du hast ander Stelle, wo du standet,

als Mensch deine Pflicht gethan.“.

Dieß Pflichtgefühl,dieß moralische ElementindenSoldaten

zu erziehen, ist weitausdas Wichtigste bei der Ausbildung der

Heere. Es steht hoch über allen äußeren Geschicklichkeiten,die auf

dem Schlachtfeld, wo blind der Zufall wirkt, für den Einzelnen

ihre Bedeutung fast verlieren und ' für die Maffe nur in

bedingtem Maß behalten. Man besiegt den Feind nicht mit

Fechten, Schießen, Bajonnettiren oder Turnen, sondern mit dem

Muth, den das Pflichtbewußtsein gewährt.

„Der Geist des Heeres ist eine Kraft.“ Dieser Ausspruch
eines bedeutenden ä Militärschriftstellers“) sei allen

'' zugerufen, welche über Heer und Kriegswesen nach

DENtel.

Die AusbildungdesHeeres ist auch vorwiegend eine geistige

Arbeit, nicht der Dampfbetrieb einergroßartigerExerziermaschine,

wie es in nichtmilitärischen Kreisen oft geglaubt wird. Im müh

jamen,konsequentenFriedensdienst sollder Soldatfreilichzunächst
die Handhabung seiner Waffen und die Gewandtheit ' das

Gefecht erwerben, vor Allem aber Hingebung an seine Berufs

wflicht, ein männliches Wesen, Gehorsam, Ordnungsliebe, mit

einem Wort, er soll innere Tüchtigkeit gewinnen. Auch die

äußerlichen Funktionen seines Dienstes müssen darauf gerichtet

*) Arnold Hellmuth: „Geist und Form“. Berlin bei Bath.

sein, jene Eigenschaften zu erzeugen. Sie sind Mittel zum

Zweck, nicht Zweck selbst.

An der Hebung der moralischen Faktoren im Volke und

somit auch im Heere aber kann jeder gebildete Mann mit

arbeiten, er sei Soldat oder nicht.

Die sächsischen Jürstenschulen.

Von

Dr. Bchreyer.

(Schluß)

(Hiezu das Bild S.72)

Lernen wir die Zeiteintheilung in der Anstalt von Schul

pforta genauer kennen. -

Frühmorgens, im Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr,

ertönt die Schulglocke, der große Regulator der Anstalt, zum

ersten Male und ruft die Zöglinge, ' manchem noch unwill

kommen, zu neuer Thätigkeit. Ein reges Leben entwickelt sich.

Alles strömt zum Waschaal, der gleichzeitig jämmtlichen Alum

nen auf einen Marmortischen mit WafferleitungGelegenheit zur

Morgentoilette bietet. Viel Zeit gibt es dazu nicht, denn schon

eine Viertelstunde später muß Jeder an seinem Platze in der

Stube sein. Eine halbe Stunde Arbeitszeit folgt zur Vorberei

tung auf die Lektionen. Dann gibt es Frühstück (Kaffee und

Semmel), sodann beginnt das Morgengebet. Dieses, wie das

Abendgebet, hält der Hebdomadar ab. Wer ist der Hebdoma

dar? Ich darf ihn dem Leser als den beschäftigtsten Mann in

der Anstalt vorstellen; es ist der Lehrer, der die spezielle Auf

sicht über die Schüler zu führen hat, der sie auf den Stuben,

beim Essen, im Schulgarten zu überwachen hat, der der Erste

früh auf ist, um Säumige aus dem Bett zu scheuchen, der

Abends als der Letzte mit der Laterne über die Schlafsäle geht,

um auch hier die Ordnung aufrecht zu erhalten. Nach Verlauf

einer Woche tritt ein. Anderer an seine Stelle, da dieses Amt

unter denLehrern wechselt; nur der Rektor undder erste Geist

liche sind davon frei. -

Der Hebdomadar also leitet auch das Gebet, indem er,

nachdem die Schüler einigeLiederverse gesungen, einen Abschnitt

aus der Bibel vorliest und das Vaterunser spricht, woraufder

Gesang eines Schlußveres folgt.

Nach dem Morgengebet vertheilen sich die Schüler in die

6 Klassen (Prima, Sekunda, Tertia, jede in eine Ober- und in

eine Unterklasse vollständig geschieden, so daß derKursus sechs

jährig ist), um dort, im Sommer von 6–7, im Winter von

7–8 Uhr die erste Lektion zu erhalten. Dann folgen den Vor

mittag hindurch, möglichst abwechselnd, Arbeitsstunden und Lek

tionen auf einander, nur von einer kurzen Frühstückspause um

9 Uhr unterbrochen.

Betreten wir während einer solchen Arbeitsstunde den langen

Korridor, zu dessen beiden Seiten die Schülerstuben liegen. '
der Mitte derselben liegt dieF": die der Hebdo

madar bewohnt. Mit seiner Genehmigung betreten wir einige

der Schülerstuben, um uns ihre innere Einrichtung anzusehen.

Sie sind von verschiedener Größe und haben je nach dieser

8–16Insaffen. In der Nähe jedesFensters steht ein massiver

Tisch von Eichenholz, an welchem4Schüler Platz haben.

der Stubenbewohnergehört einer der geräumigen Schränke, die

in langen Reihen an den Wänden e" hier kann er Bücher,

Kleider, Wäsche und was er ' sein nennt aufbewahren. Die

Schränke der oberen Schüler stehen an den Fenstern, sind brei

ter und mit einer Pultklappe zum Niederlaffen versehen, so daß

an ihnen gearbeitet werden kann.

An jedem Tisch sitzen nun in der Regel 4 Alumnen: ein

Primaner als Oberer, ein Sekundaner als Mittlerer und meist

zwei Tertianer als Untere, so daß alle Klassenstufen an ihm

vertreten sind. Der Obere hat die Aufsicht zu ' nament

lich über die beiden Unteren, die einer Obhut übergeben sind.

Er kümmert sich um ' Arbeiten wie um ihr ganzes Verhal

ten, leitet sie und ertheilt ihnen fünf Mal in der Woche Un

terricht in der sogenannten Lesestunde, die neben den Lektionen

als Nachhülse zur Beseitigung etwaiger Lücken des Wissens von

großem Nutzen sein kann. Dasgegenseitige Verhältniß zwischen

dem Obern und einen Unteren ist häufig ein sehr glückliches,

und nicht selten gedenkt der Pförtner sein ganzesLeben hindurch

mit großer Pietät derBemühungen seines einstigen Obern um

ein Fortschreiten. Auch sonst dient die Mischung der Klaffen

und die eigenthümliche Tisch- und Stubengemeinschaft dazu, ein

enges Verhältniß zwischen den Einzelnen zu knüpfen.

Der ganzen Stube steht der Inspektor vor, meist ein Schü

ler der Oberprima, der das Vertrauen seiner Lehrer genießt.

Er hat auf Ordnung zu halten, Ausschreitungen zu rügen und

selbst innerhalb einer Kompetenz zu bestrafen.

Nachdem wir so die Einrichtung der Stuben kennen ge

lernt, werfen wir noch einen Blick in die über ihnen liegenden

6 Schlafsäle, die mit ihren in Reihen stehenden eisernen Bett

stellen einen freundlichen Eindruck machen. Dann folgen wir um

12 Uhr dem Cötus in den Speisesaal. Paarweise ziehen die

Alumnen an dem Hebdomadar vorüber in den Saal ein und

begeben sich an den ihnen zugewiesenen bestimmten ' (Ull

einer der Tafeln, die sich inzweilangen Reihen anden Wänden

des großen und freundlich mitBüsten und Statuen geschmückten

Raumes hinziehen. Nach kurzem Tischgebet folgt der Gesang

des alterthümlichen Gloriatibitrinitas;danngeht es in schneller

# an ein Auftragen,Austheilen und Vertilgen der Speisen.

ie Schüler sitzen an 15 Tischen, je 12 an jedem und zwar

so, daß die ersten 15 Schüler die Ersten, der einzelnen Tische

sind,die nächsten 15 die Zweiten u. j.f, so daß wiederum alle

Klaffen an jedem Tisch vertreten find. Die beiden ersten Schüler

jeder Tafel führen denTitelVorschneider und haben die Speisen

an die Uebrigen auszuheilen. Das Mahl ist gut bereitet und
reichlich. Mittags gibt es meist Suppe, '' und Gemüse

und Nachtisch (gebackenes Obst u. dergl.), an drei Tagen der

Woche Braten,Sonntags für Jeden ein GlasWein; Abends

Suppe und ein Nachgericht“ Wurst, Kartoffeln mit

Butter, Käse u. dergl). Ist das Essen beendigt, jo gibtder
Hebdomadar mit der Glocke das Zeichen zum Aufstehen und

nach kurzem Gebet sucht. Alles das Freie. -

ä Tisch ist stets Freizeit, an 3Lektionstagen bis2Uhr,

sonst länger. Der Nachmittag und Abend wird ausgefüllt

durchLektionen, Lesestunden (siehe oben), Arbeitsstunden, die von

Freizeiten unterbrochen sind. Den Schluß desTages bildet das

Abendgebet, nach welchem die Sekundaner und Tertianer um

' zu Bett gehen, während die Primaner bis 10Uhr auf

LUDEN.

So ist die OrdnungdesTages aufdas Strengste geregelt,

und wer in dieses Leben eintritt, hat eine heilsame Schule der

Pünktlichkeit durchzumachen. Doch ist die Strenge der Zucht

keineswegs übertrieben, die Strafen sind verhältnißmäßig mild.

Dieß wird zum Theil dadurch ermöglicht, daß die älteren

Schüler die jüngeren mit leiten und beaufsichtigen, so der Obere

seine Unteren, der Inspektor die Stube, je zwei wöchentlich

wechselnde Inspektoren den ganzen Cötus. Es wird also nicht

nur dasGehorchen, sondern auch bis zu einem gewissenGrade

das weit schwerere Befehlen gelernt und geübt, eine treffliche

Schule für den ::
Ueberhaupt ist es ein Grundprinzip der Schule, die Selbst

thätigkeit ihrer Zöglinge anzuregen. So sucht auch der Un

terricht sein # nicht lediglich in der Mittheilung einer mög

lichst großenSumme des Wissens, sondern eben so sehr in einer

Anregung zu eigenem Arbeiten; der Einzelne soll befähigt wer

den, wenn er der Zucht der Anstalt enthoben und in der Frei

heit des Studentenlebens sich selbst überlassen ist, eine Studien

selbstständig weiterzuführen in einer Art, wie er sie auf der

Schule mitLust betreiben gelernt hat. DiesemZweck dienen in

Pforta vor Allem die Studientage. Es besteht seit langer Zeit

die Einrichtung, daß in jeder Woche an einem Tage die Lektio

nen ausfallen, damit die Schüler fich in zusammenhängender

Arbeitszeit mit Arbeit nach ihrer Wahl beschäftigen können.

Diese Tage werden besonders zu eingehender und umfassender

Lektüre der alten Schriftsteller benutzt, und so wird es einemJe

den ermöglicht, die alten Autoren nicht nur in kurzen Bruch

stücken, soweit sie in der Klasse gelesen werden, sondern theil

weise'' kennen zu lernen. Daneben wird in Oberprima

auch schon die Ausarbeitung größerer Arbeiten von wissenschaft

lichem Charakter begonnen; namentlich ist es Sitte, daß die

besseren Schüler bei ihrem Abgang eine umfassendere Arbeit

als Dokument desGrades ihrerAusbildung zurücklassen. Diese

sogenannten Valediktionen werden seit Jahrhunderten aufbe

wahrt und können vielleicht einen bessern Maßstab für das

auf der Schule Geleistete abgeben, als die Abiturientenexamina,

die, noch dazu vom Zufall abhängig, in der Regel mehr ein

Gradmesser des Wissens als des Könnens sind.

Haben wir die Schüler bei Arbeit aufgesucht, so bleibt

uns noch übrig, einen Blick auf ihre Erholungen zu werfen.

Für diese ist zunächst der ungefähr 12 Morgen große Schul

garten auf der Südostseite der Pforta bestimmt. Hier haben

die Zöglinge Raum genug, sich nach gethaner Arbeit im Freien

zu tummeln. Ein breiter, etwas erhöhter und mit schönen Lin

den, Kastanien und anderen Bäumen eingefaßter Weg läuft

rings um den Garten und bietet selbst in der Glut des Mit

tags einen schattigen Spaziergang; ein ausgedehnter Grasplatz,

mit einer schönen Platane bestanden, ladet zum Spielen ein;

nicht minder eine daranstoßende, mit Kies betreute Fläche, auf

der zugleich zahlreiche Turngeräthe angebracht find; an den

Schulgarten # auch der Turnsaal, der im Winter die eifri

gen Turner versammelt, auch bei besonderen Festlichkeiten als

Aula benützt wird. .

Aufder Südseite schließt der Schulgarten mit seinerMauer

noch einen Theil des bewaldeten Abhanges des Knabenberges

ein; hier haben die einzelnen Klassen ihre besonderen Plätze,

die sich von den am Fuße der Höhe liegenden Kegelbahnen

hinauf bis zur Grenzmauer ziehen.

Doch nicht gänzlich ist die Außenwelt den Alumnen ver

schlossen. Zu weiteren Spaziergängen in die Umgegend werden

sie klaffenweise von den Lehrern geführt und manche andere Ge

legenheit gibt eszu heilsamerBewegungim Freien; so ladet die

Saale im Sommer mit ihrem naheliegenden, bequemen Bade

latz zur Kühlung indenWellen, während im Winterdie Wiese

är demSchulgarten, weithin überschwemmt,denSchlittschuh

läufern eine herrliche Eisfläche bietet.

Auch feierliche Festtage unterbrechen in angenehmer Weise

das Einerleides Schullebens. So wird der Stiftungstag der

Schule in der schönsten Jahreszeit, am 21. Mai, mit Gottes

dienst, Redeaktus und Lustbarkeiten im Schulgarten festlich be

gangen. Zweimal im Sommer wird ein' Bergtag

gefeiert; dann geht es mit Fahne und Musik aufden Rücken

des Knabenberges hinauf, wo in Zelten Erfrischungen zu haben

sind und unter Spiel und Tanz ein Nachmittag schnell ver

streicht. In neuerer Zeit ist an Stelle des zweiten Bergtages

die Feier desSieges von Sedan getreten; schon am Abend des

1. September leuchten zur Vorfeier auf allen Höhen der Um

gegend die lodernden Feuer.

ImWinter sind es nebendem Geburtstage desKönigs, der

aufdas Festlichste begangen wird, besonders die Fastnachtstage,

die der Erholung gewidmet sind. Von eigenthümlichem Interesse

sind die theatralischen Vorstellungen, die in dieser Zeit imTurn

saal stattfinden. Schauspieler sind die Schüler sel st, und zwar

am ersten Abend die Obersekundaner, am zweiten die Primaner.

Man wagt sich, oft nicht ohne' selbst an klassische Stücke.

Die fehlende Uebung wird durch Eifer und Begeisterung ersetzt

und der Beifall der Menge ist dem hervorragenden Darsteller

sicher. Bemerkenswerth ist, daß auch die Damenrollen durch

' gegeben werden, was oft zu unwillkürlicher KomikAn

laß gibt. -

Können nun solche Festlichkeiten, zu denen an Sonntagen

Konzerte und belehrende Vorträge kommen, das fehlende Fa

milienleben dem Einzelnen nicht völlig ersetzen, so ist doch das

Leben in der Anstalt keineswegs freudlos und trübe und daß

das Band, mit dem die Schule ihre Söhne umschlingt, ein

Band für das Leben ist, das beweist, wie kaum eine andere

Thatsache, die ernste Feier des Ecce. Es ist' eine Erinne

rungsfeier an die im Laufe des#" verstorbenen einstigen

öglinge der' die alljährlich amAbend vordem Todten

est im Betsaal stattfindet und an der die Lehrer und Schüler

wie auch die Familien der Pforta theilnehmen. Noch einmal

tritt dasBild des Verstorbenen, der einst der Schule angehörte,

in seinem Lebenslauf ihren gegenwärtigen Gliedern entgegen,

und nach einer,dem allgemeinen Gefühl Ausdruck gebenden An

eines der Lehrer ertönt der alte feierliche Gesang des

cce quomodo moritur justus, an dessen Schluß noch einmal

den Todten ein avete, carae animae zugerufen wird. Nicht
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leicht wird. Jemand, ohne aufs Tiefste ergriffen wordenzu sein,

dieser Gedächtnißfeier beigewohnt haben. -

Wir aber wollen, obwohl noch Manchesvon dem so eigen

thümlich gearteten Leben der Schule zu erzählen wäre, uns mit

den hier mitgetheiltenF" begnügen. Ein Jeder, so meinen

wir, der unbefangenen Sinnesdiese altehrwürdige Stätte betritt,

wird von einem seltsam gemischten Gefühl beschlichen werden.

Wenn er die ragendenBogender Kirche,die altersgrauenSteine,

Zeugen längst vergangener Tage, schaut und wiederum in den

von ihnen umschlossenen Räumen das frische, bewegliche Treiben

einer unbefangenen, sorglosen Jugend, so wird ihm zu Muthe

werden wiedem Wanderer,der in den hochragenden Hain hun

derjähriger Eichen getreten ist und den nun mit dem stillen

Schauer der Andacht doch zugleich ein Gefühl süßer Luft be

schleicht, wenn er sieht, wie durch das grüne Laubdach,das der

letzte Lenz den noch kräftigen Stämmen geschenkt, der blaue

Himmel lacht und die goldenen Strahlen der Sommersonne

spielen.P Mögen sie noch lange stehen, die alten Stämme, von kei

nem Beile berührt; mögen noch viel grüne Blätter sich auf

ihren Kronen wiegen!

Die berliner Kunstausstellung.

Die große Ausstellung von Gemälden und Skulpturen

lebender Künstler, welche gegenwärtig wieder in Berlin statt

findet, ist die fünfzigste ihrer Art, das heißt unter den ein Jahr

umdas andere arrangierten sogenannten akademischen. Es scheint

fast, als hätte diese vielgefeierte Ziffer des halbenHundert auch

hier durch etwas Apartes markiert werden sollen: die fünfzigste

Ausstellung führt sich in einem neuen, eigens für sie errichteten

Ausstellungsgebäude vor,nachdem manendlichdie'
und vielbespöttelten Ausstellungsräume im Akademiegebäude ver

lassen hat. Der Neubau für die Ausstellungen nur provi

sorisch aufgeführt, da die Nothwendigkeit vorlag, schleunigst für

die Kunstschätze eine geeignete Stätte der Unterkunft zu schaffen,

wenn die Ausstellung in diesem Jahr überhaupt '' werden

sollte. Schmucklos und leicht' in der Anlage aber

durchaus planvoll, dürfte er gleichwohl nochmanche Ausstellung

in seinen Räumen erleben, da es mit der Aufführung des

definitiven Ausstellungsgebäudes noch gute Wege hat. Das

Provisorium besteht im Wesentlichen aus einer langen Reihen

folge parallel laufender, gleichförmiger, schmaler Säle, welche

'' vonGängen durchschnitten werden. EtwasAbwechs

ung bringen in das Einerlei einige größere quadratische Säle,

von denen zwei am Eingang, die anderen tiefer im Innern des

Gebäudes liegen. Besonders kläglich war es in der Akademie

um die Beleuchtung bestellt. Ganze Partieen von Gemälden

wurden dort geradezu „todtgehängt“, die bei keinem Licht des

Tages glücklich betrachtet werden konnten. Hier ist es durch

entsprechende Einrichtung möglich gemacht, daß alle Bilder,

wenigstens in den schmalen oblongen Sälen, gleich gute Be

“ und zwar durch Oberlicht erhalten. In diesen Sälen

ist nur die eine Langseite mit Bildern behängt, das Licht wird

uber den Sälen durch schräg aufgesetzte '', hereingeführt.

# wenigen quadratischen Säle' gleichfalls gutes Ober

icht. –

Trotz der Ungunst der Zeitverhältniffe behauptet die Aus

stellung, was Zahl und durchschnittlichenWerthder vorgeführten

Kunstwerke betrifft, das Niveau der früheren berliner Aus

stellungen. Die relative BetheiligungderKünstler aus den ver

schiedenen deutschen Kunstzentren ist die alte geblieben. Aus

dem Ausland sandten dießmal nur einige wenige belgische und

italienische Meister Arbeiten ein. Unter den berliner Künstlern,

die, wie gewöhnlich, das Gros der ausgestellten Kunstsachen

lieferten, find die lange auf den Ausstellungen vermißten L.

Knaus undMenzel wieder einmal sichtbargeworden,Letzterer frei

lich nur mit Meisterarbeiten ältern Datums. Menzel stellte ein

originelles charakter- und lebensvolles Bild eines „Eisenwalz

werkes“ aus, in demAlles in voller Thätigkeit ist. Das Bild

gehört bereits der Nationalgalerie in Berlin an. Außerdem

ein reichbelebtes, jedem Preußen unvergeßlichesBild der „Ab

reie König Wilhelms zur Armee am 31. Juli 1870“.

Die geringe Gunst, deren sich Bilder mit sogenannten

„heiligen“ Darstellungen auf unseren Ausstellungen zu erfreuen

haben, ist bekannt. Ein Bild dieser Gattung auf der

gegenwärti en berliner Ausstellung, wenn irgend eines, das

Sensationsstück, das Jeder und' wiederholt zu betrachten

eilt. Das Bild ist freilich eine Arbeit von– Ludwig Knaus,

den wir bisher nur in seinen „Genrebildern“ zu bewundern

hatten. Etwas genrehaft erscheint freilich auch diese Kom

pofition, zumal sie nur in kleinen Verhältniffen ausgeführt ist.

Aber rein malerisch und insofern sie von Neuem frisch ausdem

Leben heraus gestaltet wurde, und dieß durch den Pinsel eines
Knaus, übt # einen immer wieder fesselnden Zauber auf

den Beschauer aus. Das Bild stellt eine „Heilige##
auf der Flucht nach Egypten“ dar. Wie entzückend sind die

frischen, runden, kleinen Babygestalten von Engeln, die vom

nachtbedeckten Himmel herniederflattern, mit ihrem Ausdruck

naiven Staunens und kindlicher Freude, mit dem sie auf

das im Schooße der Mutter ruhende Jesuskindlein blicken!

Recht wohlig fühlt sich das frische, gesundheitstrotzende Jesus

kind, gleichfalls ein ganzes Baby, in dieser Lage. Die Züge
der Maria"sind ungemein zart, edel und"i" ''

Ausdruck läßt aber den Raphael’schen Madonnen gegenüber an

Innigkeit vermissen. Man möchte an die „Jungfrau“ Maria

denken. Mit einem Blick voll Demuth und Dankbarkeit, der

nichts Ekünsteltes hat, wendet sich der abseits im Mittelgrunde

bei dem Eselein stehende Joseph dem Himmelä der ihm so

überraschende Gnade zu Theil werden ließ. Knaus hat noch

eine zweite Arbeit ausgestellt, eines seiner gewohnten Genre

bilder, das nicht voll und ganz zu befriedigen vermag. Das

„Auf schlechten Wegen“ betitelte Bild ist zwar in der Malerei

des Knausschen '' durchaus würdig, die Charakteristik der

Gestalten (Spieler) leidet aber etwas an Uebertreibungen, die

uns anKnaus bisher fremd waren und störend berühren.–

Warm empfunden und ansprechend ist auch eine zweite religiöse

Kompofition: „ChristiPredigt amSee“, von Heinrich Hofmann

(Dresden), die uns'' glücklichen Hoffens und froher

Erwartung imVolke von Galiläa, als Jesus lehrend das Land
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durchzog, menschlich wahr und wirklich vor Augen zu führen

weiß. In sonniger, idyllischer Landschaft lauscht eine am Ufer

versammelte Menge den Worten des Meisters, der von einem

Fischermachen aus dicht am Lande zu ihr spricht. SeineWorte

zünden beseligend und erhebend in Aller Herzen, aber allent

halben istder Ausdruck natürlich und schlicht und nirgends eine

Spur von gesucht hervorgekehrter Andacht und Frömmigkeit.

Jesus, eine blühende, jugendschöne Mannesgestalt, blickt mit

prophetischem Blick vor ' hin aufdie Zuhörer, richtiger wohl

in sich hinein.–DasBild eines „lesenden Eremiten“, welches

Sturzkopf (Weimar) ausstellte, ist mit ungemeiner Virtuosität

earbeitet. Der Gegenstand liegt uns freilich heute recht fern.

Sein Modell, das dem Zweck ganz vorzüglich entsprochen zu

haben scheint, hat der Künstler jedenfalls auch nicht unter den

"n und Waldbewohnern aus christlichem Glaubensdrang

gewählt. -

Die Ausstellung ist besonders reich an Figurenbildern,die

Landschaften treten merklich zurück. Auf letzterem Gebiet be

theiligten sich hervorragend die Brüder Achenbach, Graf Kalck

reuth, v.Kamecke,Valentin Ruths in ihren bekannten Spezia

litäten. Noch seien einige größere' hier

hervorgehoben, die zuden besten Stücken der Ausstellung zählen

und besonders beachtet werden. W. Gentz bringt den deutschen

Kronprinzen in eigener Umgebungzur Darstellung. Er schilderte

dessen' Einzug in Jerusalem imJahr 1869“ gelegent

lich einer Reise des Kronprinzen, die fast schon unserer Erinne

rung entschwunden ist. Wundersam genug nimmt sich die Ex

scheinung des stattlichen hohen Herrn aus, der über seiner

preußischen Dragoneruniformden weißen Mantel der Orientalen

trägt und um seinen Helm turbanartig ein weißes Tuch ge

wundenhat,– rings umdrängtvon Schaaren sonnengebräunter

und schwarzer fremdländischer Gestalten, die ihn mit tiefen Ver

beugungen des Morgenlandes und Palmzweige schwingend und

auf den Weg breitend begrüßen, und in der fremden, von

lühender Sonne beleuchteten Umgegend von Jerusalem, dessen

Mauern, Dächer und Kuppeln über dem Gestaltengewimmel

hervorragen. Die# zu vervollständigen, fehlt es auch nicht

an Gruppen verschleierter weiblicher Gestalten auf erhöhtem,

abgesondertem Platze, die ausden Harems herbeikommen durften,

dem seltenen Ereignißbeizuwohnen.–Ein Bild vonJos. Brandt,

welches einen Schwarm Kosaken darstellt, die ins Feld ziehen

und mit Gesang und abenteuerlichem Saitenspiel die grüne,

weite Steppe begrüßen, ist mit vieler Verve gemalt, der Gegen

stand fesselnd und eigenthümlich.– Franz Deregger lieferte

unter Anderem eine „Rückkehr der Tyroler 1809“, eine Art

Pendant zu seinem vor zwei Jahren ausgestellten Auszug des

„Letzten tyroler Aufgebots 1809“ in den Kampf,das sich aller

dings aus "ä", minder kernigen und kampffähigen

Gestalten zusammensetzte. Auch hier weiß wieder der Künstler

Leben und Charakter der schlichten Natursöhne des Berges

meisterhaft zu treffen, die ernst und ruhig, in denjüngerenGe

stalten auch jubelnd und übermüthig, nach erfolgreichem Kampfe

mit Trophäen und Gefangenen in ihr stilles Dorf zurückkehren,

von ihren:: schlicht und herzlich empfangen und

deren Grüße ebenso, und wo es einem geliebten Dirndl gilt,

auch wohl mit Späßen und Scherzen erwiedernd. Defregger,

der im Uebrigen zwei Bilder mit Genreszenen ausdem tyroler

Alltagsleben von geringerer Bedeutung ausstellte, neigt leider,

wie sich bei häufigerem Betrachten seiner Bilder störend bemerk

lich macht,zu einer gewissenEinförmigkeit in denGesichtstypen,

namentlich bei seinen Frauengestalten. – Das Motiv eines

„Todtentanzes“ ükbt auch heute noch eine wunderbare, Gruseln

erweckende Wirkung aus. In einerKomposition dieser Gattung

hat sich Gustav Spangenberg versucht, die folgende Darstellung

bringt: Dem dürren, abgezehrten Geripp des „Todes“,der, die

Glocke schwingend, die Seinen „abberuft“, folgt im fröstelnden

Dämmerlichtdes Morgens über ein weites, offenesFeld ein un

absehbarer, bunt genug zusammengesetzter Zug, in demAlt und

Jung, Arm und Reich, der Führer des Krummstabs, der Edle

hoch zu Roß, der Bettler an den Krücken, der Säugling mit

der Mutter u.j.w. vertreten sind, Alle mit einem beängstigen

den, unheimlichen Blick desTodes in den Augen. Das'
wird noch erhöht, indem der Zug aus dem Bilde heraus ge

rade auf den Beschauer zukommt. Seitwärts, wo man Dächer

in der Ferne hervorragen sieht, muß ein Landsknecht von jetnem

weinenden Mädchen' nehmen, um sich dem Zuge anzu

schließen. Am Wege, am Waffer, in schwarzer Kleidung hockt

ein abgehärmtes altes Mütterchen, das vergebens seine'
den Hände zu dem „Tod“ emporstreckt, sie mitzunehmen.–

A. v.Werner stellte ein größeres, solid und in PaulVeronese"

schem Geiste gemaltes Dekorationsbild für das Treppenhaus

einer Villa (Villa Behrens in Hamburg) aus.– Camphausen

behandelte, ungemein lebens- und stimmungsvoll in den Ge

stalten,die „Fahrt des Kaisers Napoleon zum KönigWilhelm“

am Morgen nach Sedan: in der kaiserlichen Equipage '
neben dem schwergetroffenen Imperator, der bleich, krank und

gebrochen vor sich hinbrütet, noch General Wimpffen, aufdem

Rücksitz General Reille und der junge Prinz Murat Platz ge

nommen; neben dem Wagen reitet ruhig und ernst Fürst

Bismarck. -

Das Porträt ist wieder glänzend in Arbeiten von Gustav

Richter und Biermann vertreten. Zwei Damenporträts von

Jenem gehören zu den ersten Zierden der Ausstellung. Das

eine (Kniestück) zeigt in duftiger, poesievoller Behandlung eine

zarte Mädchengestalt in Blau, die auf einer Steintreppe hinter

einem blütenumrankten' steht, das andere (in ganzer

#" eine Dameinprunkvoller matt rosaseidenerRobe,aufeinem

rmseffel' den Blick voll dem Beschauer zugewandt. Auf

letzterem Bildnißvermag nur die seelischeä desKünst

lers nicht ganz zu befriedigen. Biermann stellte neben zwei

leichfalls virtuos gemalten Damenporträts das Bildniß des

rüheren Reichskanzleramtspräsidenten Delbrück aus.

An Genre- und Sittenbildern ernsten, launigen oder auch

derbkomischen Charakters fehlt es nicht. Hervorragend machen

sich einige „antike Genrebilder“ bemerkbar. Alma-Tadema, der

Tonangeber auf diesem Felde, läßt mit bekannter Meisterschaft

auf einem kleinern Bild, „Eine Audienz bei Agrippa“ betitelt,

das alte Rom mit seinen glänzenden Marmorwänden und

Marmorstufen in den Palästen vor unseren Blicken wieder auf

leben. Baur malte einen antiken Poeten, in einemPark sitzend

und mit Ernst und Eifer „skandierend“, vielleicht gilt es einer

erotischen Produktion: einige schelmische Dirnen suchen ihn in

diesem Eifer zu stören, indem sie ihn von unsichtbarer Stelle

---- -
---

her mit Blumen werfen. Vielleicht darf hier auchBaur’sBild

des inRomvorder dortigen Judengemeinde predigenden Paulus

' werden, das den Gegenstand durchaus realistisch be

andelt. Thumann stattete eine reifentwickelte altgriechische „Un

aufmerksame Schülerin“ mit einem reizend pikanten Mädchen

köpfchen aus, in dem ersichtlich alle Kobolde weiblicher Laune

undEigensinns bereits ihrWesentreiben.–Eine andereGruppe

von Gemälden könnte man als „Kulturkampf“-Bilder bezeichnen,

deren Behandlung mehr oder weniger ausgeprägt tendenziös ist.

Mit verletzendem Realismus malte Struys in lebensgroßen

Figuren die Szene einer Erbschleicherei durch Jesuiten, hier als

„Raubvögel“ betitelt, welche einem Sterbenden die Unterschrift

unterdasTestament abzupreffen wissen. Breitbach und Dieffen

bachlieferten prächtige „Kinderbilder“. Eine Genreszene von un

widerstehlicher Komik ist eine Arbeit von Fritz Werner, welche

eine allem Anschein nach recht witzige Konversation zwischen

einigen potsdamer Gardegrenadieren im ParkvonSanssouciund

einigen draußen am Gitter stehenden Kinderwärterinnen zum

Gegenstand hat. Auf allen Gesichtern spiegelt sich momentan

das heiterste Lachen, das von den Kinderwärterinnen nur müh

am unterdrückt wird.

Unter den Arbeiten der Plastik ragt eine Gruppe von

Reinhold Begas: „Raub einer Sabinerin“, vortheilhaft hervor,

eine Arbeit von origineller Auffassung und lebensvoller, nur

allzu realistischer Behandlung. R.Begas beheiligte sich außer

dem mit einer charaktervollen Büste des Malers Menzel, den

er in halber Figur wiedergibt. Der edelste, hehrte und süßeste

Bildner unserer Tage fehlte leider der Skulpturenausstellung,

da Eduard Müller (in Rom)dießmal nichts beisteuerte.

Jul. Findeisen.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

In dem bereits erwähnten Leipziger Schachturnier gewann Prof.An

der jen den ersten Preis. Die Gewinner des zweiten Preises die Herren

Göring und Pitschel, setzten den gewonnenen Betrag als neuen Preis für

einen Match zwischen Andersen und Paulien aus, welcher in Turnier leer

ausgegangen war, obwohl er nächst Andersen als der märkte mitspielende

Kämpfer allgemein anerkannt wurde. In dem Wettkampfe zwischen diesen bei

den Herren sollte derjenige, der zuerst fünfPartien gewonnen, als Sieger gel

ten. Der Preis fielHerrn Paulsen zu, der die neunte Partie gewann, nachdem

in den vorangegangenen achtPartieren jeder von Beiden vier Mal gesiegt hatte.

Die folgende Partie ist die erste der bei dieser Gelegenheit gespielten:

Sizilianische Partie.

Weiß – Andersen. Schwarz – Paulsen.

1) E 2– E4 . . . . . . 1) C 7 – C 5.

2) S. G 1 – F 3 . . . . . 2) E 7 – E 6.

3) S. B 1 – C 3 . . . . . 3) S. B 8– C 6.

4) D 2 – D 4 . . . . . . 4) C 5 nimmt D 4.

5) S. F 3– D 4 . . . . . 5) S. G 8 – F 6.

6) S. D 4 – B5 . . . . . 6) L. F 8 – B 4

7) S. B 5– D 6+ 7) K. E 8– E 7

8) L. C 1 – F 4 . . . . . 8) E 6– E 5.

9) S. D 6– F 5+ 9) K. E 7 – F 8.

10) L. F 4 – G 5 . . . . . 10) D 7 – D 5.

11) E 4 nimmt ID 5 11) D. D 8 nimmt D 5

12) S. F 5 – E 3 . . . . . 12) D. D 5 – A 5

13) S. E 3– C 4 . . . . . 13) L. B 4 nimmt C 3 +

14) B 2 nimmt C 3 . . . . . 14) D.A5 nimmt C 3+

15) L. G 5– D 2 . . . . . 15) D. C 3– D 4.

16) C 2– C3 . . . . . . 16) D. D 4– E 4 +.

17) L. D 2– E 3 . . . . . 17) S. F 6 – ID 5.

18) F 2– F 3 . . . . . . 18) D. E 4 – H 4 +.

19) L. E 3– F 2 . . . . . 19) D. H 4 – D 8.

20) D. D 1 – B 3 . . . . . 20) S. 1D 5 – F 4.

21) T. A 1 – D 1 . . . . . 21) D. D 8 – E 7.

22) G 2– G 3 . . . . . . 22) S. F 4 – E 6.

23) L. F 1 – G 2 . . . . . 23) G 7 – G 6.

24) 0 – 0 . . . . . . . . 24) K. F 8 – G 7.

25) T. F 1 – E 1 . . . . . 25) D. E 7– C 7.

26) T. D 1 – D 5 . . . . . 26) F 7 – F 6.

27) S. C 4 – D 6 . . . . . 27) S. E 6 – G 5.

28) S. D 6 nimmt C 8 28) T. H 8 nimmt C 8.

29) T. D 5– B 5 . . . . . 29) B 7 – B 6.

30) '' iß mit T. B 5 - %, '' 7. AufE5nimmt

Utte Welt mit XL. nimmt piel siegreich fortgesetzt.

31) F 4 nimmt E 5 . . . . . 31) “ls erste
32) T. E 1 – F 1 . . . . . 32) S. F" 7 – D 6.

33) L. G 2 nimmt C 6 33) D. C 7 nimmt C 6.

34) T. B 5 nimmt E 5 34) S. D 6– F 5.

35) G 3– G 4 . . . . . . 35) D. C 6 – F 3.

36) T. E 5 – E 7 + 36) K. G 7 – H 8.

37) G 4 nimmt F 5 . . . . . 37) D. F 3–G 4+.

38) L. F 2– G 3 . . . . . 38) T. C 8 – C 4.

39) F 5 nimmt G 6 . . . . . 39) T. A 8 – D 8.

40) D. B 3 nimmt C4 und gewinnt.

Schachbriefwechsel.

Hrn. K. P. in Bromberg. Ihre das Vierschach betreffenden Frage,
nden Sie in „Enderlein"s' zum Vierschach“ 'ä
uchhandlung) ausführlich beantwortet.

rn. O. B. in Würzburg. Ein wenig zu leicht lösbar. Eine gute

zweizügige '' ist sehr schwer zu komponieren.

- rn. G. W. in Wien und mehreren Herren Einsendern. Nicht

jede Spielwendung, in der durch einen hübschen Zug der Gewinn erzwungen

wird, eignet sich als Schachaufgabe zum Abdruck.

Hrn. L.B. in Breslau. In Beziehung aufden berühmten ungarischen

Schachmeister Löwenthal, der kürzlich in London verstorben ist, verweisen wir

Sie auf den trefflichen Nekrolog, denErnst Faltbeer in der wienerN.Fr. Preise

veröffentlicht hat. Löwenthal erwarb sich bedeutenden Ruf durch die Fü rung

einer Korrespondenzpartie, welche vor einer Reihe vonJahren der pester chach

klub gegen den von Paris spielte und gewann. Nach London übergesiedelt

lebte er als besoldeter Sekretär einer bedeutenden Schachgesellschaft und fand

in vielen Wettkämpfen den berühmtesten Meistern,wie u.A. P. Morphy, als

würdiger Kämpfer gegenüber. Einen Match gegen Buckle, Verfasser der Ge

schichte der Civilisation, hat er verloren. Löwenthal erfreute sich wegen seines

trefflichen Charakters der allgemeinsten Hochachtung.

Hrn.G. M. in Kottbus. Brieflich erledigt.

rn. Dr.A. in Bartfeld. Sie übersehen den Thurm auf B 1.

rn.G. W. in Prag, L. M. in Hannover und mehreren Her

' orrespondenten. Sie berücksichtigen inNro. 12den schwarzen Thurm
U110.

Wom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäten. –

v. Sehdlitz, E.,“ der Geographie. Ein Leitfaden für den Anfangs

Unterricht in der Erdkunde. 16. Aufl. Breslau, F. Hirt.

–– Kleine Schulgeographie. 16. Aufl. Ebendaselbst.

Müldener, R., Nordisches Märchenbuch. 5. Aufl. Langensalza, G.L. Greßler.

Liesegang,P. E, Der Kohle-Druck. 4. Aufl. Düsseldorf, Phot. Archiv.

Ruß, K., und Düringen, B., Schutz den Vögeln! Dr.Gloger's Vogelschutz

schriften. Berlin und Leipzig, H. Voigt.

Stahl, L., Liederbuch für diedeutschen Turnvereine. Offenbach a.M., J. Andre.

Schneider, F., Belehrung über die Ursache des Ausschwitzens neupolierter In

itrumente und Meubles, nebst Anweisung. 2. Aufl. Leipzig, M. Seiler,

Arends"iche rationelleVolksstenographie zum Selbstunterricht. Berlin, P. Gustedt.

omers Odyssee, übersetzt vonH. Schwarzschild. Frankfurta.M.M.Diesterweg.

revelyan, G. O,Leben und Briefe Lord Macaulays. Aus dem Englischen

von C.Böttger. 1.Bd. Jena, H. Costenoble.
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Chavette, E, Der Scheerenschleifer. Roman. 4 Bde. Wien,Pestund Leipzig,

A. Hartleben.

D'Alq, L., La Science du Monde. Paris & Brüssel, F. Ebhardt.

Lippert, J., Deutscher Volkskalender für 1877. Prag, Deutscher Verein zur

Verbreitung gemeinnütziger Kenntniffe.

Blumenthal, H, Liederkranz. Gedichte. Moskau,A. Lang,

v. Meyerinck, R., Naturgeschichte des Wildes. Leipzig, H. Schmidt und

C. Günther

Oettel, R., Hühner, Enten, Gänse, oder die Geflügelzucht als Neben-Erwerb.

Leipzig, L. Douffet. -

Wright, H, Ueber vorgeburtliche Erziehung oder über den Einfluß derMutte

auf den Charakter und das künftige Schicksal ihres Sprößlings. Ebendas.

Lie, J., Der Geisterseher. Bilder aus Norwegen. Aus dem Norwegischen

übersetzt von E. J. Jonas. Berlin, J. Imme.

Lubbock, J., Ursprung und Metamorphosen der Insekten. 1. Bd. Aus dem

Englaichen von W. Schlöffer. Jena, H. Costenoble.

Hersch, J. M., Herr Richard Wogner, der musikalische Struvelpeter, jaane

naiste Oper: Crischan Jojolldich! Aschersleben, E. Schlegel. -

Hansmann, O., Humoristisch-satyrische Reiseskizzen: Cöln bis Mainz. Elber

feld, Löwenstein & Cie.

Moerg, “er Umgang in und mit der Gesellschaft. 2. Aufl. Halle a. S.,

K). WM 11Dell.

sin“ G. A., Handbuch der deutschen Literatur Europa"s und Ame

vika's. 2. Thl. Chicago, H. Enderis.

Niemeyer, P, Die Lungenschwindsucht. Stuttgart, Levy & Müller.

Bern, M., Gestrüpp. Novellistische Studien. Leipzig, Ph. Reclan jr.

Lindau, P, Nüchterne Briefe aus Bayreuth. Breslau, S. Schottländer.

Gerlach, H., Kleine Chronik von Freiberg als Führer durch Sachsens Berg

hauptstadt. Freiberg, H. Gerlach.

Volksbote. Ein gemeinnütziger Vollskalender für 1877. Oldenburg, Schulzes

Hofbuchhandlung.

Bilderräthel 4.
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Auflösung des Bilderräthfels 3:

Eine angesehene Familie.

Mit dieser Nummerwurde ausgegeben Nr.4 und Heft2des

neuen Jahrgangs 1877

der so rasch und allgemein beliebt gewordenen

„Deutschen Roman-Bibliothek“
herausgegeben von

E. W. Hackländer.

Für den fast unglaublich billigen Preis von
nur 2 Mark vierteljährlich in Wochennummern oder

nur 35 Pfennig für ein 14tägiges elegantes Heft

bringt diese „Deutsche Romanöibliothek“ in einem Jahrgang minde

stens zwölf neue Romane der beliebtesten deutschen Romanschriftsteller,

' vollständiger neuer Roman die Abonnenten nur etwa 70 Pfen

nig kostet!!–

Bei dieser außerordentlichen Leistung von Seiten der Verlagshandlung ist

der ebenso rasche als glänzende Erfolg dieses nationalen Unternehmens, das

seine Abonnenten nach vielen, vielen Tausenden zählt, leicht erklärlich.–

Der neueJahrgang beginnt mit einem überaus interessanten großen socia

len Roman des durch seine historischen Romane so schnell berühmt gewordenen

Gregor Samarow.
AufHackländer's „Deutsche Roman-Bibliothek“ wolle bei derselben

Buchhandlung oder Postanstalt abonniert werden, von welcher man

„Ueber Land und Meer“ bezieht.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

B riefm a p p e.

Frl. Adelh. v.W. in R. Weil unsBeispiele von Solchen namhaft ge

macht worden sind, welchen es großen Schaden gebracht, ja Einem sogar den

Tod. Wir können also jedenfalls nicht dazu rathen. Ein anderes Mittel aber

kennen wir nicht.

Hrn. C.T. in Dr. Diese Frage erörternSie am besten mit Dr.Düntzer

in Bonn. Der Brief ist sicherlich bekannt.

Hrn. F.K. in R. Wir kennen dasInstitut nicht, dasjungen Kaufleuten

Stellungen an überseeischen Plätzen verschafft und in Stettin sein soll. Kennt

es einer unserer Leser?

Hrn. W. B. in Z. Sie bedürfen einer Konsultation bei dem „Wurm

doktor“ nicht. Ein Abendklystier von kaltem Wasser, nöthigenfalls mit etwas

Eisig oder einigen Tropfen Terpentinöl versetzt, oder von einer Abkochung
von Knoblauch in Milch, wird Sie von den Madenwürmern befreien.

rn. B. J.s in Pest. Wer fabriziert Bettdecken aus Papier?

rn. B.R. in M. Antwort ist bereits vor langer Zeit erfolgt: daßwir

keinen Gebrauch davon machen können.

„Sehnsucht“. Homer schon, Oberhof weniger. Mosquera, Compendio

de geografia etc. dos statos unidos de Colombia. Lond. 1866.

Langjährige Abonnentin aus P. Es ist uns als gut gerühmt

worden, doch können wir nicht dafür einstehen. Das verliert sich nach unserer

Erfahrung mit der Zeit.

Langjähriger Abonn. in Mainz. Rudolph Détert in Berlin W.,

Franz. Str. 53, liefert Rückengeradhalter.

Abonnent in Schönlinde, Oeftere warme Fußbäder von Seifen

wasser; Bestreichen der hornigen Stellen mit Höllenstein; nach 8 Tagen Ab

' der schwarzen Oberschicht und Wiederholung der Prozedur mit etwas

eduld.

Hrn.A.E. K.in Wien. Mehr als genügenden Vorrath auf Jahre
ITU-111.h Deutsch-Litthauen. Hübsche Gedanken in hübscher Form, aber immer

verschlägt ein ungelenker Ausdruck den Eindruck wieder.– Der Einsendung

des M. steht nichts entgegen.
rn. Kaufm. M. in Mgdb. Weber. Meyer.

rn. L. S. v. Z. in M. Wir werden beständig nach Sprachlehren zum

Selbstunterricht gefragt; das ist sehr erfreulich, aber die Antwort ist schwer.

Zum Selbstunterricht ist jede Grammatik gut, wenn es einem Ernst mit dem

ernen ist; aber über die Richtigkeit der eigenen Arbeiten hat man doch zuletzt

keine rechte Kontrolle. Wir können deshalb nur Sprachlehren mit Schlüsseln

anrathen und solche sind z.B. die Ollendorfschen.

rn. X.P).Z. in Berlin. Schnauben Sie öfters im Tage eine Lösung
von Matron bicarbonicum 2 Gramm in 100 Gr. Wasser möglichst hoch in die

Nase auf. Genügt dieß nicht, so müssen Sie die Nasenhöhlen ärztlich unter

suchen laffen und darnach behandelt werden.

Mathematiker in Iglau. In unseren Verzeichnissen kommt sie nicht,

Das dortige Postamt kann es Ihnen aufden Kreuzer sagen.

' Elije E. in An. Wir werden von Ihrer Einsendung Gebrauch
UNUchen.

Hrn.L.K. inP. Das Buch ist wohl beim Verleger vergriffen. Eine

'' in Stuttgart, wo das Buch früher viel verbreitet war,

verschafft Ihnen ein Exemplar.

M. z. Z. in R. Roon soll es gesagt haben.

Hrn. R.K. in Buchholz. Sie müssen als „Treuer Abonnent“ doch kein

aufmerksamer Leser sein, sonst würden Ihnen die wiederholten und möglichst

ausführlichen Antworten auf dieselbe Anfrage, welche Sie uns stellen, nicht

entgangen sein können. Bemühen Sie sich gefälligst nur, einige der letzteren

Nummern nachzublättern.

Hrn. H. B. in Pos. Wir glauben, daß Ihre Reklamation vollständig

berechtigt ist, können aber die Sache nicht näher insAuge fassen. Der Rechts

weg wird allein das Richtige sein.

- rn.F.M. in Worms. Das Patentinstitut von Wirth in Frkf. a.M.

wird es Ihnen verschaffen können.

Zwölfjähriger Lejewurm in St. Petersburg. Der Roman

„Ein Dokument“ von Karl Detlef erschien ja vollständig im letzten Jahrgang

unserer Roman-Bibliothek.

Eleonore in Berlin. Valérie.

Hrn. O. S. in Hamb. Kurz und Faktisches.

Hrn. H.G. in H. Einfach, weilwir Ihnen keine Auskunftgeben konnten.

Hrn. Freiherrn v.V. in B. Das Mittel selbst, wie dessen Atteste

halten wir nicht für vertrauenswürdig.

Hrn. H. M. in H. Da uns keine Interessen, sondern nur die reine

Menschlichkeit leitet, so müssen wir die Sache so auffaffen.

Abonn. in Spanien. Seitdem Astronomen den Mond auf eine etwa

vorhandene Atmosphäre untersucht haben, waren sie darin einig, daß die uns

zugekehrte Seite keine Atmosphäre, also auch kein Wasser habe. Dagegen hat

Hansen "; daß die von uns abgekehrte Seite Waffer haben könne.

Hrn. M. R. in G. Kenntnisse in Lehrfache, in der Methode des Unter

richts und der Erziehung. Von jenen Anstalten haben wir nie gehört.

Abonnent in Spanien. Versuchen Sie vorläufig, den Haarboden

öfters mit Rosmarinthee zu waschen, dann die Feuchtigkeit gehörig durch das

Haar zu bürsten und schließlich den Kopf trocken zu reiben. Ist das Haar zu

trocken, so bedarf es einer zeitweiligen geringen Anfettung durch etwas Ochsen
markpomade.

Hrn. A. W. in W. Mit zerriebener Kreide, die man auf einen Leder

lappen streut, welchen man mit Spiritus befeuchtet.

Hrn. W.M. in Fulda. Mechanikus Seeger in Stuttgart.

Frl. E. Louije v. Sch. in H. Diese Nov. erschienen bei anderen Ver

legern und sind auch als besondere Bücher herausgegeben.

Eifriger Leser vom Alsergrund. Beides hat seine Schwierigkeiten

und ist schon oft erwogen.

Hrn. Lehrer Pr. in Zara. Wenden Sie sich an die Kunsthandlung

von H.Vogel in Leipzig.

Hrn. Postmeister G. in M. Eignet sich nicht zur Berathung an dieser

Stelle; eine Radikalkur scheint uns problematisch, Homöopathie aber wirkungs

los. Zu einer direkten Korrespondenz über Ihren Fall ist unser nedizinischer

Mitarbeiter nicht geneigt, weil er keinen Nutzen für Sie davon voraussicht;

Sie müssen unter den Augen des Arztes behandelt werden.

Sechzehn Jahre alte überglückliche Braut. Das Erste erreichen

Sie ebenso gut und völlig unschädlich durch Kork, den Sie am Lichte ankohlen

lassen. Mit dem Zweiten sind wir reichlich versorgt.

Hrn.Konr. K.in Gr.-G. Ravenstein,London, Leipz,Bibl.Institut.

Kappes, Lehrb. der span. Sprache. Dresden, Ehlermann.

Langi. Abonn. aus Berl. In unserer Briefmappe oft beantwortet.

Hrn. G. M. in Budapest. Ditto.

Treuer Abonn. in Köln. Böttcher's Depilatorium in jeder Apotheke.

Frl. M. K. in Dortmund. Jede dresdener But,handlung kannIhnen

das besorgen.

Hrn. F.B. in Berlin. Ihr Zustand läßt sich hier nicht erörtern. Ein

' b Sie untersuchen; mit „Kuren par correspondance“ geben wir uns

nicht ab.

Hrn. J. W. in J. Gegen die beiden ersten Dinge gibt es wohl kein

Mittel, höchstens beim zweiten Energie. Die beiden Bücher sollen gut sein;

sie zu prüfen hatten wir keine Gelegenheit.

Treue Abonn. in Straßb. Wer in diesem Punkte eine Behauptung

aufstellt, der phantasiert. Das läßt sich gar nicht berechnen.

Erzieherin in Venedig. Darüber würden wir nicht wagen Ihnen

einen Rath zu geben.

Schloßfräulein. Wir sind überfragt.

rn. Max v.J. in P. DasGewünschte kennt man hier nicht. Wenden

ch an die Gummiwaarenfabrik von Bäumcher in Dresden.

Hrn. C. F. R. in Berl. Ohne Verwendung.

Sie

Redaktion, Druck und Verlagvon Eduard Hallberger in Stuttgart.

Bekanntmachungen aller Art.

Frier, BellSlits Melle Schill

Verlag von Hermann Costenobfe in Jena.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Einkefir und Umschau.
Neueste Dichtungen

Iriedrich Bodenstedt.

Zweite, unveränderte Auflage.

Ein höchst eleg.Mosaikbd. 8. Preis5M.60Pf.

Die elfte Auflage war bereits vor Er

scheinen durch die eingegangenen zahlen
1Beiltellungen vergriffen.

Junge Herren
aus guter Familie, welche nach Stuttgart kom

nen, um die dortigen ausgezeichneten Anstalten

– Polytechnikum, Höhere Handelsschule,Kon

servatorium für Musik c.– zu besuchen oder

Deutsch zu lernen, finden in einem Hause, in

welchem Französisch und Englisch gesprochen

wird, ein die Heimat ersetzendes Familienleben.

Referenzen: Oberhofprediger Prälat

v. Gerock, Professor Schwab, Bankier Moritz

Pflaum, Hofrath Dr. Zoller. 554

Ein den höheren Ständen angehöriger Herr

in Mitte der 30er Jahre wünscht sich mit einer

Dame 551

Richard Wagner Orgel.

zu vermählen,

deren Vermögen ihm gestattet, unabhängigvon

N1

I. Estery & Co., BrattleBoro.

Europäische General-Agentur
der berühmten

Cottage-Orgeln

Einzig in ihrer Art und anSchönheit desTones

sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der

Welt übertroffen.

67000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!

Bild für Familien-STiNASEhill,
3000 Maschinen verkauft!

Strickt 20000 Maschen in der Minute!

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten!

Die Bickford zieht die allgemeine Aufmerk

samkeit durch ihre Leistungen auf sich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche und

hundert andere Gegenstände aus Wolle,Baum

Einfach! wolle, Seide oder Zwirn
Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht

Dauerhaft! mit jeder Maschine

Villig! Maschinen von 90 Mark an

Louis Nitz, General-Agent, Hamburg.

(hlgie A (i. New York

Einzig ächte

- Silber-Seife

nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Per Dutzend Mark 5. – franko zugesandt.

Erkenbrecher's Maisstärke ist die beste!

Erkenbrecher's Sateena für feine Wäsche!

Erkenbrecher's Cornema für die Küche!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg,

Amerikaniffen flügel

(jeo, Steck z", New-York.

Einzige goldene Medaille Wien 1873

Zeichnen sichdurch gleichmäßigen edlen,

sympathischen Ton, '' präzise Spielart

und eine jedem Anschlage gefügige Me

chanik aufdas Vortheilhafteste aus.

150 Medaillen, erste Preise und Diplome Lager in sämmtlichen Ländern Europas. Unsere Instrumente werden von: Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St. Saëns,

Ole Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim, Prof. Aug. Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad. Annette Eisipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter c. ihrer vorzüge

lichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Colgate & Co., New-York,
etabliert 18.06.

Billigste und ökonomischste Hausstandseifen

Feinste Toilettenseifen!

Exquisite Extrakte und Parfums

Vaseline-Pomade! 482

Hauthaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe

Hauthaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg,

seinem Berufe der Kunst zu leben.

Offerten werden erbeten unter Chiffre

C. 62,616 durch Haasenstein & Vogler in

Frankfurt a. M.

zu Brandenburg LPA HREIS.

Hauptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10,000 Mark. –

50 edle Pferde im Werthe von 75.000

Mark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose a 3Mark zu' durch

A. Nolling, General-Debit
42, in Hannover.

. Ein bedeutendes Wein

Wertretun - L: Spirituosen-Ge

schiff in Bordeaux, Besitzer von Weinber

gen, sucht für den Verkauf seiner Produkte

einen soliden und tüchtigen Agenten.

Besondere Konditionen. Man schreibe an

«J. Ditpratt, 25, rue de la Crèche, in Box

deauar, (H. 6796x) 502

UNI

478

–––– -

Mannigfaltigkeit der Auswahl.

Heil- und Pflegeanstalt für Gemütfiskranke
iel.

Familienleben, sorgfältige Pflege und Ueberwachung, Zie

_A_TT TEPTETT"TT" S_A_TTNT"T"–"TELCD-TML_A_S

WEYDEMANN, B0UCH0N & Cie.

27, 29, 31, 33 ET 35, RUE DU BAC, ET RUE DE LUNIVERSITE, 25. PARIs.
Das Haus Au Petit Saint-Thomas, die älteste und bedeutendste Modewaarenhandlung in Paris, besitzt bekanntlich den Weltruf des guten Geschmackes und der er sten

Es hat dieses Geschäft vor allen anderen das System eingeführt, alle seine Waaren zu den billigsten Preisen und mit voller Bürgschaft zu ver-tufen,

d, h, mit Garantie guter Qualität. Seine ausgedehnten Räumlichkeiten enthalten alle nur gewünschten Stoffe in Seide, Wolle oder Baumwolle, für Damen-Anzüge b nimmt,

Kostüme, Paletots und Mantelets aller Arten, Weißzeug und Spitzen, Leinwand, Tuche, Hauben und Strümpfe, Möbelstoffe, Teppiche, Vorhänge u. j. w.

Frankierte Zusendung von Mustern, Katalogen und Zeichnungen.

Iranikirte Zusendung gegen Einsendung des Betrags von jedem Einkauf, welcher 25 Jranken übersteigt.
Adresse: Grands Magasins du Petit Saint-Thomas de Paris.

chlößli Meit bei
(II, 2021 Y)

Eigenthümer: Dr. Eug. Scherer.

- - - -

Militär-Pädagogium, Stuttgart.
Direktor Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr. 6.

Vorbereitung für alle Militär-Examina, Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200

vorbereitet. Die Anstalt hat das Recht, die Einjährig-Freiwilligen hier in Stuttgart prüfen

zu lassen, und kann dann jeder Bestandene in ganz Deutschland dienen, 108

---

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



„Mit 4 Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. 79

Deutsche Obst-Jabrikate.
Wir verenden postfrei, Packungfrei, brutto

für netto in 10 Pfund-Kistchen:

trocknete Zwetschen zu 35 Pf, das Pfund,

“: - - - - - JU Pfennig,

-irchen - - - - - - - - -

gemischte Früchte . . . - 65

Mirabellen . . . . . . - 80 -

Birnenschnitze mit Schale . . 65 -

Lepfelschnitze ohne Schale. „ 80 -

Obst-Gelee (rheinisches Obstkraut),

- frei, Packung frei, brutto für netto in

1 - und-Fäßchen: 43

etchen-Gelee . . - zu 60 Pfennig,

irnen-Gelee . . . . . ., 65 -

Level-Gelee . . . . . ., 70 -

Trauben-Gelee . . . . ., 80 -

er angenehm und gesund bei Kaffee und Thee,

- Brod und Kuchen. -

vorzüglichen 1875er Aepfelwein zu 35 Pf

des Liter, Faß extra ab Station. Vortrefflichen

alten Zwetschengeist, die Literflasche postfrei,

Padung frei zu M. 2. 50., zwei Literflaschen

10 Pfund, mit Emb.) M. 4. 50.

der Alleer & DSeymar, Klein-Heubach a.M.,

Obst-traut-Fabrik und Obst-Dörre.

MB. Der Verandt schöner Tafel-Aepfel und

Birnen beginnt Anfangs Oktober.

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

und versende auf geneigte briefliche

euung '' gewählt folgende

enorm billige Waaren:

Nar

reizend garnierte Moiré-Schürze . .

prachtvolles leid. Herren-Cachenez .

- Dz, eine weiße d. Damenhalstüch.

- - - - feine coul. sd. Damenslipse .

- - “: Lein. Kindertaschentüch.

1 - große weiße Shirtingtaichent.

leg, woll. Unterrock m. reiz. Bord.

1 ein. Tischdecke in gelb, grau od, roth

1 reiz- wol. Robe i. d. schönst. Dessins

1 dauerh- u. unverw. Gingham-Robe

eracht, ar, reinwoul umschlagetuch
vorzügl. gut, schw. Moire-Unterrock

gute und durable Winterjacke -

höchst eine reinwoll.Tuch-Tischdecke

dazu paf- Kommoden- u.1 Nähtischd.

- D-d. vorz. feine, reinlein. Taschent.

unte, kräftige, weiße Handt.

rvietten u.1 großes Tischt.

ichwer. Moiré-Rockinbraun o.grau

wirklich elegante leidene Schürze .

reizende Robe in Percale od, Piqué

reiz- Robe in Jaconnet od, Barège

braune gestickte Tuch-Tischdecke .

- Die weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Chälle i. schwer. Schönist. Wolle

1 Moirs-Rock,fertig gem. u. reiz.garn.

1 schwere woll. RobeinLama o.Plaids

gedieg, woll.Robe in Alpacca o.Rips

1 eleg, ichwar. Stepprock, reiz, besetzt

prachtv. Doublejacke i.schwert. Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück, - 19

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 143.

Seit langen Jahren Kunden des

Herrn HerrmannHirsch, erklären wir hie

mit, dass wir mit allen feinen Sendungen

vollkommen zufrieden gewesen und defen

wirklich reelle HandlungsweiseJedermann

gewissenhaft empfehlen können.

Telegraphen-Inspektorv,Garczinskiin

Mühlhausen i. Elsaß. – Bürstenfabrikant

Kruse in Fallingbostel. – Frau Ober
rter Moderegger in Mittenwald in Ober

bern. – Instrumentenmacher Franz

Treffer in Gr.-Breitenbach. – Drechsler

meister Georg Herrmann in Berneck in

n“ einer Adele v. Egger

--

Weitere Namen folgen.

Die Original-Unterschriften lie

in meinen Geschäftslokal zu

Fea" Einsicht bereit.

-- -

- -

-

--

--

ernbranntwein

After Nordhäuser Doppel-Korn

: Destillat).

- dem Magenleidenden empfohlen, in

- chen und Gebinden - Liter Mark 1 50.

Arafter Nordhäuser

weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Nordhäuser Kräuter-Horn

---

arismus, Haarkrankhei

- der- und Neonval

Sendung des Beitrages beziehen von

int. Sie in Nordhausen a. H.

- /Krüger's -g

- Englisches Rainer-
intenschrift, alte wie neue, sofort

ohne das Papier anzugreifen, ebenso

- “- ä.“ Wijche- in
ur echt zu beziehen - in Flasche -

rfinder F. Kruger, '' SW.

-ann-tr. Nr. 93. 283

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

zur gründl. u sichern Heilung

von Rheumatismus, Haut-,

Frauen- Blasenkr, Schwäche,

entzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

-chstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis.

Nebelli der-, Projektions-Appar

-X-S
- S

von bekannter vorzüglicher Konstruktion.– Preiscourante über diese, wie über die dazu gehörenden Bilder, Gasmikroskope, Polariskope,

Spektral-Apparate etc. auf portofreie Anforderungen gratis, 331

--------

Ägioskope

Das optische Institut von A. Krüss in Hamburg.

PARIS

Winter-Saison

1876–77.

zu prüfen.

0,44 Forsa

DIE ALLGEMEINE AUSSTELLUNG UND DER BEGINN DES WERKAUFS

ALLER UNSERER NEUEN WINTER-ARTIKEL
IST AUF

MOntag, den 2. Oktober festgesetzt

Von heute ab senden wir unseren prächtigen, 32 neue Modebilder und 32 Seiten

Text enthaltenden, illustrirten Katalog an alle unsere werthen Kunden.

Merkwürdig günstige Partieen in Seidenwaaren, Kleidern, Umwürfen und Pelzen

werden zu ausnahmsweise billigen Preisen angeboten.

oder ausländischer Sprache an uns gerichtetes Verlangen senden wir FIRAN Co unseren

Katalog und Stoffmuster, welche den werthen Damen die Mittel bieten, unsere Aussagen

Die GR0SSEN MAGASIMS DU PRINTEMPS haben keine FILIALE, ihre waarenpreise sind stets mit

kennbaren Zahlen bezeichnet, und sind immer dieselben für PARIS und das AUSLAND.

Man kann in allen Sprachen korrespondieren.

Auf einfaches, in französischer

--------------------------------------ers

Au Printemps #
GROSSE MODEWAARENLAGER

Rue du Harre, Boulevard Haussmann, Rue de Provence.

-3

PARIS -

Winter-Saison

1873–77.

-

»--

Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit Jahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481b.)

Richard Mohrmann,

407 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis -franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken,

Damen,
welche sich veranlaßt fühlen, einige Zeit in Zu

rückgezogenheit zu leben, finden unter Diskretion

liebevolle Aufnahme bei Heb. Schwalbe, Leip

zig, Sebastianbachstraße 53. I. 536

(
376

sorgung und Verkauf

Nalullenn atte

r-Sänder,

X- "Dienst 7879p

- BERLIN. NW

S5avanna-Cigarren
sehr feine a Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte IIavanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mille 60 M.

Manilla-Cigarren a Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss -Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) a Mille 30 M. 169

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück ende fran’o.

A. Gonschior, Breslau.

_

ClinOCO»Iadle

von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

„Getränkefabrikation incl. Essenzen“

geben wir populäre Instruktionen, rer. pral

tischen Unterricht, sowie auch Spezialrezepte

und Rathschläge nach dem jetzigen Standpunkte

der Wissenschaftund unserer 20jährigen Praxis,

unter Garantie der Zuverlässigkeit. 31

Wilhelm Schiller &. Co., Berlin,
Landw.-techn. Lehranstalt u. Fabrik.

Paris, London=== ".

- „Weinfabrikation“ -

von

- HAMBU HRG

E SPECIAL- E

EI PREs-couRANTE: =

E. A. über Technische E

3. Artikel. E

B.über Chirurgische| EE

Artikel. -

z C. über Kurz- und | E 5

S Spielwaaren. -

D. über Regenröcke

und Gummi-Regen

schirme,

E üb,Gummischuhe

Reflectanten belieben sich

Preis-Courant nach Wahl

ommen zu lassen– für

schöne und preiswürdige

waare bürgt die Firma

Diebessichere Kassetten

TiefeLänge Höhe per Stück

Nro. (0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cm. 15 Mark.

- 1 16 „ 8 - 12 - 12 -

- 2 20 „ 8 „ 15 „ 15 -

- 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 4"/ 35 „ 12 „ 25 „ 38 -

30 48- 5 40 - 14 - 30 - -

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig, da

man die Kassetten auch in jedem Möbel be

festigen kann, 204

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Karl Kober,

Asien, Kärntnerstr. 36,

Meerschaumwaarenfabri

kant, empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiseourante

franko u. gratis. –Ver

sendungen gegen Nach

nahme oder baar. 273

fahnen,
gestickte von SeideoderWoll

rips für Militär-, Krieger-,

Schützen, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen und israelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigt. – Prospekte und Anschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
181 königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

Echte Briefmarken
aller Länder billigst. 5

Joh. Geils, Bremen.

Preisliste gratis und franko.

39

- - - - -

versendet das diesjährigegrosse Muster-Album

mit 372 Illustrationen gratis und franko nach

allen Himmelsgegenden der Welt – 438

- -

Narine-Zithern,
-- neueste Erfin

-------- dung, verliehen

-- - - mit Stahlstange.

Dieselben haben

einen ausgezeich

netenklangvollen

und kräftigen

Ton und find das Beste, was bis jetzt
fabriziert wurde. 544

- aber Preisliste, welche gratis zugesandt
wird,

Lorenz Kriner

Kgl. Hof-Instrumentenmacher, Stuttgart.

Marine-Worbildungs-Institut
in Kiel, Holtenauerstrasse 37.

Gründliche Vorbereitung zumSeekadetten

u. Freiwilligen-Examen nebst Pension.

Eintritt jederzeit.

417 Direktion:

F. ie d11 er,

(II. 0:3,7:3) Major a. D.

Julius Gertig,

sons- u. Lotterie-Geschäft,

SHamburg. „

ni I e n si

(Fallsucht) heilt brieflich der spe

zial arzt Dr. Killiser, Neu

stadt Dresden. Bereits über

8000 mit Erfolg behandelt. 269

TONISCHESTIEF

g ble EMIRE line
Chemiker

IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung,

Und gibt selbigen dasLeben wieder.

EPIDERMALE POMADE

Verhindert das Ausgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depot bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs,

Blissé-Naschinen“
liefert billigt die Maschinenfabrik von Dernh.

C. Reutlinger in Frankfurt a. M. Illustrirte

Preisliste und jede nähere Auskunft gratis.

für läfmalinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen - Maschinen die

Fabrik von 246

ZW. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

235

-

- -- - ------- -

Agenturen-Gesuch.
Ein gut eingeführter Kaufmann wünscht

für Hannover noch einige gute Häuser in Kon

umartikeln zu vertreten. Prima - Referenzen,

Adreien sub lo. 1263a befördert die Annoncen

Expedition von Haasenstein & Vogler in

Hannover. 500

Unsere rühmlichist bekannten

Zeug-Rollen,
Wasch-,

-- - Wring- und

--- Mangel

Maschinen,

große Aus

wahl von 27

bis 150 M.

zollfrei, vor

züglich, eige

nes Fabrikat,

erprobt und

prämiirt, viel

Arbeit und

Wäsche erspa

rend, empf, u.

erth. bereitw.

Auskunft

SELBST

RECUUREND

Zutritteigener Fabrik, viel Neues für Künstler, Dilet

tanten und Kinder. Höchst elegante Arbeit,

billigste Preise von 25 Pf, an bis 1500 Mark.

Neueste Preislisten gratis. (H. 53,633) 584

Asieheim Bethge, Magdeburg.

---

HS- Epilepsie

(Jallflucht), Krämpfe.
Anweisung, diese schreckliche Krankheit

durch ein seit 14 Jahren bewährt, nicht me

dizin. Universalgesundheitsmittel in kurzer

Zeit radikal zu heilen. Herausg. v. Dr.

“ Quante, Fabrikbesitzer zu Waren

or in Westfalen, welche gleichzeitig zahl

reiche authent. Zeugnisse v. glückl. Geheil

ten aus allen 5 Welttheil. enthält, wird

auf dir. Fro-Bestellung v. Herausg. gr.-fr.

586versandt,

Eisenwerk Kaiserslautern.

a“ n-U1- Auflage unserer bekannten Bro

Heizung und Ventilation
versenden gratis.

Ausser den bekannten, allein echten

liiger Jele, Wollert (entralen
Und tun,

lan-Wasser- und Wisse-ltheizungen
empfehlen wir als neu die in der briä

abgebildeten

Schacht- & Kaminöfen
für Jedes Brennmaterial.

Die rühmlichst bekannte Fabrik von

Willk-Millili,
Hamburg, Pazar 7,

empfiehlt die neuesten Erfindungen in diesen

Genres. Zuverlässig und elegant gearbeitet.

Anerkannt als beste Bezugsquelle der größten

Zauberkünstler der Welt. Billige Preise. Preis

courant gratis, 151

-
-

Cosmetique Pasta & Fluid.
Neuestes Präparat zur gänzlichen Vertilgung

von Sommersprossen und Erzeugung eines zar

ten weißen Teint. Fluid deckt Köthe, gelbe und
dunkle Haut. 216

Römhild in Thüringen.

J. Rottmanner, Apotheker,

ACTi- Illi

HäEIMlilafabrik
- von

Friedr. Gessner,

Magdeburg.
Export – Engros. 7

Illustrirte Preiscourante gratis.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Weber's vollständiges

Fremdwörterbuch,
enthaltend 14,000fremde Wörter, worin

man. Jedes in Zeitungen und Schriften

vorkommende fremde Wort genügend
erklärt findet. Ein nützliches Nach

schlagebuch fürJedermann, Preis 1 M.

Zehnte Auflage. 09

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

-

-

--
-

-

A Traum-Lexikon A

mit genauester - unfehlbarer – De

tung jedes Traumes (mit Lotterie-Nunn

mern)nach den Prinzipien der Orientalen.

- Preis. 3 Mark. - Ilöchst elegant gebunden

mit Golddruck bei der (H, 13.15) 4,9

„Deutschen Verlagsanstalt“

E-ST Berlin, Wilhelmstrasse 12:7.--

–-

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

  
 



80 „M3, 4Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

voll,versendengegen Nachnahme von8Mark per Stück

Landwirthschaftliches Institut
- - -

zu Schkeuditz-Leipzig.
Das Winter-Semester beginnt am9. Oktober c.

Theoret. landw. Mittelschule für Schüler von 14–20 Jahren in fünf

Klaffen mit halbjährigem Kursus;diese Schüler erreichen durchaus: -

1. eine tüchtige allgemeine Bildung: Literatur – Geographie –

Geschichte – Mathematik:

2. eine tüchtige Berufsbildung: Buchführung – Chemie – Feld

meffen - - Betriebslehre - Thierheilkunde– Ackerbau:

- 3.die Reife für den einjährig Freiwilligendienst.

II. Die Verwalter-Abtheilung besuchen junge Landwirthe im Alter von

(Winterschule) 14–30Jahren und darüber, um Richtigschreiben. Richtigsprechen, Thier

heilkunde, praktischen Hufbeschlag in eigener Schmiede, Thierzucht,

Chemie,Düngerlehre,Buchführung,Feldmeijen, Planzeichnenund Reiten

zu erlernen.

Unser Institut, 20 Minuten von Leipzig und von Halle, benützt Leipzigs und Halles

Museen,botanische Gärten, Versuchsitälle, Maschinenfabriken, Theater u. j. w.. und erhält eine

Eleven in kräftiger, gesunder, geregelter Lebensweise. In diesem Studienjahr wurde diese An

stalt von 122, resp. 93 Schülern, Söhnen von Rittergutsbesitzern, Gutsbesitzern, Aerzten, Beam

ten, höheren Militärs u. j. w. besucht. Das Schulgeld beträgt halbjährlich 100 Mark; die

Pension,Kost,Wohnung,Heizung u. . w. 30–50Mark monatlich. 50

Anmeldungen nimmt entgegen Die Direktion

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
aus. bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

Ersatz für Muttermilch. 1 Dose Mk. 1,25.– Büchse vom 21. Kilo Mk. 5,50.

Liebi 's Condensierte Milch. 1 Dose Mk. O,80.

Liebigs alz-Extract, reinund auch mitEisen,Chinin,JodundKalk.

Liebigs Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

Extract-Fabrik Braunschweig.

Dr. Johnsons Thymol-Präparate

Ziegler & Comp. Chemische Fabrik in Dortmund

Zafinpasta, Zafimpulner, Hlunfmaler-Effenz, Pontre, Seife.
Diese Präparate sind die besten Mittel zur Pflege der Zähne. Sie alteriren die Zahn

maffe in keiner Weise; sie wirken wegen der heilsamen, antievtlichen Natur des Thymols wie

auch in Fölge ihrer unvergleichlich guten Zusammensetzung schizend gegen jede Krankheit des

Zahnes und sind daher, wie von ersten Autoritäten der Wissenschaft bestätigt wird, allen an

deren Fabrikaten vorzuziehen.

ie Salicylsäure greift die Glasur derZähne bedeutend an und ist daher als Zahnmittel

gänzlich zu verwerfen. 357

Verfü Nähere Mittheilungen, Gutachten und Preisverzeichnisse stehen. Jedem unentgeltlich zur

Verfügung.

Mäßige Preise. Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

„Man-SAALENs
wEurBERühmTER

N

HaaRWEDERERSTELLER
IN ENcLAND&FRANKREICH serr40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächt in Flaschenmit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbardem GRAUEN,wkissEN,oDER VERBLICHENEN HAARseiNE

jucENDLICHE FARBE & SchöNHEIT zurück. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren&in Allen Parfümerie Handl. Fabrikin London

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Sanson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.

Luf-Kurort Pallanza am Lago maggiore,
beste Uebergangs-Station,

Grand Hôtel Pallanza.

Eigenthümer Georg Seyfjaß (Deutscher).
Brillante Lage gegenüber den Borromeischen Inseln, an derSimplon-,

St. Gotthard- und St. Bernhardin-Route,höchster Comfort,angenehmesKlima Sommer

und Winter; deutscher Arzt im Hôtel undevangelischeKirche. Ganze Pension, inclusive

Zimmer von Franken 6 –12, mäßige Passanten-Preise laut Tarif in jedem Zimmer;

Profwertus franko. 1

Wien.– II0TEL. „METROPOLE“

Ringstraße, Franz-Josefs-Kai.

Schönstes und größtes Hotel Oesterreichs,
–400 Zimmer und Salons (von fl. 1.– aufwärts). Personen-Aufzug, Lesezimmer

mit Zeitungen aller Länder. Donaubäder. Omnibusse und Telegraphenstation. Arrangement
T

I.

345

für längeren Aufenthaltzu ermäßigten Preisen. - - 159

L. Speifer, Direktor.

Täglicher Post-, Personen- & Güter-Dienst

Wlifingen-Queenboro"-London
vermittelt der prachtvollen und comfortabel eingerichteten

Niederländischen Post-Räder-Dampfer der gesellschaft Zeeland.
VonKöln 1.40 Nachm. tätglich von London 8. 45 Abends

„ Venlo 4. - „ Vlissingen 9.30 Mrgns.

„ Vlissingen 8.40 „. ausgenommenSonntags in Venlo 1.52 Nachm.

in London S.–Migns. regelmäßigerDienst. " Köln 1. 10. Machm.

Diese Route ist die bequemste, sicherte, schnellste und billigste zwischen dem

Kontinent und England. 310

Direkte Billet-Ausgabe und Gepäck-Einschreibung von allen Hauptstationen.

Auskunft ertheilen alle Kurs- und Reisebücher, ferner die Agenten Th. Cook &

Son, Brüffel; J. J. Rieffen, Köln; Brasch & Rothenstein, Mauerstraße 53,

Berlin W.; Hampe & Sänger, Leipzig, sowie das Bureau der Gesellschaft „Zee

land“ in Vlissingen.

O O O O O O O O O-TO O O O O-OIO-O -O O-O o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Echtdamascener Seiden-Shawks.T

1 Meter C. beste, schwere Seide,weiß mit schwarzen Streifen, höchst solid und geschmack

498

Amsler & Hülse, Leipzig.

Zweigniederlassungder Häuser in Beirut und Damaskus.

9 - -- - -

Dr. Kles” Diätetische Heilanstalt,
- Dresden, Bachstraße 8, am Walde.

Bewährtester Kurortzur gründl.#", aller Hals-,Brust-, Herzleiden, Magen-,Leber

Darmkrankheiten, Stropheln, Flechten, Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden, Frauenkrankheiten,

Bleichsucht, Nervenleiden, Lähmungen, Geschwülsten ac. Aufnahme jederzeit Prospekte direkt.

Schriften: Dr. Kles'Diätetische Heilmethode. 2. Aufl. Preis.3 Mark. Verl, der Diätet,

Heilanstaltzu Dresden. (H.35,919a.) 194

Mikroskope
A. Meyer,Hof-Optikus, Berlin NW.
Fabr. gegr. 1843. Preis-Cour. gratis. Me

daillen, Anerkennungen ac. 293

- Violinen

fraffen und intelles,

SpezialitätinMeisterformen nach
- eigenem System.

Violinen, gute Sorte, vollkom

men im Ton, Ebenholzgarnitur 12 Mk.

– Feine ausgespielte Meister - Geigen

nach Stradivarius, Guarnerius,Amati,

Maggini c.20–25–30M. 60

Bratschen& Cellis im gleichen Preis

verhältniß. Feine Bogen M.2%–3–6!

Solide elegante Violinkasten M. 6–9.

Garantie für vorzügliche Arbeit und

Ton! Zeugnisse berühmter Autoritäten!

VersandtgegenNachnahme mitUmtausch

berechtigung" 61

Streich-Instrumenten-Fabrik

Gebrüder Wolff,

Creuznach.

Schönheitsmittel, aus einer Familien

Tradition stammend. Näheres kostenfrei unter

R. 120 Berlin, Postamt 15. 532

DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratis

Ausgabe, ca. 130 S. Text) über:

Haarkrankheiten

und Haarpflege
ist unter dem Titel:

Der Haarschwund
erschienen und vom unterzeichneten Verfasser

gratis und franko nach allen Ländern der

Erde zu beziehen. Edlm. Bühligen,

Gohlis-Leipzig, Willa Bühligen. 323

In unseren Verlage sind erschienen:

Dante Alighieri's

Göttliche Komödie.
Uebersetzt von

Karl Witte.

Dritte Ausgabe.

2Bände. 58 Bogen il. 89.geh. Preis10Mt.
eleg. geb. mit Goldschn. 1250 Mt.

1. Band.– Text. Mit1 Titelbild. 341, Bgm.

2.Band.– Erläuterungen. Mit 1 Welplan

nach DantesAnschauung. 234Bogen.

Thomas Moore's

Lalla Mukh.
Deutsch von

Dr. Alexander Schmidt

in Königsberg i. Pr.

Zweite Auflage.

Miniatur-Ausgabe.19Bgm.geh.Preis3,60Mk.

eleg. geb. mit Goldschnitt 4,60 Mk.

Von John Forster.

In’s Deutsche übertragen von

Jriedrich Althaus.

(Von Verfasser autorisierte Uebersetzung)

3Bände (90% Bog.) gr.8. Mit 3 Porträts

und 10Abbildungen. Geh. Preis 27 Mk,

in engl. Einband 31,50 Mk.

Königliche Geheime Ober-Hofbuchdruckerei (R.

v. Decker) in Berlin. 610

Neu!–Neu!–Neu!

--- --- -

Soeben erschien im Verlage von 6.

Rönicfie's Buchhandlung in Leipzig: 57

- In
Morith Hoffmann.
Preis 2Mark 25 Pfg.

Dieses geistvoll geschriebene Werkchen

empfehlen wir der Beachtung aller den

kenden Frauen, jungen Eheleuten, be

sonders aber jungen Männern, welche zu

heirathen beabsichtigen.

Zu beziehen ist dasselbe durch jede

Buchhandlung.

Das 6. u. 7. Buch Allofs,
das ist Moses" magische Geisterkunft, das

Geheimniß aller Geheimniffe, wort- und

bildgetreu nach einer alten Handschrift,

mit 23 Tafeln jammt einem wichtigenAn

hang,gedruckt in Philadelphia (Amerika),

sehr selten. 403

Preis ZN. 9.

Albertus Magnns"

bewährte und approbierte sympathetische

und natürliche

Eguptische Geheimnisse,
4 Theile, Preis 4. Mark.

Beide 3Uerke zusammengenommen 10 Hark.

Obiges versendet gegen Einsendung

oder Nachnahme des Betrages im deut

schen Reich, nach dem Auslande nur

gegenBaareinsendung,

Renny Hogau in Hamburg.

Die neuesten und besten 219

Adreß-Bücher
derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreibenden :c.

aller Länder sind von

E. „Leuchs & Co. in Nürnberg

Charles Dickens' Leben.

zu beziehen.

Preiscourante aufVerlangen gratis.

Patent-Stärke-Glanz
verleiht als

Weiße. In

usatz zur Stärke der Wäsche einen prächtigenGlanz, elastische Steife und blendende

äckchen von 25 und 50 Pf. Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt.
301

Franz Coblenzer in Köln, Fabrik chemischer Produkte.

Zubereitung derChokolade.
Man zerschneidet die grossen A

Tabletten in kleine Stücke; rührt

N dieselben mit etwas Wasser am

7Feuer an, bis sie zerschmolzen,

| »W gibt dann nach Belieben Wasser

-- oder Milch (ca. 1%, Literà Portion)

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine / Pfd.Tablette besteht

aussechsStücken,deren eins (à42

grammes) für eine Portiongenügt.

Gutereine Chokolade wird und

bleibtleicht flüssig, auch bei län

gerem, übrigens demAromaschäd

Fabrik-Marke.

lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie Kartoffelmehl und

587ist dann schwer verdaulich.

In ein großes, sehr angenehmesGeschäft

in Köln, dasjeder Ausdehnungfähig ist und

bei hohem Gewinn jedes Risiko ausschließt,

kann ein aktiver

Theilhaber
mit wenigstens Mk. 100000 (wo möglich

mehr) eintreten. Derselbe muß, wenn auch

nichtgediegener Kaufmann,doch in Wort und

Schriftgewandt,von praktischem, energischen

Wesen und vor Allem von tadellosem Cha
rakter sein. 613

Fr.Anträge mitReferenzensub O. 9132

an dieAnnoncen-Exped.von RudolfNoffe, Köln,

- und unter günstigen Zahlungsbedi

Johann

neueste Kompositionen
für Piano zu 2und zu 4 Händen.

-

Soeben sind erschienen:

Patentierte und prämierte

Dresdner

Façon-Strickmaschinen
mitverstellbarem Stahlnadelbett fürFamilien

und Industriegebrauch zu ermäßigten Preisen

Strickmaschinen-N:
à 10 Pf. pr. Stück, empfiehlt

Dresdner Strickmaschinen

Laue, Thiele& Co., Löbtau beiDresden.

Solide Wiederverkäufer gesucht.

Kafka's

599

Johann Kafka, 0p. 173. Klänge aus Schweden. Impromptu über ein beliebtes

schwedisches Volkslied für Pianoforte zu 2 Händen.

Op. 174.

- 175. In Neuberg.

– Ne

Nr.

Nr.

19.

20. Am Drachenfels.

Nr. 21. Die Erwartung auf der Alm.

Ich schaue vom Berge.Nr. 22.

Melodische Rhapsodie.

1 M. 50 Pf,

Wilde Rosen. Melodisches Tonstück f. Pianof. z.2 Händ. 1 M. 50 Pf

Styrienne für Pianoforte zu 2 Händen.

ueste Salonkompositionen für Pianoforte zu 4 Händen.

Die Lavanthalerin.

1 M. 50 Pf,

Idylle. Op. 161. 1 M. 50 Pf.

Op. 162.

Idylle. Op. 164.

Op. 172.

1 M. 50 P.

1 M. 50 Pf,

Idylle. 1 M.50 Pf,

Verzeichniss der Salonkompositionen Kafka's gratis und franko.

Verlag von Julius Hainauer in Breslau.

Kaffee-Versandt!
Verschiedene Sorten Roh-Kaffee à Pfund

110–140Pf, zollfrei,von 10 Pfd.an.

Dampf-Kaffee-Rösterei!

Obige Sorten Kaffee liefere auch gebrannt

mit 250% Aufschlag auf obige Preise.

Kronen-Kaffee per Pfund50Pf, zoll

frei, bestes Kaffee-Ersatzmittel und besonders
schmackhaft,versendet (H. 03989)

D. General-Depot für den deutschen

Zollverband

Heinrich Andreffen,

St. Pauli–Hamburg. -

NB. Muster vorhergegenEinsendung einer

10-Pfennig-Marke gratis und franko. 600

Die Maschinen-Strumpf- & Strick

waaren -Fabrik von J. Charisius in

Königsberg i. Pr. empfiehlt ihre Strick

fabrikate zu billigen Preisen.

Damenwelteninvorzüglichen Fassons u.

geschmackvollen Farben, sowie Strümpfe und

Beinlängen vom einfachsten bis elegantesten

Genre sind Spezialität. – Wiederverkäufern

Rabatt.– Agenten gesucht.

Auch verkaufe ich neueste Faffon-Strick

maschinen und ertheileKäufern in derFabrik

eingehenden Unterricht gratis. 397

J. Charifius.

J. E. Scheele & Co.

Lotterie - Geschäft,

548 Braunschweig.

Soeben erschien und ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Zur Ernährung
der

Magenkranken.
Eine diätetische Skizze

von

Dr. Paul Reich.

80. 16 Seiten. Preis 40Pf

Obige, zunächst für das ärztliche Publikum

bestimmte Abhandlung ist fast durchweg auch

für den Laien verständlich. Sie wird, dem

Arzteweitläufige Auseinandersetzungenersparend,

dem Kranken aufdem Gebiete der Diätetik ein

sicherer Führer sein. 529

Stuttgart, im September1876.

Jerdinand Enße, Verlagsbuchhandlung

Fiir Hautleidende.

Hautausschläge aller Art heilt nach einer

vielfach bewährten, bei Salzfluß an den Füßen,

trockenen undnässenden Flechen.Grindausschlag,

Haar- undJuckflechten aber alsbesonders probat

anerkannten Methode bei genauer brieflicher

Mittheilung 424

G. Al. Gabler,

Apothekerin Bamberg(Bayern),früher Arnstein,

---

Die neuesten und besten

Fabrikanten-Adressbücher

sind nur zu beziehen durch L. Badt,

Dresden. Preisverzeichnisse gratis und
frinnko, 113

---

-

Deutsche 566

Lill Leitl,
Berlin, Friedrichstr. 70,

Bestellungen bei allen Postämtern.

Abonnementspr. 1 Thlr. 20 Sgr. (5 Mk)

Inserate 3% Sgr. (35 Pf) pro Zeile.

Probenummern gratis und franko.

In allen Buchhandlungen :

Adolf Krüger, – "in er

Reitunterricht
oder 25 Anweisungen, um in kürzester

Zeit ein guter Reiter und Pferde

kennerzu werden, ferner von denSchön

heiten, Mängeln und der Dressur der

Pferde, wie auch von der Heilung der
Pferde-Krankheiten.

Verbessert durch v. erfreut,

e“echste Auflage.– 2. M. ".
Ernst'sche Buchhandlung in O. u

Im Verlage von KarlMalir in

erschien soeben:

die vernünftige Erziehung der Kinder

im Hause der Eltern.

Von Hans Cara s.

14 Bogen. 8. Mit 12 lithogr. Tafeln.
Preis Mark 4. – G-2

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 
  

 

  

 
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag,

Preis vierteljährlich

Erster Band.

f, W. Hackländer.
3 Mark,

Inhalts-Uleb ersicht.

Tert: Der neue Leander, Erzählung von Max v. Schlägel, Fortsetzung.

– Der Türkenkrieg,von Benno Reden. V.–Notizblätter. – Laudon's Er

holungs- und Ruhestätte bei Hadersdorf nächst Wien, von S.– Unsere liebe

Frau von Partenkirch, Erzählung von Claire von Glümer.–Vom Kriegs

schauplatz: Beim Wojwoden Vikolic.– DieBurgwache inWien.–Im baye

rischen Meere, von C. A. Regnet. – Kaiser Wilhelm in Stuttgart, von

Rosenthal-Bonin.–Ein Schüler von Rauch– ein Meister auch.– Bilder aus

der römischenGesellschaft, von EmilFrischauer. VII. Tajani. –Jenseits des

Ozeans,Journalstudie vonF.Schifkorn.–DasMaccaronistädtchen Castellamare
bei Neapel, von Günther # Freiber ide#“"ä September.–

Bilderräthjel 5. – Auflösung des Bilderräthjels 4.–Briefmappe. - - - - - - --

Fällen '' im Chiemsee, nach einer Photographie | wache in Wien, humoristische Skizze von Hans Schließmann.

Stuttgart am 21. September, von

von Baldi & Würthle in Salzburg.–DerEmpfang des deutschen Kaisers in

erm.Lüders.–Professor A. Wolff, von

F. Weiß.–Die Fraueninsel imChiemsee, nach einerPhotographievonBaldi

& Würthle in Salzburg.– Laudons Erholungs- und Ruhestätte bei Haders
dorf nächst Wien, von J.J.Kirchner. – Der montenegrinische Wojwode

Peter Vikotic in Berathung mit seinen Offizieren.– DerAufmarsch der Burg

Der neue Leander.

Erzählung

W011

ZMax v. Schlägel.

Fortsetzung.

„Wie war ich Hippolyt

dankbar, wie schien. Allesaus

gesöhnt und vergeffen zwischen

uns, als er mir den Vor

schlag machte, den Sommer

in Kärnthen, auf dem von

meinen Eltern ererbten Gute

zuzubringen. Ich wärezu stolz

gewesen, je diesen Vorschlag

zu machen, jetzt aber dankte

ich ihm mitThränen; auch er

war gerührtund unser nieder

steigendes Glück schien aufs

Neue aufzustrahlen. Aber wir

brachten die schwere Atmo

phäre der Lagune mit uns.

Hippolyt sprach nur unvoll

kommen deutsch und unsere

Gutsnachbarn und Verwand

tenwaren nichtimmer taktvoll

genug, sich überdie Beschwer

lichkeit der Unterhaltung und

seine steife Grandezza hin

wegzusetzen. Dagegen wurde

ich der Gegenstand lebhafter,

manchmal derber, immer aber

gutgemeinter Huldigungen.

Die vornehmen Zerstreuungen

des Landes, Jagd, Spiele,

Reiten, Zechen, das bewegte

Leben in der freien Natur

zogen meinen Mann nicht an,

es war daher natürlich, daß

er viele Zeit im Hause zu

brachte und sich dort verein

samt fühlte, während mich

meine Pflichten als Wirthin

völlig in Anspruch nahmen.

Ich mochte ihm zu viel Ver

stündniß für die letzteren zu

XXXWii.

--- - - -

Die Herreninsel im Chiemsee. Nach einer Photographie von Baldi & Würthle in Salzburg.

getraut haben, erzog sich im

mer mehr auch von mir zu

rück. Düster und fremd,wie

er den Leuten erschien, mochte

er da wohl manchmal einen

nicht taktvollen Blick, eine

Frage, eine Bemerkung auf

gefangen haben, welche ihm

ein immer tieferes Mißtrauen

gegen meine Landsleute und

die Deutschen überhaupt ein

prägte, und unserem Land

aufenthalt noch vor der be

stimmten Frist ein Ende

machte. Die Zeit, die nun

folgte, war eine stürmische;

ich lehnte mich offen gegen

das auf, was ich für Ver

gewaltigung hielt, und viel

leicht hätte schon damals ein

Bruch stattgefunden,wenn die

GeburtKarolinens nicht Alles

geändert hätte. Die Italiener

lieben ihre Kinder und auch

Hippolyt war ein zärtlicher

Vater, so zärtlich,daß er über

dem Kinde schon frühzeitig

die Mutter vergaß. Ich war

nicht eifersüchtig auf mein

Kind und so hartnäckigHip

polyt auch bezüglich seiner

Erziehungden in seiner Va

terstadtherrschenden Gewohn

heiten anhing, ich hatte be

schloffen, eine gehorsame Gat

tin zu werden, um meiner

Tochter den ungetrübtenFrie

den des elterlichen Hauses zu

sichern und keinen Schatten

der Zwietracht in ihr junges

Gemüth fallen zu lassen .. .

Innerlich näher aber kamen

Hippolyt und ich uns auchin

den Jahren, die nun folgten,

nicht, es schien, als ob wir

uns nur geeinigt hätten, um

dem Wesen, das uns ange

hörte, die Bahnen des Lebens
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zu ebnen. Nach und nach schien Hippolyt auch eine leichte

Abneigung gegen alles Deutsche überwunden zu haben und

' sogar ein, mich und Karoline zum größten Theil

mit deutsch sprechenden Dienern zu umgeben, damit seine

Tochter, wie er scherzend bemerkte, nicht von ihren Angehö

rigen verspottet werde, wenn sie einmal, der Landessprache

unkundig, Kärnthen besuchen werde.

„Bei dieser Gelegenheit schlug er mir auch vor, mein

Gut in Kärnthen zu veräußern. Und als ich Einwendungen

machte, theilte er mir etwas empfindlich mit, daß er schon

seit einigen Jahren darauf Bedacht genommen habe, mich

in künftigen Sommern nicht die frische See- und Alpenluft

entbehren zu lassen. Er habe an den Ufern des Langensees

bereits in aller Stille eine Villa erbauen lassen, deren Styl

mir gefallen werde, denn sie sei getreu dem Dogenhause

nachgebildet. Dieser erste Beweis von einem' (Ein

gehen auf meine Wünsche überwältigte mich. MitThränen

dankte ich Hippolyt und willigte in Alles, was er wünschte.

Aber zu dem Verkaufe kam er nicht und die dem venetiani

schen Dogenhause nachgebildete Villa betrete ich nun zum

ersten Mal.“

Die Gräfin, sichtlich angegriffen vom vielen Reden und

all'den aufregenden Erinnerungen, machte eine Pause; einen

Augenblick schaute sie nachdenklich auf das gesenkte Haupt

des Offiziers, welcher aufmerksam und schweigend zugehört

hatte, und fuhr dann rascher fort:

„All'das sind keine welterschütternden Ereigniffe; ich sehe

es ein und Sie werden sie wohl kaum anders, als weil sie

in Zusammenhang mit Karolinen stehen, interessieren. Ich

mußte sie aber erwähnen, weilIhnen, was nun folgte, voll

ständig unverständlich bleiben würde . . . Sie können sich

nicht darüber getäuscht haben, wie erfrischend Ihre Ankunft

auf unser einförmiges Familienleben wirkte, wie Ihre ewig

gleichmäßige, wohlwollend heitere Laune eine harmonische

Stimmung verbreitete, der selbst Hippolyt's frostigeres Ge

müth sich nicht ganz entziehen konnte. Es konnte meine und

meines Mannes Zuneigung für Sie nicht vermindern, daß

unserKindbaldmitfast fanatischer Liebe an Ihnenhing. Mir

selbst waren Sie durch Sprache, Sitten und Anschauungen,

durch die Verschwägerung unserer Familien, durch die Nach

barschaft unserer heimatlichen Provinzen vertraut und so sehr

verständlich in Allem, was Sie sagten und thaten. Sie er

schienen mir heiter, rein und kindlich, wie ich nie einenMann

gekannt, trotzdes ernsten GrundtonsIhresWesens, und Ihr

Geist war gerade groß genug, um Ihr Herz nicht aufIrr

wege zu führen. Dabei hing Ihnen keine jener Rauhheiten

an, die man unter den jungen Leuten meiner Heimat so

häufigtrifft, und Sie müssen es mirverzeihen, wenn ich schon

damals in Ihnen das Urbild deutscher Männlichkeit er

blickte ... Die innigste Dankbarkeit erfüllte mich, wenn ich

sah, wie Sie, der junge Offizier, für den die verführerische

Lagunenstadt so viele Lockungen hatte, sich den Launen eines

Kindes unterwarfen, ihm fast alle Ihre freie Zeit opferten

und dabei nicht einmal nachdem Dank der Eltern geizten...

„Esverletzte und empörte mich daher, noch mehr fürSie

als für mich, als mein Mann mir plötzlich mit der derbsten .

Offenheit die Anschuldigung ins Gesicht schleuderte, daß

wir Beide vereint ihn verrathen und... ihm ... eine Ehre

gestohlen . .. hätten . . .“

Bleich richtete der junge Offizier das Gesicht empor –

er kannte diese Anklage bereits, aber ihre Erwähnung hatte

doppelte Wucht aus dem Munde der Gräfin.

Diese sah nicht auf. Nachdem sie einen Augenblick ge

zögert hatte, nahm sie wieder mit der ängstlichen Eile, welche

den letzten Theil ihrer Erzählung gekennzeichnet, den Faden

derselben auf:

„Sie erinnern sich wahrscheinlich noch so gut wie ich des

letzten Tages,daSie in unser Haus kamen. Karoline hatte

sich auf der Terrasse, wo sie die Bekanntschaft aller vorbei

fahrenden Gondoliere zu machen pflegte, erkältet und mußte

nun das Bett hüten. Sie bat aber so rührend, sobald er

kommen würde, den Vetter Heiny zu ihr zu führen, daß ich

ihrer Bitte nicht widerstehen konnte . . . Mit welcher In

brunst Ihnen das anhängliche Geschöpfchen die fieberheißen

Hände entgegenstreckte und wie ihre Augen leuchteten! Sie

wissen vielleicht auch noch, daß wir beim Heraustreten aus

dem Vorzimmer plötzlich vor meinem Gatten standen, der

uns einen Augenblick starr anblickte, dann ohne Antwort auf

Ihre Anrede und ohne Gruß an uns vorüberging und mir

erst aus einiger Entfernung, was er sonst niezuthun pflegte,

zurief, ihm in sein Studierzimmer zu folgen. Lebhaft steht

mir noch der kleine Raum mit dem vergitterten, nach dem

Seitenkanal mündenden Fenster vordemGedächtniß, in dem

ich die entsetzlichste Stunde meines Lebens ertrug. Ich er

fuhr nämlich aus dem Munde meines Gatten, daß ich eine

unwürdige Gattin, ein treu- und ehrloses Weib, eine Ver

worfene sei, eine Gefahr für das Heil meines eigenen Kin

des, daß ich verstoßen sei und kein Recht mehr habe, noch

länger unter einem Dach mitGatten und Tochter zu weilen,

und das Alles –weil der kleine Korridor, welchen wir zu

kreuzen hatten, um in dengroßen zu gelangen, auch zugleich

u meinen Gemächern führte. Sie haben das nie gewußt,

ich selbst dachte nicht daran, als ichSie zu Karolinen führte.

Es gehörte das ganze einseitige, zu Mißtrauen geneigte, in

einer Atmosphäre von Familienintriguen und Treulosigkeit

alt gewordene Gemüth meines Mannes dazu, um aus einem

solch' geringfügigen Umstand die entwürdigendsten Schlüsse

zu ziehen gegen eine Frau, die noch mit keinem Gedanken

ihre Pflichten gebrochen hatte. Jetzt wissen Sie den Grund

meines Zerwürfniffes mit Hippolyt und einen ungerechten

Verdacht gegen Sie,“ schloßdie Gräfin ziemlich unvermittelt,

nachdem schon beim letzten Theil ihres Berichtes ihre Stimme

mehrmals in's Stocken gekommen war. „Ich habe. Alles

versucht, die wahnwitzige Anklage zu widerlegen, aber jedes

meinerWorte diente nur dazu, daß seine Antwort mich noch

tiefer verwundete.

der mir geblieben.– Ich wollte mich nicht mehr verthei

digen.“

Die Gräfin schwieg. Ihre Blicke waren auf den Boden

geheftet wie die einer Sünderin, die ihres Urtheils harrt.

Kein Zug im Antlitz des Offiziers hatte sich verändert,

mit inniger Theilnahme aber, als handle es sich doch eigent

lich um eine fremde Angelegenheit, hatte er zugehört. Dann

sagte er nachdenklich:

„Ich habe Aehnliches geahnt – aber ich vermuthete

wenigstens ernstere Zwischenfälle; denn um zu glauben, daß

ein ernster Mann die Mutter einesKindes, die er bisdahin

geliebt, und daß er das that, sah ich mit eigenen Augen–

daß, jag' ich, ein Gatte seine Frau daraufhin verstoßen könne,

das scheint mir unmöglich, und ich würde es niemals glau

ben, wenn es nicht Sie, verehrte Base, wären, die es mir

versichern.“ -

Ernst und unbefangen ruhten Walden's Blicke auf der

noch immer schönen Frau, welche ihre sichtliche Verwirrung

nicht mehr zu bemeistern vermochte.

„Sie haben Recht,“ sagte sie endlich entschlossen. „Mit

Ihrem untrüglichen Instinkt für das Wahre haben Sie her

ausgefühlt, daß ich Ihnen nicht. Alles gesagt. Ich wollte

es, denn nichtsUnklares sollte zwischen mir und demMann

sein, der mein Kind liebt. Aber als ich vor dem entschei

denden Worte stand, fehlte mir derMuth dazu. Sie haben

Recht, jener unglückliche Zufall wäre selbst für das miß

trauische Gemüth meines Gatten nicht hinreichend gewesen,

mich zu verdammen. Es legte sich noch etwas Anderes zwi

schen uns, was einen Groll zur Unversöhnlichkeit steigerte.

Vielleicht kennen Sie die Behauptung mancher Seelenkun

digen, daß es im Leben der meisten Frauen eine zweite

Jugend gibt, in welcher ihre Seele wieder ebenso empfäng

lich werde, wie in ihrer ersten Blütezeit. Ist das Herzdann

nicht ganz ausgefüllt und treten neue sympathische Eindrücke

an uns heran, so ist es nur eine Frage der Erziehung, der

Grundsätze, des Charakters, der Zufälligkeiten und Verhält

niffe, wie weit jene Eindrücke Macht über uns gewinnen ...

Männer wie mein Gatte haben gewöhnlich einen scharfen

Blick für das ihnen Feindliche; auch er hatte gesehen, daß

ich seit einiger Zeit nicht mehr war wie früher, und er stellte

mit grausamer Ironie die Frage an mich, ob es wirklich

nur die Liebe zu meinem Gatten gewesen sei, welche mich

so sehr verändert habe . .. Diese Frage traf mich geradezu

betäubend. Ich hatte nie in meinem Leben absichtlich eine

Unwahrheit gesagt; jetzt zum ersten Mal war ich versucht

dazu um meines Kindeswillen, und vielleicht wäre es besser

gewesen, wenn ich unterlegenwäre und eine Last der Heuchelei

und Selbstvorwürfe durch ein freudenloses Leben geschleppt

hätte. Oder war es für mein Kind ersprießlicher, keine

Mutter, als eine unwürdige zu haben? Ich wage das nicht

zu entscheiden. Genug– mein Stolz hielt mich aufrecht

und ich gestand ihm ein Gefühl, das stärker gewesen war als

ich, ohne seine Frage aber mit mir begraben worden wäre.

Ich sah, wie er erbleichte, wie sein Körper bebte und wie er

vergebens nach Athen rang, ich beschwor ihn, wenn er mir

nicht glauben könne,dochzudem äußersten gräßlichsten Mittel

zu greifen, das es für eine bis dahin unbescholtene Frau

geben könne, und um die Wahrheitzu erforschen, dasEhren

wort eines Mannes anzurufen, an dessen edlem, selbstlosen

Charakter wohl die pflichtvergessenste Frau ihre Lockungen

vergeblich verschwendet hätte. Er lachte laut und schrecklich

auf und nannte es eine Naivität ohneGleichen, vor dem be

leidigten Gatten auf das Wort und die Tugend des Ge

liebten sich zu berufen. Und dann setzte er mir mit einer

cynischen Offenheit, die meine Seele zu Eis erstarren ließ,

auseinander, daß esdasMuster einerFrau und einesjungen

Mannes, wie ich sie ihm vorzuspiegeln suche, überhaupt nicht

gebe, und daß sie, wenn dieß der Fall wäre, nur als Pan

talonsfiguren sich gut ausnehmen würden. Eine Gattin,

welche durch ihr Pflichtgefühl allein nicht schon von dem

ersten wärmern Gedanken an einen andern Mann abgehal

ten werde, sei bereits verloren und es sei lediglich als Rechts

frage von Bedeutung, ob sie auch noch den äußersten Schritt

gewagt oder nicht. Einjunger,vollends lebenslustiger Offizier

besuche nichtfast täglich einejunge Frau und ihren wortkargen

Gemahl, um der unmündigen Tochter Spielzeugzu schnitzen.

Er habe bisher eine scheinbar an der Ehre und Tugend einer

Frau scheiternde Huldigungweltmännisch ignoriert, ja bis zu

einem gewissen Grade verstanden, durch meine anerkennens

werthe Offenheit aber sei einStandpunktzuderAngelegenheit

verändert worden–mein Geliebter würde vor mir und vor

allen seinen Kameraden für hoffnungslos einfältig gelten,

wenn er seinen Vortheil nicht weiter verfolgt und sich einen

solchen Zeitvertreib in einer an Zerstreuungen nicht über

reichen Garnison hätte entgehen lassen. So sprach er und

jede der Abscheulichkeiten, die ich habe anhören müssen, hat

sich wie mit Flammenschrift in meine Seele gebrannt. Ich

habe entsetzlich gelitten und mein Vergehen, wenn ich eins

begangen, gesühnt in jener Stunde. Doch wozu dieß Alles!

Es waren nicht Zufälle und Mißverständnisse, sondern die

Grundstimmungen zweier Seelen, welche sich hier feindlich

begegneten – die finstere Pedanterie eines Geistes, der am

Worte klebt, und die freien Regungen eines Herzens, das

auf sich selber bauend niemals Raum hatte für dasGemeine.

Endlich erwachte der Rest des Stolzes,

– Jetzt wissen Sie Alles,“ schloß die Gräfin tief und er

leichtert aufathmend, indem sie sich erhob. „Und wenn ich

auch den letzten Schleier von jenen unglücklichen “
fallen ließ, so gaben mir Ihre kindliche Reinheit, Ihr Ge

ständniß, daß Sie Karoline lieben, den Muth dazu. Da

durch, daß ich Ihnen. Alles das sagen konnte, wissen Sie

auch, daß jene Krankheit meiner Seele längst vorüber ist,

wenn meine grauen Haare Sie nicht bereits darüber beruhigt

haben sollten. Und dieser offene ruhige Blick, mit dem Sie

mich ansehen, beweist mir, daß Sie der besten Frauenseele

werth sind. Ich würde Ihnen mitFreuden die Hand meiner

Tochter geben, wenn ich noch ihre Mutter wäre .. .“

Die Gräfin schwieg bewegt. Der junge Offizier hatte

in der That mit einer theilnahmsvollen Ruhe zugehört, welche

bewies, daß er die Rolle, die er selbst in diesem Familien

drama spielte, über demAnderen vergaß und daßkeinHauch

frivoler Eitelkeit eine Brust schwelte.

„Ich begreife, daß Sie nach all' dem eine Versöhnung

nicht mehr suchen können,“ sagte Walden leise. „Und auch

mir hat Ihr Gemahljeden Versuch zur Aufklärung–ver

boten. Er würde nie eine Tochter demManne geben, von

dem er sich so bitter beleidigt glaubt, und ich würde es für

ein Verbrechen halten, den Frieden einer so hart betroffenen

Familie noch mehr zu stören. Es gehört nur wenigBe

scheidenheit von meiner Seite dazu, um anzunehmen, daß

Karoline mich vergeffen oder andere liebere Freunde hat.

Ich will mit meinen eigensüchtigen Wünschen ihren Kindes

traum nicht stören. Und für mich ist es ja schon so un

endlich viel, eine so lichte und reine Erinnerung mein eigen

zu nennen, wie die an Ihr Kind . . .“

„Ein schwacher Trost,“ seufzte die Gräfin.

„Es gibt Menschen, welche weniger besitzen,“ antwortete

Walden leise.

Die Gräfin neigte langsam das Haupt und schaute in

ihren Schmerz verloren vor sich nieder.

„Vergeben Sie mir,“ sagte sie dann wieder aufblickend.

„Ich hätte Ihnen jenen Auftrag nicht geben, Sie nicht mehr

in die Nähe des lieben Kindes bringen sollen. Ich war

selbstsüchtig und dachte nur an mich. Auch konnte ich ja

nicht ahnen, daß das Wiedersehen Ihrer kleinen Freundin

Ihrem Herzen so gefährlich werden konnte. Sie waren doch

sonst so unbefangen und ruhig. Es wäre vielleicht beffer

gewesen auch für mich, wenn ich fern in der Verbannung

geblieben wäre allein mit meinem gebrochenen Leben; aber

als es unruhig wurde in der ganzen Welt, als man von

drohenden Völkerkriegen sprach und als ich vollends hörte,

daß Hippolyt und meinKind für Feinde des Kaisers gelten

und nicht mehr nach Venedig zurückgekehrt seien, sondern

sogar ihr Haus in Laveno verlassen hätten, um in dasSar

dimische zu ziehen, da wurde es auch unruhig in meinem

Herzen, eine furchtbare Angst um Karoline packte mich, ich

sah die Nachts imTraume, wie sie bleich und elend und vor

der Zeit gealtert, von ihrem Vater verkannt und verstoßen,

gleich mir durch feindliche Soldatenhaufen und das auf

geregte Land vergeblich ihren Wegzu mir suche. Ich reiste

nachVenedig, ich log sogar und geberdete michwie die recht

mäßige Frau Hippolyt's, um Nachrichten über mein Kind

zu erfahren. Ich war es ja auch noch, denn Keines von

uns hatte je eine Scheidung beantragt. DieNachrichten, die

ich erhielt, waren karg, nur von Völkerzwist wußte man zu

erzählen und sah den Frieden Europas untergehen in Brand

und Blut. Ich versuchte es nun, in die Nähe des neuen

Wohnortes meines Gatten zu gelangen, aber allzu eifrige

Zollwächter wiesen mich an der Grenze zurück. Da entsann

ich mich, daß ich ja das Recht habe, hier zu sein, und von

hier aus das Weitere, was mich zum Ziele führen könne,

in’s Werkzu setzen. Welches eigentlich dieß Ziel war, wußte

ich selbst nicht klar. Da, als ich in das Städtchen einfuhr,

jah ichSie dicht neben dem Wagen. Aber als ichdem halb

tauben Kutscher verständlich gemacht hatte, daß er halten

solle, waren Sie bereits nicht mehr sichtbar. Aber ich wußte,

daß ich nicht mehr hülflos und verlassen sei. Nachdem ich

von dem schwerfälligen Menschen, der dieses Haus bewacht,

den Eingang fast erzwungen hatte, sandte ich sogleich Pepi

ab, um Sie zu holen. Sie hatten ein Herz für die Ver

zweiflung einer Mutter und boten sich an, Erkundigungen

einzuziehen. Für alle Fälle gab ich Ihnen jenen Brief, wel

cher nichts Anderes enthält, als die Aufforderung an Karo

line, ihren Vater zu ehren und zu lieben und ihm in Allem

gehorsam zu sein; für den Fall aber, daß ein Rath nicht

ausreiche, sie zu beruhigen, oder wenn sie sich einsam und

verlaffen fühle, sich daran zu erinnern, daß sie eine Mutter

habe, welche ihr eigenes Leben freudig für das ungetrübte

Jugendglück der Tochter hingeben würde. Ich bat sie, un

bedingtes Vertrauen zu Ihnen zu haben, und gab ihr für

die Zukunft meine Adresse und denWeg an, wie Briefe am

schnellsten an mich gelangen. Sie hatten keine Gelegenheit,

den Brief zu übergeben, und jetzt danke ich dem Schicksal

dafür und darum kann auch meine Erkenntlichkeit gegen Sie

nicht geringer sein. Noch ist es mir völlig räthelhaft, wie

Sie in dieser unruhigen Zeit unangefochten über den See

und in den Park gelangt sind.“

„Lassen Siedas mein Geheimniß bleiben,verehrte Base!“

sagte Walden mit leichter Verlegenheit. „DasWagniß war

nicht größer, als wie ich es ohne Zweck, aus Uebermuth, schon

oftmals unternommen habe. Und brauchen Sie ein größeres

–der Krieg hat ja noch nicht begonnen, und die Gefahr

und ich sind gute Kameraden. Mein Leben steht zu Ihrer

und Ihrer Tochter Verfügung . . .“

Walden hatte diese Worte ohne besondere Betonung aus
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gesprochen, schlicht und einfach stand er vor der Gräfin, die

ihm zum Abschied die Hand reichte. Aber sie wußte, daß

das Anerbieten ernst gemeint war bis in seine letzten Kon

sequenzen.

„Ich danke Ihnen,“ sagte sie ernst. „Aber jetzt beginnt

meine Aufgabe.“

„Welche?“ fragte Walden besorgt.

„Das ist mein Geheimniß, verehrter Vetter!“ versuchte

die Gräfin zu scherzen. „Doch trösten Sie sich, wenn ich

Ihren Beistand ausschlage, damit, daß mir die Uniform bei

meinem Vorhaben nur hinderlich sein könnte. Und nun auf

Wiedersehen – und nehmen Sie sich meiner unerfahrenen

kleinen Pepi an, wenn mir etwas Menschliches begegnen

sollte. Nochmals tausend Dank für alle Ihre Ergebenheit.“

Der Offizier sah, daß der Geist der Gräfin schon zur

Hälfte bei den Plänen weilte, zu welchen sie sich so plötzlich

entschloffen; er fühlte, daß er nicht das Recht habe, in so

ernster Lage die Entschlüsse einer Gattin und Mutter zu be

einfluffen, und ohne eine weitere Frage drückte er einen ehr

erbietigen Kuß auf die Hand seiner Base und entfernte sich,

von Pepi bis an das Gitterhor geleitet, das der mürrische

Gärtner mit einem schielenden Blick und einer halblauten

Bemerkung über die saubere Wirthschaft im Hause weit vor

ihm öffnete.

V.

Obwohl sein eigener Groll ihn bereits herzlichzu lang

weilen anfing, ging Guido Kornfäffel doch noch immer mit

allen äußeren Anzeichen jener innern Entrüstung, die er sich

schuldig zu sein glaubte, in den verschiedenen Stockwerken

des ihm zur Vertheidigung anvertrauten Thurms auf und

nieder, hie und da knurrend auf eine alberne oder vorlaute

BemerkungMihalasy's antwortend. Dieser, zu dessen Ge

wohnheiten es nicht gehörte, sich in die Gemüthsverfassung

Anderer allzu sehr zu vertiefen, legte sich denn auch in der

Mittheilung seiner wienerisch-ungarischen Lebensanschauungen

nicht den mindesten Zwang auf und kam immer wieder dar

auf zurück, daß die Pepi auch nicht übel sei.

Endlich zog sich die Stirne Kornfäffel's noch gewitter

finsterer zusammen und in martialischer Haltung blieb er

stehen, wie um den Pflichtvergessenen zu erwarten, dessen

weißer Waffenrockdurchdie Reben des vernachlässigtenWein

bergs,zwischen dem der Wegzum Fortin führte, leuchtend

hindurchschimmerte. Aber er mochte sich eines Andern be

sinnen, denn als Walden wirklich aufderPlattform erschien,

' der Hauptmann wieder in feierlicher Nichtbeachtung

seinen Spaziergang fort. Aber es war nicht zu bezweifeln,

daßJener die ganze Schwere seiner Verachtung zu fühlen

bekommen sollte, wenn er sich ihm näherte und, wie der

Hauptmann nicht zweifelte, sofort um eine neue Befreiung

vom Dienste nachsuchen werde, um seiner unwürdigen Leiden

schaft zu fröhnen. Aber Walden that seinem erzürnten

Freunde diesen Gefallen nicht. Ergrüßte einenHauptmann

freundlich und achtungsvoll und gingdann aufMihalasyzu,

dem er für seine Bereitwilligkeit dankte und anzeigte, daß er

seine Stellvertretung nicht länger in Anspruch nehmen werde.

Mihalasy machte ein so schlauesGesicht, daß esfast einer

Grimaffe glich, und antwortete leichthin, daß ihm die An

kunft Walden's schon darum erwünscht sei, weil er bisher

gezwungen gewesen sei, die Pepi, das reizende Naturkind,

sträflich zu vernachlässigen. Er versäumte jedoch nicht, hin

zuzufügen, daß es für ein angehendes Verhältniß „gar nicht

so ohne“ sei, die Betreffende ein wenig amKreuz hängen zu

lassen, und fügte in chevalereskem Tone die Frage bei, ob

der '' Kamerad nichts an Pepi"sHerrin zu bestellen habe.

he noch Walden sich eine nähere Erklärung erbitten

konnte, gesellte sich der Hauptmann zu ihnen, dessen in einer

Unordnung versteinertesAntlitz und strafender Blick das ganze

Bewußtsein seiner gekränkten Feldherrnwürde zur Schau trug.

Guido Kornfäffel war im ersten Augenblick etwas be

troffen gewesen durch das ruhige und schwermüthige, aber

sichere Auftreten Walden's, doch ebenso rasch entschlossen, sich

durch diese geheuchelte Kühnheit nicht einschüchtern zu lassen.

Zum Unglück für die Wiederherstellung eines gekränkten

Ansehens hatte er jedoch von der ganzen Unterhaltung der

beiden Offiziere nur vernommen, daß es sich wieder um

Stellvertretung handle, und daher annehmen zu müssen ge

glaubt, daß sein Oberlieutenant die Fahnenflucht zur Ge

wohnheit erheben wolle.

„Meine Herren,“ begann er daher im Ton des obersten

Befehlshabers, „ich habezwar die traurigeErfahrungmachen

müffen, daß Sie es bis jetzt vorzogen, sich mit Umgehung

Ihres natürlichen Oberhauptes unter einander über die Ab

haltung desDiensteszu verständigen. InAnbetracht meiner

Verantwortlichkeit und der ernsten Zeitverhältnisse jedoch ist

es meine Pflicht,daßich eine solche Stellvertretung von nun

an nicht mehr zulassen kann. Ich muß im Gegentheildar

aufbestehen, daß die vielleicht kurze Frist, die Ihnen zur

Vorbereitung für ernste Zwecke vielleicht noch gegeben ist,

vonjedem derHerren aufdas Gewissenhafteste benützt werde.
Wir stehen hier aufder Ehrenwacht des Vaterlandes, meine

Herren,“ schloß Guido Kornfäffel, der sich in immer größere

Bewegunghineingesprochen hatte,„und wenn einerder Herren

wirklich für ehrenhafte Zwecke eine Erleichterungdes Dienstes

wünscht, so mag er sich vertrauensvoll an mich wenden und

ich werde sorgfältig prüfen, ob es sich mit dem Ansehen des

mir anvertrauten Offizierkorps und der ihr unterstehenden

Heeresabtheilung verträgt, die Erlaubniß zu geben –jede

Zuwiderhandlung aber müßte ich kraft der bestehenden Mi

litärgesetze strengstens ahnden.“

- --- ----- - -

Während dieser ganzen hochtrabenden Ansprache hatte

Kornfäffel seinen einstigen Freund nicht angesehen, aber seine

Stimme war immer unsicherer geworden, und die Raschheit,

mit der er sich, ohne eine Einwendung oder Zustimmung

abzuwarten, zurückzog, glich fast einer Flucht.

Mit aufrichtigem Erstaunen schaute Walden dem Lieute

nant in das langweilige Gesicht. Dann fragte er kopf

schüttelnd:

„Was fehlt unserem Hauptmann? Verstehen Sie von

all' dem etwas?“

Es begegnete Mihalasy so selten, daß er um Rathgefragt

wurde,daß er ein schlauestes Gesicht machte und mit Nach

druck entgegnete:

„Das will ich Ihnen sagen, was das bedeutet. Unser

Hauptmann ist eifersüchtig. Aufwen?“ fuhr er eifrig fort,

als Walden die Achselzuckte. „AufSie, auf mich, vielleicht

auf uns alle Beide! Er kann es eben nicht ertragen, wenn

Andere Glück bei den Frauen haben, Sie bei der Gräfin,

ich bei der Pepi, die auch gar nicht so übel ist. Und bei

seinem Aussehen kann man doch billigerweise nicht ver

langen . . .“

„Wie kommen Sie dazu, die Gräfin Vandimiani hier

hereinzuziehen undwaskümmern denHauptmann meine ver

wandtschaftlichen Beziehungen zu ihr?“ fragte Walden kopf

# da er nicht wußte, ob er sich ärgern oder lachen

010.

„Nun, nun, stellen Sie sich nur nicht so unschuldig,wir

sind ja unter uns,“ versuchte Mihalasyzu begütigen, obwohl

er seine Kühnheit bereits halb bereute.

Walden legte dem Lieutenant sanft die Hand auf die

Schulter undjagte ernst und doch mit einer ArtGutmüthig

keit, welche dem Befehl, der in seinen Worten lag, alles

Verletzende nahm:

„Ich fühle mich nicht dazu berufen, Ihrer Bewunderung

für das Kammermädchen meiner Base Schranken zu ziehen.

Aber die Gräfin selbst wollen wir künftig bei unseren Scher

zen aus dem Spiele lassen, nicht wahr, Herr Kamerad?“

„Gerne,wennSie es wünschen,“ verneigte sichMihalasy

mit nachlässiger Grazie. „Ich ahnte ja nicht, daß Sie die

Sache so ernst nehmen. Nichts für ungut.“

Mihalasy, der trotz alldem eine nicht unbedeutendeScheu

vor Walden hatte und bei dieser Gelegenheit gern auf einen

vertrautern Fuß mit ihm gekommen wäre, zog sich zurück.

Waldenglaubte nun zwar den Schlüsselzu dem sonderbaren

Benehmen des Freundes gefunden zu haben; aber er fühlte

kein Bedürfniß, denselben aufzuklären. Was hätte er ihm

auch sagen können, ohne das Vertrauen seiner Base auf das

Frivolste zu mißbrauchen? Wohl hörte er in der Kasematte

des Hauptmanns befehlende Stimme, der nun schon zum un

zähligsten Male den Schartengeschützen eine andere Wendung

geben ließ. Aber er fühlte sich nicht verlockt, zu demselben

hinunterzusteigen, und auch Kornfäffel schien dem jüngern

Freunde sorgsam auszuweichen, da er es nicht über sich ver

mochte, Jenem wirklich die bitteren Worte zu jagen, die er

sich vorgenommen hatte. Und als es der Dienst endlich un

erläßlich machte, daß Walden einem Vorgesetzten die vor

geschriebenen Meldungen abstattete, so geschah das in so

kurzer und förmlicher Weise, daß Jenem, der seinen jungen

Freund nur sanft und nachgiebig kannte, das ebenso förmlich

sein sollende „Gut, Herr Oberlieutenant“jedesmal halb in

der Kehle stecken blieb. Mit dem ernstesten Problem des

Menschenherzens beschäftigt, das Mißtrauen des Freundes

errathend, ohne es zerstreuen zu können, war Walden über

Kornfäffel einigermaßen im Vortheil,denn Dieser,an die fast

tägliche Gesellschaft des jüngern Kameraden gewöhnt, war

mit seinem Groll und Zweifel völlig auf sich selber an

gewiesen. Endlich, wie das Quecksilber, wenn es auf schön

Wetter zeigt, kam er langsam höher aufder Kasemattentreppe,

bis er, einige unnöthige Befehle gebend, aufder Plattform

angelangt war. Als Walden jedoch unbeirrt durch das Er

scheinen seines Vorgesetzten und ohne den sichtlichen Wunsch

desselben nach Friedensunterhandlungen zu beachten, seinen

Spaziergangfortsetzte, wählte Guido Kornfäffel stolz die ent

gegengesetzte Seite und Richtung, so daß sich die beiden

Offiziere wie zwei gegen einander in Bewegung gesetzte

Pendel in der Mitte ihres Weges kreuzten. Einige Zeit

ertrug der Hauptmann diesen Zustand mit einem Gesicht,

als ob es ringsum Bomben und Granaten regne, dann

wurden eine Züge immer unruhiger und zuckender, seine

Blicke wanderten immer häufiger zu dem ihm Begegnenden

hinüber, und er schien im Begriff, seine Parallele, aufwel

cher er dem Freunde nach allen Gesetzen der Mathematik

niemals näher kommen konnte, zu verlassen und vermittelt

einer rechtwinkligen Schwenkung sich auf Gnade und Un

gnade zu übergeben und den Oberlieutenant anzusprechen...

In diesem Augenblick jedoch und wie immer zur Unzeit

tauchte das langweilige Gesicht Mihalasy's über der Kase

mattentreppe auf, und ohne von dem Hauptmann Notiz zu

nehmen, rief er Walden zu:

„Wissen Sie schon, daß die Gräfin sich soeben nach dem

andern Ufer eingeschifft und der Pepi streng verboten hat,

irgend Jemanden, selbst Ihnen, etwas davon mitzutheilen?

Denken Sie sich, zwanzigGulden haben sich die Ruderer für

die Fahrt bezahlen lassen, weil die Esel auch dumm genug

sind, an den Krieg zu glauben.“

Und einen schlanken Wuchs vollends aus der dunklen

Oeffnung hervorschaffend, fuhr der Lieutenant mit einem

Seitenblick aufden Hauptmann fort:

„Die Pepi hat mir das Alles im Vertrauen mitgetheilt,

obschon ich sie nur von der Altane aus habe sprechen können,

------------- -

denn wenn sie auch nur Kammerjungfer ist, so weiß sie doch,

was sich schickt, und gehtwährend derAbwesenheitderGräfin

nicht allein aus . . .“

Es war der Hauptmann, welcher sich ziemlich unver

mittelt zwischen die beiden Offiziere stellte und kurz und

barsch fragte:

„Was? die Gräfin Vandimiani ist an das feindliche

Ufer gefahren?“

„Vorläufignochan's piemontesische,“ antworteteMihalasy

etwas schnöde dem vermeintlichen Rivalen.

Je näher Guido Kornfäffel daran gewesen war, dem

Freund um den Hals zu fallen, desto tiefer war seine Ent

rüstung bei dieser Nachricht. Zü der persönlichen und mili

tärischen Pflichtvergessenheit Walden's gesellte sich nun auch

die politische und er begünstigte eine vielleicht hoch- und

landesverrätherische Verbindung zwischen dem Grafen Van

dimiani und seiner Frau. Vielleicht, so dachte Kornfäffel,

denn in der Erregung war eine Einbildung äußerst frucht

bar, war das ganze Verhältniß zwischen dem Oberlieutenant

und seiner Base nur deshalb aufs Neue in Szene gesetzt,

um Erstern vom Wege der Pflicht abzulenken und mit seiner

Hülfe die seinem Hauptmann anvertraute Ehrenwache des

Vaterlandes dem Feind auszuliefern.

Mit in die Seiten gestemmten Armen stellte er sich vor

Walden hin und herrschte ihn an:

„Wie kommt Gräfin Vandimiani dazu, ohne meine Er

laubniß die dießseitigen Linien zu überschreiten?“

„Dasweiß ich nicht,“ antwortete der Oberlieutenant,trotz

der heftigen Aufregung,welche die Nachricht in ihm hervor

gerufen, ziemlich ruhig. „Meine Base steht weder unter

meinem, noch Ihrem Kommando.“

„Und die Pepi auch nicht,“ ergänzte Mihalasy.

„Der Dienst kennt keine Basen,“ schrie Kornfäffel, durch

den Widerspruch gereizt. „Für mich ist die Frau Gräfin

nichts als die Frau eines Rebellen, welche ich als der Spio

nage und der Verführung meiner Offiziere zum Ungehorsam

verdächtigjeden Augenblick anzuhalten und zu internieren er

mächtigt bin. Ich bin Kommandant hier, meine Herren,

und kann den Belagerungszustand verkünden, wenn es mir

beliebt, ja das kann ich.“

Bleich vor Entrüstung war Walden zurückgetreten.

„Sie beleidigen eine Frau, die ich hoch verehre und zu

vertheidigenverpflichtet bin, Herr Hauptmann!“ sagte er mit

mühsamer Fassung. „Der Krieg ist noch nicht erklärt, wird

es vielleicht auch nicht, und wenn Sie den Belagerungs

zustand gegen eine unglücklicheFrau in’sFeldführen wollen,

welche ohne Zweifel nur ihr Kind wiederzusehen gekommen

ist, so kann ichSie daran zwar nicht hindern, erkläre jedoch,

daß ich so barbarischen und ungerechtfertigten Befehlen keine

Folge leisten werde.“

„WissenSie, daßdas,wasSieda sagen,Meuterei ist?“

fragte Kornfäffel heftig.

„Ichweiß es und bin bereit, Ihnenden Degen zu über

geben, den ich unter solchen Umständen nicht mehr mitEhren

tragen könnte . . .“

Und wirklich nestelte Walden an der Säbelkuppel, um

die Waffe abzunehmen. -

Aber Kornfäffel wartete den feierlichen Akt nicht ab. Er

drehte sich mit Blitzesraschheit um und eilte hinweg. Gleich

darauf sah man ihn das Fortin verlassen und die Richtung

nach Laveno einschlagen.

Mihalasy, der, als das Gespräch ernster zu werden an

gefangen, sich weislich etwaszurückgezogen hatte, kam wieder

N(N)EU

"ist Nichts als Eifersucht!“ sagte er begütigend.

„Er langweilt sich eben auch und ärgert sich, daß Andere

mehr Glück haben. Wir sind ja alle Menschen. Nur in

diesem Punkte gibt es eben keine Kameradschaft, da ist.Jeder

sich selbst der Nächste . . .“

Walden hörte kaum auf diese Worte und ließ es völlig

unberücksichtigt, als Mihalasy sich empfahl, nachdem er noch

vorher den kühnen Entschluß geäußert, sich nicht im Gering

sten um den Rang eines Hauptmanns zu kümmern, wenn

er ihm auf der Fährte der Pepi begegne. Bezüglich der

Gräfin müsse sich Walden allerdings selbst das Gebiet frei

halten, denn in solchen Dingen sei sich Jeder selbstderNächste

und was dergleichen Weisheitsprüche mehr waren.

Indessen war Hauptmann Guido Kornfäffel an's Ufer

gerannt und hatte den ersten ihm begegnendenSoldaten dort

aufgestellt mit dem Auftrag, ihn sofort zu benachrichtigen,

wenn das Boot mit der Gräfin zurückkomme . . .

Unbekannt mit der Aufregung und Sorge, welche sie

zurückgelassen, daß die Gräfin in dem von zwei Ruderern

getriebenen Kahn und schaute sinnend in die leichtgekräuselte

Flut, über welche das Boot, da der Wind der Bewegung

des Waffers entgegenkam, mit schwindelerregender Schnelle

hinwegzugleiten schien. Dunkelblau,glanzlos und unabsehbar

dehntesich der See nachSüden aus, wo eine rothgraueWol

kenwand sich vor das Ufer gelegt hatte und immer höher sich

heraufhob am Horizont. Die weißbeschneite Monterosakette

versank immer tiefer und verschwand endlichganz hinter den

Vorbergen, die allmälig in ihre vielgestaltigen Formen und

Schattierungen sich auflösten. Die grüne Guirlande, als

welche das Ufer erschien, wurde immer unregelmäßiger, auch

die hindurchgeschlungene Perlenkette riß, um auf malerischem

Bergvorsprung ein Winzerdorf mit durchsichtigem Glocken

thurm oder eine stattliche,vonSäulenhallen getrageneHäuser

gruppe am Strande in den Vordergrund zu drängen.

„Das ist Villa Vandimiani,“ sagte der Schiffer, welcher

der Gräfinzunächstjaß, und deutete nach links,wodas burg

-- --- - ---- - - - --- - - - - -
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ähnliche Gebäude sich über den mächtigen grünen Wellen des

Parks emporhob.

„Warum fahren wir dann so weit nach der entgegen

gesetzten Richtung?“ fragte die Gräfin, obwohl es ihr wie

eine Wohlthat erschien, die Entscheidung, die sie herbei

zuführen entschlossen war, noch etwas hinauszuschieben.

„Man kann dort nirgends landen und die jardinischen

Zollwächter dürften es in dieserZeit sehr übel nehmen, wenn

wir nicht in Intra ankehren. Bin neugierig, ob sie uns

überhaupt an's Land lassen, die Strolche!“

DerMann, welcher in landesüblicher Weise einen Groll

gegen die Zollwache mit einem Fluch bekräftigt hatte und

des mailänder Dialekts auf breitester Grundlage mächtig

war, konnte trotz des rothen Fez, das, weit aus der weißen

hohen Stirn gerückt, eine halb ergrauten, halb strohgelben

Haare deckte, nicht wohl verleugnen, daß die Longobarden

ein deutsches Volkwaren. Die hagere, elastische Gestalt, das

bartlose bleiche Gesicht mit der Hakennase und den blauen

Augen hätte ganz gut unter die schwarze Zipfelmütze eines

deutschen Bauern oder das in den Nacken gerückte Angst

rohr des Angelsachsen gepaßt, wäre vielleicht dort sogar we

niger fremdartig erschienen, als unter der türkischen Kopf

bedeckung. Der Junge, der hinter ihm saß, war ein mulat

tenhaftes Bulldoggengesicht, wie man ihm auch aufder Rhede

von Neapel oder Tunis begegnen konnte.

„Es wäre mir höchst mißlich, wenn ich unverrichteter

Sache umkehren müßte, denn ich will zu meinemMann und

meiner Tochter!“ jagte die Gräfin leise und ihre Stimme

zitterte, als ob sie eine Unwahrheit spreche.

Der bejahrte Schiffer beobachtete die schöne Frau mit

einem Nachdenken, wie es ebenfalls den Italienern einer

Klasse nicht eigen zu sein pflegt, und meinte, es komme viel

auf die Leute an, welche eben die Wache hätten.

„Wenn zum Beispiel,“ fuhr er mit schlauem Lächeln fort,

„mein alterFreund Tommaso uns empfängt, so ist es leicht,

mit einem Marengo Eintrittsgeld durchzukommen. Für zwei

läßt der Brigadier auch unsern Kaiser aufdenThron Viktor

Emanuel’s schmuggeln, wenn es verlangt wird und wenn

Niemand zugegen ist, der ihn verrathen könnte! Aber er

arbeitet nicht gern umsonst und ließe einen eigenen Bruder

in das Gefängniß von Pallanza abführen, ohne eine Hand

für ihn aufzuheben,wennJener nichtshineinzulegen hätte...“

Der Schiffer jagte das mit solcher Bestimmtheit und der

braune Junge zog den Mund so verständnißinnig in die

Breite, als ob die Beide die Gefälligkeit Tommaso's bereits

hinlänglich erprobt hätten.

Die Gräfin war zu sehr von ihren Wünschen und Be

fürchtungen in Anspruch genommen, um darüber nachzuden

ken, in welch' zweideutiger Gesellschaft sie sich offenbar be

fand. Sie beschäftigte sich sogar eifrig mit ihrerBörse und

der Lombarde glaubte zu bemerken, daß einige blitzende Gold

stücke unter der innern Fläche ihres linken Handschuhs ver

schwanden. Der Schiffer lächelte über eine gelehrige Schü

lerin und ahnte nicht, daß das Gerechtigkeitsgefühl der

Gräfin sich zu keiner andern Zeit zu einer derartigen Be

stechung herbeigelassen hätte und daß sie sich in diesem Augen

blick selber wie eine Unwürdige erschien, welche sich mit den

verwerflichsten Mitteln wieder in eine Familie einzudrängen

suchte, aus der sie mit Recht verstoßen worden war.

(Fortsetzung folgt.)

Der Türkenkrieg.

Von

Benno Reden.

V.

DasKönigreich Griechenland, welches ebenfalls amgegen

wärtigen Türkenkriege noch nicht unmittelbar betheiligt ist, '
der weitern Entwicklung der ausgebrochenen Katastrophe noch

näher, als das Fürstenthum Rumänien. Denn der heutige

griechische Staat ist hervorgegangen aus einer ganz ähnlichen

Krisis wie diejenige, welche heute die orientalische Welt be

wegt; seine Entstehungsgeschichte bildet gewissermaßen die

erste Einleitung zu den vor unseren Augen sich vollziehenden

Ereigniffen und bietet reiche und lehrreiche Analogieen zu den

letzteren. Schon lange hatten die der türkischen grausamenGe

waltherrschaft unterworfenen Griechen eine Befreiung von dem

drückenden Joche oder wenigstens eine Erleichterung desselben

ersehnt, mehrere vereinzelte Aufstände waren erfolglosgeblieben

und hatten die Türken nur zu noch immer härterer Grausam

keit gereizt, als im Jahre 1768 zuerstKatharina II.den Schutz

der griechischen Christen und die Befreiungder morgenländischen

Welt von der Türkenherrschaft zum Zielpunkt der russischen

Politik machte und damit den ersten Schritt zur Durchführung

des sogenannten Testaments Peters des Großen machte, dieses

mysteriösen Aktenstückes, in welches man mit Geschick die poli

tischen Aufgaben Rußlands niedergelegt hat.

Die Kaiserin forderte dieä zur Erhebung auf,

während sie mit der Türkei Krieg führte, und der Aufstand

brach aus, als Feodor Orlow mit der russischen Flotte in

Morea landete. Die russische Kriegführung war jedoch keine

besonders glückliche und vermochte nicht den griechischen Auf

stand genügend zu unterstützen. Die türkischen Truppen, an

' wilde Albanesenhorden, vertrieben die russischen

andungstruppen und blieben, obgleich später Alexis Orlow

die türkische Flotte bei Tischesme schlug,Herren des unglücklichen

Landes, das ' auf das Entsetzlichste durch Mord und Brand

verheerten. ImFrieden von Kutschuk-Kainardschi mußte Ruß

land die Unabhängigkeit Griechenlands fallen lassen und stipu

lirte für die Griechen nurAmnestie,Religionsfreiheit undFrei

(Nachdruck verboten.)

zügigkeit. Alle drei Zugeständniffe blieben jedoch, wie stets

alle Versprechungen der Türkei, vollständig unausgeführt und

das Land blieb die Beute der albanesischen Truppen, welche

später selbst gegen die Pforte so unbotmäßig wurden, daßdiese

Haffan Pascha gegen sie entsendete, der sie auch bei Tripolizza

1779 aufrieb, “ daß damit jedoch das Loos desLandes sich

verbesserte.

Im Jahre 1787 verbanden sich Rußland und Oesterreich

zu einem neuen Kriege gegen die Türkei und abermals er

hoben sich die Griechen, hatten auch gegen Ali Pascha militä

rische Erfolge, so daß sie bereits eine Deputation nachSt.Peters

burg schickten, um einen russischen Prinzen zum Könige zu

erbitten– abermals war jedoch die russische und österreichische

Kriegführung weder energisch noch glücklich genug, und der

Friede von Jassy brachte ihnen nur die erneute Bestätigung

der Bedingungen des Friedens von Kutschuk-Kainardschi, sowie

das Recht, unter russischer Flagge freie Schifffahrt zu führen.

Nun begann eine Zeit stiller und ruhiger Vorbereitung zu

den großen Befreiungskampf, der als höchstes nationales Ziel

dem griechischen Volk fortwährend vorschwebte, obwohl ja so

viele Glieder dieses Volks durch den langen und harten Druck

der türkischen Tyrannei demoralisiert waren. Es bildete sich die

„Hetärie“, ein Geheimbund ähnlich den italienischen Carbonari,

der schon 1814 bestand und thätig war, aber vergebens dahin

zu wirken versuchte, daß der Wiener Kongreß ' des Looses

der Griechen annehmen möchte, welche nicht minder als früher

bedrückt wurden, ohne daß die Türkei im Mindesten Miene

machte, die Versprechungen des Friedens von Jassy zu erfüllen.

Die Hetärie arbeitete vor Allem auch daran, die moralische

Kraft des entwürdigten Volks zu heben und den Gedanken an

die Befreiung in dem Bewußtsein der Nation hoch über Alles

zu erheben. Auch die Hetärie und, ihre Thätigkeit lehnte sich

an Russland, ihr thätigster Führer"war der russische General

major Alexander P)psilanti und die Fäden der Verschwörung

liefen zum großen Theil in St.Petersburg zusammen, wo man,

der traditionellen Politik folgend, jeder Bewegung zur Befreiung

der griechischen Christen vom türkischen Joch Schutz und Vor

schub gewährte. Ypsilanti erließ am 7.März 1821 von Jassy

aus einen Aufruf an alle Griechen zur Erhebung; diese Be

wegung, ungeschickt eingeleitet und durch die rein demokratische

Unternehmung des Theodor Wladimiresko durchkreuzt, endete

zwar mit der Flucht Ypsilantis über die österreichische Grenze

und mit seiner Gefangennehmung auf österreichischem Gebiet,

– dennoch war der Brand entzündet und erfaßte unmittelbar

daraufdas eigentliche Griechenland, und die unerhörtesten Grau

jamkeiten der Türken in den aufständischen Provinzen fachten

die Flammen zu immer höherer Begeisterung an.

Es würde nun hier zu weit führen, alle Phasen des

griechischen Befreiungskampfes durchzugehen; derselbe ist in viel

fältigen Geschichtswerken erzählt und bietet in seiner Entwicklung,

wie schon Eingangs bemerkt, die merkwürdigsten Analogieen zu

den heutigen Ereignissen.

Die Türken versuchten, wo sie irgend Sieger blieben oder

keinen Widerstand fanden, den Aufstand inBlut zu ersticken,–

die europäischen Kabinette versuchtenzupazifizieren, wobei ihnen

die Türkeidurch Versprechungen, aber niemalsdurch Handlungen

entgegenkam, und wobei Rußland stets drängend auf Seite der

aufständischen Christen, England stets hemmend und verzögernd

auf Seite der Pforte stand.

Nur die öffentliche Meinung in Europa, und zwar ins

besondere die liberale öffentliche Meinung, erhob sich damals

mit allgemeiner Einstimmigkeitgegen die blutige Türkenherrschaft

über die christlichen Griechenstämme, welche so heldenmüthig und

ungebeugt fast zehn Jahre lang den Kampf fortsetzten, – es

bildeten sich Philhellenenvereine und in England regte sich, dem

Beispiel Lord Byron's folgend, lebhafte Theilnahme für die

Griechen, ohne daß jedoch dadurch die absolut türkenfreundliche

Politik der englischen Regierung irgendwie beeinflußt wurde.

Nachdem zu den äußeren Kämpfen noch mannigfache innere

Parteiungen hinzugetreten waren, die ebenfalls wieder durchdie

Intriguen der Kabinette genährt wurden, setzte endlich der

Staatsvertrag vom 7. Mai 1832 fest, daß Griechenland ein

Königreich in seinen heutigen Grenzen und unter der Regierung

desPrinzen Otto von Bayern und einer Descendenzbilden solle.

Die Grenzen waren so eng gezogen, daß fur das neue

Königreich eine selbstständige und gesicherte Existenz weder mili

tärisch noch finanziell möglich war, Grenzstreitigkeiten mit der

Pforte waren unvermeidlich, die fortwährende und immer für

Griechenland feindselige EinmischungEnglands machte jede freie

Entwicklung unmöglich, unddie ausgedehnten Gebiete griechischer

Nationalität, welche noch unter türkischer Herrschaft verblieben

waren, umgaben das Land mit einem Gürtel von fortwähren

der Bewegungdurch einzelne Aufstände und deren blutige Unter

drückung.

Unter diesen Umständen konnte von einer ruhigen Er

starkung und Ausbildung des öffentlichen Lebens in Griechen

land keine Rede sein; ein wüstes Parteitreiben, fortwährend

durch fremden Einfluß noch mehr verwirrt, überwucherte die

ohnmächtigen gesunden Elemente und den guten Willen des

Königs,den das Volkfortwährend vorwarf, daß er die zu knapp

bemessenen Grenzen des Königreichs nicht ausdehnte, wozu er

jedoch ganz außer Stande war, da ihn der Einfluß der West

mächte, insbesondere auch während des Krimkriegs, an jeder

Aktion hinderte. 1863 erfolgte danndie AbdankungdesKönigs,

und im Oktober desselben Jahrs hielt der auf Englands Vor

schlag neugewählte König Georgios I., der Sohn des Königs

von Dänemark, seinen Einzug in Athen, nachdem ihm die zu

London versammelte Konferenz der Mächte das Bestehen und

die Grenzen des Königreichs Griechenland und eine Civilliste

von 500.000 Pfund Sterling garantiert hatten.

Die Zustände des Königreichs haben sich unter seiner Re

gierung, die zunächst noch durch eine Regentschaft geführt wurde,

wenig gebessert, die Wurzel aller Uebel in der politischen Exi

tenz Griechenlands sind die engen Grenzen, welche jede Selbst

ständige Kraftentwicklung und sogar jeden selbstständigenKredit

unmöglich machen und die Regierung zwingen, ihre Stütze in

dem Einfluß der fremden Seemächte zu suchen, unter denen sich

besonders Rußland und England in ihren Interessen diametral

entgegenstehen. Durch die Verheirathung des Königs Georgios

mit der Tochter des Großfürsten Konstantin von Rußland ist

nun am Hofe der russische Einfluß stärker geworden, weßhalb

England bei jeder Gelegenheit um so feindseliger auf die Ver

hältnisse Griechenlands drückt.

Das natürliche Interesse weist nunGriechenland darauf hin,

bei der jetzigen Katastrophe, die über das morsche Türkenreich

hereingebrochen ist, den Staat existenzfähig zu machen und alle

Gebiete griechischer Nationalität, welche noch von den Türken

beherrscht und vergewaltigt werden, an sich zu ziehen in dem

selben nationalen Konsolidierungsprozeß, welcher sich in Italien

und Deutschland vollzogen hat. - - -

Die gährenden Aufstände in den griechischen Provinzen der

Türkei tragen als bewegenden Kern die Konstituierung eines

freien nationalen Griechenlands in sich, und die Bevölkerung

des Königreichs drängt zum Anschluß an die allgemeine christ

liche und insbesondere die griechische Erhebung gegen die Türkei.

Doch ist die Regierung klug genug, bei der so ganz exponierten

Lage des Landes sich nicht voreilig in einen Kampf einzu

lassen, und es dürfte wohl nicht fernliegen, anzunehmen, daß

die so sehr verlängerte Abwesenheit desKönigs während dieser

für den Orient so wichtigen und bewegtenZeit besonders ihren

Grund in dem Wunsche habe, die Person des Monarchen von

allen unmittelbar drängenden Ginflüssen fernzuhalten.

Zweifellos ist jedoch, daßGriechenland sich dem allgemeinen

Kampfe gegen die Türkei anschließen muß und anschließen wird,

wenn derelbe entweder– was jeden Augenblick geschehen kann

–zu einem großen Raffen- und Religionskrieg ausartet oder

wenn Rußland den Augenblick für gekommen erachtet, in die

Aktion einzugreifen. Jedenfalls wird sowohl bei der weitern

militärischen als diplomatischen Behandlung der orientalischen

Krisis auch die griechische Frage nicht vermieden werden können,

sowohl was die Lebensfähigkeit des Königreichs Griechenland,

als wasdas Schicksalder unter dem türkischen Joche seufzenden

griechischen Provinzen betrifft. Auch stimmen alle Nachrichten

darin überein, daß man in Griechenland eine solche Eventua

lität als möglich ins Auge faßt und sich für dieselbe vor

bereitet.

Das griechische Heer nun, welches sich nach der Thron

entsetzung des Königs Otto in einer fast vollständigen Auf

lösung befand, aber seit jener Zeit mit großem Eifer wieder

reorganisiert wurde, besteht aus etwa 14.000 Mann,die durch

Konskription ergänzt werden, und etwa 1000 Offizieren, von

denen viele in fremden Heeren die Kriegskunst studiert haben.

Im Fall eines Befreiungskampfes würde sich aber diese Zahl

gewiß um das Doppelte vermehren und die jämmtlichen Insur

genten der türkisch-griechischen Provinzen würden sich den könig

lichen Truppen anschließen. Die Bewaffnung und Uniformi

rung soll gut und ausreichend sein, und von ihrem Alles ver

achtendenHeldenmuth haben die Griechen in ihrem ersten großen

Freiheitskampf leuchtende Bespiele gegeben.

Die Armee theilt sich in:

Infanterie 9971 Mann –380 Offiziere.

Kavallerie 317 „ 23 „

Artillerie 697 „ 49 „

Pionniere 471 „ 21 „

Gendarmerie 1510 „ 90 „

Die Seemacht besteht aus:

2 Panzerfregatten,

1 königliche Pacht,

8 Schraubendampfern und

10 Segelschiffen. -

Diese Marine wird unterstützt durch eine große Zahl von

Küstenforts und Batterieen, welche freilich wegen des Mangels

“ nicht überall in musterhaftem Zustand sich be

NDEN.

Was die Finanzen betrifft, so gibt das Budget für 1875

eine Einnahme von 39,644.000 Drachmen (eine Drachme gleich

75Pfennigen) und eine Ausgabe von 39,791,512Drachmen an.

Die Schuld theilt sich in die äußere – zum Theil von den

Schutzmächten garantiert – mit 335,513422 Drachmen und in

die innere mit 430.082902 Drachmen.

Man sieht hienach, daß die'' dem König

reich Griechenland nicht viel von Montecuculi"s drei noth

wendigen Dingen zur Kriegführung gewähren, und es würden

im Falle einer Aktion die Mittel durch auswärtige Subsidien

' durch die freien Opfer der Bevölkerung beschafft werden

muen.

Von denAllianzen Griechenlands endlich gilt dasselbe, was

wir von allengriechisch-christlichen Staaten gesagt haben. Kommt

es zu einer ernstlichen Lösung der orientalischen Frage, so ist

Rußland der Alliirte aller Gegner der Türkei,– und kommt

es zu einer solchen im gegenwärtigen Augenblick nicht, so wird

Griechenland zunächst aus einer abwartenden Stellung nicht

heraustreten und eine halbe Existenz weiter hinziehen, bis die

Frucht der Neugestaltung des europäischen Ostens am schnell

treibenden Baum der Zeit völlig reif geworden ist.

Notiz-B läit t er.

Literatur.

– Es macht einen sonderbaren Eindruck, wenn Jemand eine

Literaturgeschichte schreibt für seine Parteigenossen, er also jagt, ich lasse

euch die Dinge durch nach eurem Geschmack gefärbte Gläser jehen. Ihr

erhaltet hier nicht objektive Wahrheit, sondern nach eurem Parteistand

punkt hübsch redigierte Fälschung. Das ist der sehr bedeutende Grund

jehler, andem die sonst recht interessante,fleißig gearbeitete,durch stylistische

Gewandtheit und Geist und Leben hervorragende „Geschichte der deutschen

Literatur“ von Wilhelm Lindemann (Freiburg i. Br., Herder) leidet.

Dieser Fehler aber wiegt schwerer als die Vorzüge dieses Werkes, denn

er gestaltet literarische Zerrbilder aus Dichtern und Zeitepochen, welche

den Tendenzen der Partei des Autors zuwiderlaufen. Immerhin ver

dient diese Literaturgeschichte, welche von den ältesten Zeiten bis auf die

Gegenwart sich erstreckt, als die Arbeit eines tüchtigen, kenntnißreichen

Kopfes alle Beachtung, die Art aber, wie der Autor für eine Zwecke

Licht und Schatten verheilt, macht für Kenner dieß Werk zu einer beson

ders interessanten Lektüre.

– Es muß auch eine Unterhaltungsliteratur geben, die dem

Bedürfniß des Publikums nach leichterer und doch nicht völlig werthloser

Lektüre entgegenkommt. Talente, welche auf diesem Felde schaffen, wer

den keinen schwerwiegenden Namen sich erwerben, jedoch gelesen werden.

Zu diesen Autoren, die fast in jeder Familie gern gesehene Gäste find,

zählen wir Edmund Hahn, der in seinem neuesten Roman: „Zu früh

vermählt“ (Berlin, Wedekind und Schwieger) eine recht ansprechende,

lebenswahre, spannende Ehestandsgeschichte vorträgt, berliner Leben gut

schildert und durch zwei entgegengesetzte Mädchencharaktere sehr interessiert.

Auf gleicher Stufe steht „Johann Elmer“ von Karl Schönberg (Han

nover, Rümpler). Hier kommt noch die etwas starke Würze von Priester

-- --------
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umtrieben und Priesterverfehlungen zu der romanhaften Handlung, welche

die Schicksale eines Knaben von geheimnisvoller Herkunft behandelt, der

heranwächst, mit dem Leben ringt und kämpft und sich schließlich die reiche

Geliebte erwirbt,die er von sicherem Tode rettet. Das ist in gebildeter,

wohlgefeilter Sprache erzählt und gesund im Fühlen und tüchtig in der

künstlerischen Technik der Färbung und Verschlingung der Fabel. Mit

mehr Ansprüchen tritt„Unser Land“, Roman von MarthaLossie (Berlin,

Haac), auf. Die Geschichte spielt gleichfalls größtentheils in Berlin.

Die Figuren sind fast porträtartig scharf, ein seltener Vorzug bei weib

lichen Autoren, noch überraschender ist ein gesunder Realismus in der

Schilderung. Der zweibändige Roman hat nicht einen Ausruf wie:

Was mag Ottilie beim Anblick des Meeres (oder einer fetten Gans) ge

dacht haben..., sondern es wird eben gesagt, was. InSumma „Unser

Land“ ist ein tüchtiger Roman, der denAnforderungen an eine gediegene

Unterhaltungslektüre in vollem Maße entspricht und ein ehrenvolles

Zeugniß für das Talent der Autorin ablegt.

–Man kann jetzt nur schwer glauben, daß man einst mit dem

Licht der Oellampen sehr zufrieden war und dieß als einen gewaltigen

Fortschritt den Unschlittkerzen gegenüber anerkannte. Wie die Astrallampe

sich verhält zu den Unschlittkerzen, so jetzt die Petroleumlampe zu den

Oelbrennern. Keine Rose jedoch ohne Dorn. Das Rüböl war ein

sehr ungefährlicher Stoff, das Erdöl ist und bleibt etwas Unheimliches

und die Behandlung der Petroleumlampen muß demnach eine sehr sorg

fältige sein. Sogar eine Literatur scheint dieser neue Brennstoff hervor

zurufen, denn jetzt liegt uns ein ziemlich umfangreiches Werkchen vor

unter dem Titel: „Die Petroleumlampe und deren Behandlung“, vom

praktischen Standpunkt ausbearbeitetvon GeorgFischer(Weimar,Voigt).

In diesem Büchlein findet man alle möglichen Brenner beschrieben, An

weisungen über Behandlung des Erdöls, Füllungen, Cylinder, Glocken,

Laternen ac. Auch den Explosionen ist ein Kapitel gewidmet. DasBuch

ist von einem Fachmann klar und verständig geschrieben und dürfte viel

Käufer finden.

– Die überaus thätige Verlagshandlung von W. Spemann in

Stuttgart bringt ein neues Prachtwerk, das einen glücklichen Gedanken

verkörpert, es heißt: „Germania, zwei Jahrtausende deutschen Lebens.“

Kulturgeschichtlich geschildert von Joh. Scherr, mit Bildern der ersten

deutschen Künstler. Das Werk wird 28 Lieferungen haben.

–Die Türkei jetzt die englische Journalistik in's Brod, wenn

sie's noch nöthig hätte. Daily News und Daily Telegraph habenjetzt eine

Auflage von über 200.000 Exemplaren, was bei einer Tageszeitungwohl

kaum je vorgekommen.

– Das Generalstabswerk über den deutschen Krieg ist bis zum

13.Heft vorgeschritten. Dieses enthält die Kriegsereigniffe auf dem west

lichen Kriegsschauplatz im Oktober 1870.

– Laube’s 70. Geburtstag war ein Festtag für Wien, aber

nicht nur für Wien, aus allen Gauen Deutschlands strömten ihm Huldi

gungen zu, welche bewiesen, wie hoch noch ein echter Charakter, der

sich treu bewährt hat, geschätzt wird. Wir können die Deputationen, die

Zuschriften, Telegramme,Geschenke, welche ihm von allen Seiten zukamen

und sich in einer mit zehntausend Unterschriften bedeckten Adresse gipfel

ten, nicht aufzählen; aber wir konstatieren mit Vergnügen, daß der Tag

ein würdiger Abschluß einer glänzenden Zeit künstlerischen Schaffens

und Förderns war.

–Der Kaiser Dom Pedro von Brasilien, welcher sich jetzt in

Petersburg befindet und gründliche Studien über russische Zustände macht,

gibt bekanntlich ein dreibändiges Reisewerk heraus, in welchem er die Er

gebnisse seiner Betrachtungen auf den Reisen in beiden Hemisphären nie

derlegen wird. Der erste Band erscheint noch heuer in Paris, und zwar

in portugiesischer Sprache; gleichzeitig wird jedoch eine englische, franzö

fische und deutsche Ausgabe erscheinen. Ein petersburger Verleger ließ

beim Kaiser anfragen, ob und unter welchen Bedingungen er auch eine

russische Ausgabe zulaffen würde, worauf ihm der Kaiser antwortete, er

stelle die Uebersetzung seines Werkes in fremde Sprachen vollständig frei

und knüpfe dieselbe an keine Bedingungen. So wird denn gleich nach

dem Erscheinen des Werkes auch eine russische Uebersetzung desselben ver

anstaltet.

–Die Gedenkfeier des Todestages J.P.Hebels, der bekanntlich

am 22. September 1826 auf einer Dienstreise in Schwetzingen verschied,

fandunterzahlreicher Betheiligungdaselbst statt. UnterGlockengeläutebega

ben sich die Theilnehmer in feierlichem Zuge zu demGrabe des Dichters

aufden alten Friedhof. Die Schulkinder sangen ein Lied, worauf Dr.

Junker die Gedächtnißrede hielt. Ein Lorbeerkranz, von der Stadt

Lörrach gesendet, schmückte Hebel's Denkmal, und Blumenkränze und

Sträuße wurden von weißgekleidetenMädchen auf sein Grab niedergelegt.

Nach einem erhebenden Gesang, ausgeführt durch ein dreifach besetztes

Männerquartett, brachte der treue Pfleger von Hebel's Ehrengedächtniß

in Wort und Schrift, Stadtpfarrer Längin aus Karlsruhe, Grüße der

Residenzstadt, wo der gefeierte Dichter dreiunddreißig Jahre gelebt und

gewirkt hatte, und trug ein von einem VerehrerHebel's ihm zugesandtes

alemannisches Gedicht vor. Mit einem feierlichen Schlußgesang des

Männerquartetts und einem vonder Feuerwehrmusik ausgeführten Choral

schloß die Feier am Grabe des unsterblichen Sängers, worauf ein Fest

mahl im Saale des Gasthofes zum Erbprinzen die Theilnehmer aus

Nähe und Ferne nochmals zu gemüthlichem Beisammensein vereinigte.

Bildende Künste.

– Die Versammlungen, welche zum Schlußder münchner Kunst

und Kunstgewerbeausstellung stattfanden, faßten die Resultate dieser Ex

position in gewichtigen Berathungen und Beschlüffen zusammen, welche

für das Kunstleben entschieden fördernd werden müffen. Von großerBe

deutung ist namentlich auch die Resolution bezüglich der Beschickung von

Paris, welche lautet: „Die gegenwärtige Kunst- und Kunstindustrieaus

stellung in München hat die Versammlung zur Ueberzeugung geführt,

daß die deutsche Kunstindustrie nur dann würdig in Paris zu vertreten

sei, wenn sie in Verbindung mit der Kunst nach einem künstlerischdurch

dachten Plan gemeinsam und einheitlich durchgeführt werde, wenn ferner

die nach Paris zu sendenden Werke von einer deutschen Kommission von

Sachverständigen vorerst geprüft werden und ohne Genehmigung derselben

nicht zur Ausstellung gelangen dürfen, und wenn der deutsche Reichstag

die hiezu unbedingt nothwendigen Mittel gewährt.“ Diese Resolution

wurde einstimmig angenommen. Direktor Graffbeantragte: „Die Ver

jammlung möge München zum Vorort bestimmen, um eine Verbindung

mit den jämmtlichen deutschen Kunstgewerbevereinen herbeizuführen.“Auch

dieser Antrag wurde angenommen.

– Eine Gesellschaft von italienischen und fremden Kapitalisten

hat sich erboten, Pompeji zu überdachen, um es vor dem allmäligen,

aber unaufhaltsamen Verfall durch Feuchtigkeit und andere den Fresken

schädliche Witterungseinflüffe zu bewahren. Die Kapitalisten verlangen

zur Deckung ihrer Ausgaben die Erhöhungdes Eintrittsgeldes.

– Die HerrenWillem Linnig jun. und Alexander Struyß aus

Antwerpen sind zu Professoren der Malerei an der großherz. sächsischen

Kunstschule zu Weimar ernannt und habenbereits ihre Thätigkeit daselbst

begonnen.

– Unter den circa 200 Kunstwerken, die im letzten Semester

auf der Kunstschule zuWeimar ausgestellt waren, machten besonderszehn

lebensgroße Studien Aufsehen, die Professor Charles Velatvon Jerusalem

gesandt hatte und die, sämmtlich im Freien gemalt, eine staunenswerthe,

wenn auch etwas rücksichtslose künstlerische Energie verriethen.

– Franz Defregger hat soeben sein neuestes größeres Bild:

„Wilderer in der Sennhütte“ vollendet, ein Werk, das bei prächtigster

Charakteristik der einzelnen Figuren jämmtliche anderen Werke des be

rühmten Künstlers durch eine ungewöhnlich schöne Farbe geradezu über

treffen dürfte. Daffelbe soll in den Besitz der Kunsthandlung Horvath

und van Baerle in Berlin übergegangen sein.

Musik.

– Paul Lindau's Broschüre: „Nüchterne Briefe aus Bayreuth“

ist bereits in vierter Auflage erschienen. Unter den Besprechungen der

Wagner'schen Oper verdienen besonders auch die Schletterer'schen Aufsätze

in der Augsb. Allg. Ztg. Erwähnung, welche namentlich vom fittlichen

Standpunkt streng mit ihr ins Gericht gehen und damit eine „Blöße“

treffen, die bislang in den Kritiken wohl angedeutet, nicht aber so scharf

beleuchtet worden.

Bühne,

– Zur Säkularfeier des Geburtstages Heinrich v. Kleist's

(10. Oktober) wurde dessen Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“

im dresdener Hoftheater gegeben. Hofrath Dr. Papst hatte dazu einen

Prolog gedichtet. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß soeben eine

neue Bühnenbearbeitung des köstlichen Lustspiels „Der zerbrochene Krug,“

mit Einleitung und Anmerkungen versehen, von Dr. Karl Siegen bei

C. G. Theile in Leipzig herausgegeben worden ist.

– Das neueste vieraktige Trauerspiel des norwegischen Dichters

Henrik Ibsen, die „Nordische Heerfahrt“, heilt leider das Schicksal,

welches frühere Dramen desselben hochbegabten Autors, insbesondere die

„Recken von Helgoland“ und die „Thronprätendenten,“ in seiner Heimat

gehabt haben, denn es konnte bei der erstmaligen Aufführung im dres

dener Hoftheater kaum einen Achtungserfolg erringen. Die Wirkungdes

Stückes, dessen Stoff der der Nibelungensage verwandten Wölsungajage

und verschiedenen isländischen Familiensagen entnommen ist,war aufdas

sehr kleine Publikum eine überwiegend befremdende und unbehagliche,

zumal die Aktion im Allgemeinen einen epischen Charakter behält und

nur in einzelnen Szenen ein lebendiges Gefühl für das Dramatische und

deffen Steigerungen hervortritt. Auch die Darstellung litt unter dem

Mangel des Interesses für den Gegenstand und die Dichtungsart.

– Das wiederaufgebaute Stadttheater zu Barmen ist am

1. Oktober mit „Figaros Hochzeit“ eröffnet worden.

– Im Burgtheater hat A. Mels"„Die beste Reise“ eine Ab

lehnung von Seiten des Publikums, wie namentlich von der Kritik er

fahren, die zu den unerhörtesten gehört. Namentlich spricht sich die letztere

geradezu empört über das Machwerk aus. Der witzige Schwank: „Die

Philosophie des Unbewußten“ von Blumenthal hat viel Heiterkeit erregt.

– Suppé's Operette Fatinitza,deren Sujet mit einer vor Jahren

in Paris gegebenen Oper La Circafienne aufs Haar übereinstimmt, hat

im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in Berlin großen Erfolg gehabt.

Sujet und Musik sind gleich amüsant und ansprechend.

– Eiue Gesangspofie von Moser und Jakobson: „Drei Monate

nach Dato“, in der es sich um einen Wechsel dreht, der am Verfalltag

große Verlegenheiten bereitet, hat im Wallnertheater sehr angesprochen

und versprichtRepertoirestück zu werden.

– Eine neue Poffe von Costa: „Die Hölle im Hause“ brachte

einen der amüsantesten Abende, welche das Theater an der Wien in

Wien zu verzeichnen hat. Obwohl aufziemlich bekannten Lustspielmotiven

sich aufbauend – Störenfriede eines jungen häuslichen Glückes sollen

mit allen möglichen Mitteln fortgedrängt werden – entwickelt sich die

Poffe doch so originell und voll gesunden Witzes, daß die Zuhörer aus

dem Lachen selten herauskamen.

– Die Novität des wiener Hofoperntheaters „Die Folkunger“,

Text von Mosenthal, Musik von Edmund Kretschmer, wird im Allge

meinen günstigbesprochen. Der Held der Oper,Prinz MagnusLaduslas,

ist eine historische Person. Sohn König Erik's und Nachkomme Birger

Jarl's, des Gründers von Stockholm, gehört er zum Geschlechte der

Folkunger, das 1250 auf den schwedischen Thron gelangte. Zum Mönch

erzogen, wurde Magnus nach dem Tode seines Bruders, gegen die In

trigue einer mit den Dänen konspirierenden Partei, vom Landvolk auf

den Thron erhoben. Zum Dank dafür begünstigte er das Volk, das

ihm den Namen Laduslas (Scheunenschloß) gab. Er liegt in der Rid

darsholmkirche neben seiner Gattin begraben. So weit reicht die histo

rische Grundlage, auf welcher Mosenthal eine durchaus freie Erfindung

als Handlung der „Folkunger“ aufbaut. Hanslick rühmt Mosenthal's

Dichtung als eine der geschicktesten und wirksamsten Arbeiten dieser Art.

Die Exposition spanne die Erwartung des Zuschauers auf's Glücklichste.

Der dramatische Verlauf entwickle sich ohne gewagte Sprünge und lästige

Störungen klar und verständlich. „Der Komponist,Organist an derdres

dener Hofkirche, offenbart sich als eintüchtiger,gewandterMusiker,mit einer

in allen Theatereffekten sichern Hand und einem ehrlichen,weichen Gemüth.

Aber was er nicht besitzt, das ist ein starkes Talent. Es fehlt ihm die

erste Gabe eines solchen, eine ausgesprochene Persönlichkeit und schöpfe

rische Kraft, oder,wie man gewöhnlich sagt, Originalität und Erfindung.

Wir wüßten aus seiner Oper nicht eine einzige Nummer zu nennen, die

uns durch die Eigenart musikalischen oder dramatischen Geistes gefesselt

hätte.“ Der Komponist schwankt fortwährend zwischen Wagner, Meyer

beer, Weber, Marschner, ja Bellini und Donizetti, ohne zu entlehnen er

innert er an sie. Die Aufnahme der Oper war eine überaus freundliche.

– Der Roman Daudet's: „Fromont jeune et Risler ainé“

ist von Belot dramatisiert und der große Erfolg, den dieser preisgekrönte

Roman erlebte, hat sich auch auf das Drama übergetragen. Das Burg

theater in Wien hat das Stück für 6000Fr. undzehn Prozent Tantième

angekauft, wie es heißt hauptsächlich Frl. Wolter zuliebe. Es ist der

höchste Preis, der für ein ausländisches Produkt bezahlt wurde.

Kultur und Wissenschaft.

– Der Orientalistenkongreß in Petersburg, welcher von den

ersten Celebritäten des Faches besucht war, hat für den vierten Kongreß

Florenz gewählt; die 49. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte bestimmte als nächsten Versammlungsort München.

– Die Universität Zürich hat sich den deutschen Universitäten

angeschloffen, welche den Doktorgrad künftig nur nach mündlicher und

schriftlicher Prüfung ertheilen.

– Auf dem in Frankfurt a. M. vom 24. bis 27. September

stattgehabten achten allgemeinen deutschen Frauentage wurdendie Vorträge

der DamenLouise Otto-Peters,Auguste Schmidt,Goldschmidt ausLeipzig,

Marie Calm aus Kassel, Marie Neumann aus Hanau, Louise Büchner

aus Darmstadt, Emma Laddey ausMünchen,AmelyBölte aus Tübingen,

Lina Morgenstern aus Berlin mitBeifall aufgenommen. Inden gleichen

Tagen fanden die Vorträge von RichardTürschmann und Martin Perels

in Frankfurt und Offenbach gerechte Würdigung.

– Das Jahr 1477 gilt als Einführungsjahr der Buchdrucker

kunft in England und wird der 400ste Jahrestag mit großen Feierlich

keiten im Juni begangen werden.

Industrie und Verkehr.

– Frankreich zählt in diesem Jahr auf eine Weinernte von

55–60 Millionen Hektoliter, bedeutend wenigerzwar als im letzten Jahr,

doch immerhin 20 Millionen über den Ertrag eines Durchschnitts

herbstes.

–Bahneröffnungen im letzten Monat: Acholt-Westerstade in

Oldenburg, Pilsen-Neuern in Böhmen, Seifhennersdorf-Warnsdorf

– Der vondem Eisenbahnbauinspektor Datozu Kaffel erfundene,

„Stathmograph“benannte ApparatzurKontrolle der Fahrgeschwindigkeiten

von Eisenbahnzügen hat sich bei der hannover'schen Staatsbahn, wo er

seit ungefähr einem Jahr auf einer Lokomotive in Betrieb gewesen, als

durchaus zuverlässig bewährt. Mittelst desselben vermag nämlich der

Lokomotivführer von seinem Standpunkt aus in jedem Augenblick der

Fahrt die jeweilige Geschwindigkeit auf einem Zifferblatt genau abzu

lesen, und außerdem liefert derselbe eine genaue Darstellung der Fahrt

auf einem Papierstreifen. Man ersicht hieraus,von welcher weittragenden

Bedeutung dieser Apparat für die Sicherungder Eisenbahnfahrten werden

muß. Im Hinblick hierauf hat denn auch die preußische Eisenbahnver

waltung beschlossen, den „Stathmograph“ vorläufig bei der Halle-Kaffeler,

der Ostbahn und der Main-Weserbahn einzuführen, um weitere Erfah

rungen über die praktische Bewährung desselben zu sammeln. Gleichzeitig

hat aber auch das Reichseisenbahnamt den jämmtlichen deutschen Eisen

bahnverwaltungen von den auf der hannoverischen Bahn mit diesem

Apparat gemachten Erfahrungen Kenntniß gegeben und dessen probeweise

Einführung empfohlen.

– Das Fachblatt Engineer gibt eine Zusammenstellung von be

glaubigten Fällen, in denen die größte bekannte Fahrgeschwindigkeit auf

Eisenbahnen erreicht wurde. Brunel fuhr mit einer Eilzuglokomotive 13

(englische) Meilen weit in zehn Minuten, was einer Geschwindigkeit von

78 Meilen die Stunde gleichkommt. Patrick Stirling, ein Lokomotiv

führer von der Great-Northern-Bahn, legte vor einigen Jahren 15Meilen

in 12 Minuten zurück und erreichte somit eine Geschwindigkeit von 75

Meilen per Stunde. Auf der Great-Western-Bahn haben mehrereLoko

motiven die Fahrt von Paddington nach Ditcat in 47/2 Minuten ge

macht und eine Schnelligkeit von 72 Meilen in der Stunde erreicht.

Eine Geschwindigkeit von 66, 67 und 69 Meilen ist aber bei den Eil

zügen auf den großen englischen Bahnen,dergroßen Nordbahn,der großen

Westbahn u.j.w, gar keine Seltenheit. Aber auch schreckliche Unglücks

fälle find nicht selten, und auf der großen Westbahn ist erst unlängst

der wegen seiner rasenden Schnelligkeit „der fliegende Holländer“ ge

nannte Eilzug zu Schaden gekommen.

Militär und Marine.

– Das 81-Tons-Geschütz, das in England gegossen wurde, hat

seine Kraftversuche einer staunenden Zuschauerschaft vorgeführt. Zwanzig

Mann waren mit dem Abfeuern beschäftigt. Das Gewicht des Pulvers

betrug 370 Pfund, das der Kugel 1760 Pfund. Man schätzt die Ent

fernung bis dahin, wo die Kugel den Sand berührte, auf 15.000 Fuß.

Vom Platze des Abfeuerns aus sah man an der getroffenen Stelle eine

ungeheure Säule von Sand und Wasser aufsteigen. Die ZeitdesFluges

betrug etwas über 11 Sekunden. Die Erschütterung ward weit gespurt;

mehrere Fenster barsten und mehrere Thürschlösser wurden beschädigt, so

daß die Leute, welche trotz der Warnung Thüren und Fenster nicht offen

gelaffen hatten, schwere Einbuße erlitten.

Feste und Versammlungen.

– Die Wanderversammlung deutscher und österreichischer Bienen

wirthe hat Linz für die nächste Versammlung gewählt.

– Zu der großen Molkereiausstellung, welche vom 28.Februar

bis 4. März nächsten Jahres in Hamburg stattfinden wird, müssen die

Anmeldungen bis 15. Dezember erfolgen.

Denkmäler,

– Die Stadt Bunzlau hatte vor einiger Zeit beschloffen, dem

Dichter Martin Opitz von Boberfeld, ihrem berühmtesten Mitbürger aus

alten Zeiten,dem Regenerator der deutschen Poesie, ein Denkmal auf

dem Platz am Gymnasium zu setzen. Bildhauer Michaelis, Lehrer an

der breslauer Kunst- und Kunstgewerbeschule, war mit der Ausführung

der Kolossalbüfte in karrarischem Marmor betraut worden und das jetzt

schon vollendete Werk wird in wenigen Tagen von Breslau nach Bunz

lau abgehen.

– Zur Erinnerung an den Dichter Kortüm wird in Bochum

an dem einst von ihm bewohnten Hause eine aus karrarischem Marmor

gefertigte Denktafel angebracht werden. Dieselbe trägt die Inschrift: „In

diesem Hause lebte, dichtete und starb der königl. Hofrath und Dr. med.

Karl Arnold Kortüm, Verfasser der Jobsiade, geb. 5. Juli 1745, gest.

15. August 1824“. Die Kosten der Tafel sind durch freiwillige Beiträge

aufgebracht worden, deren nicht unerheblicher Ueberschuß zu Verschiene

rungszwecken für die Stadt verwendet werden soll.

– Am 25. September wurde in Kopenhagen das Erzstandbild

Christian Oerted's, des Entdeckers des Elektromagnetismus, feierlich

enthüllt.

– Am 3. Oktober wurde das Siegesdenkmal in Freiburg in

Anwesenheit des Kaisers, und am selben Tage das Moltke-Denkmal in

Parchim enthüllt. Von beiden Denkmälern haben wir früher Abbil

dungen gebracht.

– In Magdeburg ist die Gedenktafel für Friedrich Friesen an

seinem Geburtshause. (Petersstraße 14) feierlich enthüllt worden. Nach

dem das Lied „Freiheit, die ich meine“ unter Begleitung von Musik ge

jungen war, brachte derVorstand des Turnvereins,Quaritsch,den Manen

Friesen's in kurzer und bündiger Ansprache, in welcher die Festgedanken

in einzelnen Schlagworten zusammengefaßt waren, ein Hoch aus, worauf

die Enthüllung der Tafel erfolgte. Hierauf hielt der Privatgelehrte

Gottfried Wallstedt voll schwärmerischer Begeisterung für die Idee und

Person des Todten die Festrede, welche mit einem Hoch auf die Stadt

Magdeburg schloß. Die Festgenoffen sangen dasArndt'sche Lied: „Wohl

Viele sind gepriesen,“ nach welchem Bürgermeister Bötticher ein kurzes

schwungvolles Hoch auf den Vorkämpfer für die deutsche Freiheit und den

Begründer deutscher Einheit, den Kaiser Wilhelm, ausbrachte, in welches

dieF: laut einstimmten. Das Lied „Ich hab' mich ergeben“

schloß die einfache, aber würdige Feier.

Gestorben.

– Eugen Depois, Historiker, 58 Jahre alt, am 23. September,

in Paris.

– Ernst Lübeck, Pianist und Komponist, am 24. September, in

Neuilly.

– Adolf Glasbrenner, Herausgeber der „Montagspost“, am

25. September, in Berlin.

–Heribert Rau, Romanschriftsteller,am 27.September, in Frank

furt a. M.

– Dr. Franz Loh, Schriftsteller, am 29. September, 54 Jahre

alt, in Berlin.

–Graf Nikolai Rehbinder, Dichter, Ende September, zu
Dorpat.

– Dr. E. F. Rimbault, gelehrter Musikkenner in London,
Ende September.

– George Lawrence, Verfasser von Guy Livingstone, 49 Jahre

alt, Anfangs Oktober, in Edinburg.

– Oberbürgermeister Ziegler, Vertreter Breslaus im Reichstag,
am 1. Oktober, 73 Jahre alt, in Berlin.

–Graf R. St.-Genois, Senior der ältern Linie des gräflichen

Hauses, Veteran von 1813, 86 Jahre alt, am 1. Oktober, in Hietzing
bei Wien. -

– GeneralSusanne,Militärschriftsteller, am 1. Oktober,66Jahre

alt, in Meudon.

– Adolph Stahr, Professor, Literarhistoriker, 72 Jahre alt, am

3. Oktober, in Wiesbaden.

„Candon's Erholungs- und Ruhestätte bei

Hadersdorf nächst AJien.

(Hiezu das Bild S.89)

Der „Wiener Wald“, ein viele Meilen weites Gebiet, ist

überaus reich an malerischen Stellen, romantischen Schlössern,

Dörfern, die sich in Thälern gleichsam wie in grünen Nestchen

bergen, oder sich überHöhen anmuthig hindehnen. Eines seiner

schönsten Gebiete ist das nächst Haimbach, und hiezu bildet

Hadersdorf mit seinem Park förmlich den Eingang. Haders

dorf liegt überhaupt umgeben von einer Anzahl lieblich situir

ter Dörfer, welche an und für sich vielgeschätzte Punkte für

Ausflüge und Sommerniederlassungen sind, wie Weidlingau,

Mariabrunn, Mauerbach, und ersteres hat dieStation derWest

bahn, ist also um so bequemer und häufiger zu erreichen.

Der hadersdorfer Park mit einem tiefen Schatten, seinen

vielen Licht- und Ausblicken nach den Höhen verschiedenster

Richtungen, ist so recht geeignet zum Schwärmen,dem von der

-------–- - - - - - - --T
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Woche müdenStädterWaldesduft undNatur

stille oder sonntägliche Heiligkeit und Einkehr

in's Gemüth zu verschaffen. Auch Verliebte,

Sentimentale und menschenfliehende Spazier

gänger wissen da ihre Wege und Plätze zu

finden. -

Mitten in dieser Waldes- oder Parkes

herrlichkeit ruht ein müder Krieger, dessen

Name noch heut im Volke viel gekannt und

vielbeliebt ist, ein hervorragender General aus

dem siebenjährigen Kriege, Laudon;– und

„Himmel Laudon!“ ist noch heut ein Ruf,

der in Zorn und Freude bei dem österreichi

schen Volk oder Soldaten in Uebung ist.

Schloß Hadersdorf, das in den Park

hereinblickt, war Laudon's (oder wie er früher

richtiger geschrieben wurde: Loudon's) Eigen

thum. Hier hat er seine alten Tage verlebt,

hier hat er nach denKriegen gerastet und in

der Erde seines Schloßgebietes hat er die letzte

Ruhestätte nach dem Kampfe des Lebens ge

funden. – Das Schloß steht auf uralten

Grundmauern. Es mag bereits zu Ende des

elften Jahrhunderts hier eine Burg bestanden

haben, wie auch die Ansiedelung in der Nähe,

der Teich oder Waffergraben ringsumfür die

einstmalige Vertheidigungsvorsorge zeugt, und

so manchesAndere die Festungsähnlichkeit nicht

verleugnet. Um 1460 war hier das Jagd

schloß Kaiser Friedrich IV. Nachdem es durch

viele Besitzerhände gegangen war,gelangte es

an Gideon Freiherrn von Laudon. Derselbe

war ein Livländer von Geburt, trat 1742 in

einem Alter von 26 Jahren in österreichische

Dienste, ward beiAusbruchdes siebenjährigen

Krieges Oberstlieutenant und hat seinen Na

men an einzelne Siege glänzend geheftet.

Hochkirch und Kunersdorf sind geläufige Na

men. Er erstürmte Glatz und Schweidnitz. Er

ward allmälig General und Feldmarschall

lieutenant, zuletzt Generalissimus, namentlich

durch die Türkenkriege, in denen er ein sieg

reicher Führer war. Seine Frömmigkeit ist

bekannt, ebenso seine Leutseligkeit und'
Art gegen die Soldaten, die ihn noch heute

zur volksthümlichenGestalt macht. Ein großer

Naturfreund, schmückte er seinen Garten und

Park mit allerleiZierat,Statuen c. und lau

schigen Plätzchen aus. Im Garten steht die

Statuette eines Philosophen mitder Inschrift:

«Meditatio mortis optima philosophia», das

heißt, die Betrachtung desTodes ist die beste

Philosophie, eine Anschauung, welche nicht

- --- ---

---

-
--

---
--

-

Jedermann jederzeit theilen möchte. Solche

Gedanken werden ihn wahrscheinlich auch bei

wogen haben, die türkischen Grabsteine aus

ihrerHeimat hieher zu versetzen. Die Volks

meinung Wiens und der Umgebung nimmt

an, daß hier „Türkengräber“ seien, dem ist

aber nicht so. Die malerischen Steine hat der

Generalissimus aus der Türkei gebracht und

in seinem Park ordnen lassen. Sie sind merk

würdig und mit romantischem Sinne situiert,

Sind sie doch auch die einzigen plastischen und

Skulpturwerke, die von den Moslems zu

holen sind. Türkische Grabmäler bei einem

General, welcher türkische Heere geschlagen,

haben auch ihre eigenthümliche, mitdem obi

gen philosophischen Satze zusammenhängende

Bedeutung.

Das Grabmal desGenerals, des einsti

genBesitzers in dieser romantischen Umgebung,

besteht aus einem länglichen Viereck, von

Sandstein gebildet, ist Sarkophagartig aufStu

fen erhöht und mitTrophäen,Basreliefs,auf

die Schlachten deutend, geziert. An einer

Seite sitzt auf den Stufen ein steinerner ge

harnischter Krieger,den Schild zur Seite. Das

Monument ist von Zaaner, dem Bildner des

Josephmonumentes in Wien, welcher in allen

seinen Arbeiten eine gediegene Ruhe bewährt.

Laudon starb, ein Greis von 74 Jahren,zu

Neutitschein inMähren 1790. Die Hoffnung

der Witwe, daß das Vaterland dem Feld

herrn einMonument errichten werde, erfüllte

sich nicht, und unmuthig darüber, errichtete

sie selbst ein Denkmal im Verein mit einem

Neffen des Generals. Esträgtdie Inschrift:

«NecCaesar, nec patria–sed uxorposuit»:

nicht der Kaiser, nicht das Vaterland, sondern

die Wittwe hat es errichtet. Der Neffe ward

der spätere Besitzer. Derselbe war auchSoldat

und hat die Kriege gegen Frankreich wacker

mitgefochten. Im Besitze dieser Linie find

Schloß und Gebiet noch heute.

Die Wege dieses Parks sind ein Lieb

lingsspaziergang der Wiener, und eine schöne

Allee verbindet Mariabrunn, wo Jahrzehnte

lang die schmucken Förster der Zukunft, die

Forstakademiker, ihr Hauptquartier hatten.–

Welch' eine Vereinigung von Hoffnung,Liebe,

Naturschwärmerei,#" und Vergangenheit,

wie auch Vergänglichkeit–eine Centralsonne,

welche noch lange die Schritte vieler Tausende

hieher lenken wird! S.

–
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Nach einer Photographie von Baldi & Würthle in Salzburg. (S. 94)
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Unsere liebe Frau von Partenkirch.

Erzählung

Von

Claire von Glümer.
(Nachdruck verboten.)

„Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.“

Goethe.

I.

n einem schönen Augustabend des Jahres

1802 verfolgte die einsame Fahrstraße

DvonKrün nachWalgau ein junger Wam

derer, in dessen Aleußerem sich die selt

samsten Widersprüche vereinigten. Das

feine, blaffe Gesicht mit den schwärmeri

schen, dunklen Augen konnte auf geistige

Beschäftigung schließen lassen, aber die

Hände trugen Spuren fortgesetzter harter Arbeit;die schlanke,

feingliedrige Gestalt hatte beinahe etwas Vornehmes, aber

sein Anzug war abgetragen, viel geflickt und bestand nach

Landessitte aus kurzen Lederhosen, einer Kattunjacke, die er

ausgezogen und über die Schulter gehängt hatte, einem

groben Leinwandhemde, Wadenstrümpfen und derbenNägel

schuhen an den bloßen Füßen.

Das Gehen schien ihm schwer zu werden; dann und

wann stand er still, nahm den alten Tyrolerhut ab, strich

das dunkle Haar zurück, athmete auf und ging dann um so

schneller weiter. Für seine Umgebung hatte er keinen Blick;

während das Abendroth die Felszacken des Karwendel in

Purpur und Gold tauchte, die weißschäumende Isar mit

Rosenglut überstrahlte und die leichten Nebelschleier, die

längs des Flusses über die Wiesen zogen, mit einem ma

gischen Schimmer durchhauchte, schienen seine Augen ein

drohendes Etwas in der Ferne zu suchen, und wenn ihm–

nachdem er Walgau erreicht hatte – hin und wieder aus

einer offenen Hausthür ein „GrüßGott!“ zugerufen wurde,

dankte er gewohnheitsmäßig, ohne sich nach dem Grüßenden

umzusehen.

Endlich entriß ihn eine helle Stimme, die ihn von der

nächsten Wiesenhöhe anrief, einer Versunkenheit. Ein

junges Mädchen kam leichtfüßig heruntergelaufen; die blauen

Augen lachten ihn an, das Gesichtchen glühte.

„Loisl!“ rief sie schon von Weitem, „wie kommt daher,

mitten in der Woche!“

„Die Mutter, Resi, wie steht's mit der Mutter?“ fragte

er in einem Ton, der seine Herzensangst verrieth.

„Es ist dasmal recht arggewesen,“ antwortete sie, „aber

jetzt kannst ruhig sein, es hat, wie der Vater sagt, keine

Gefahr mehr.“

Er preßte die Hände zusammen und wendete sich ab;

Resi, die über Alles lachte, sollte nicht sehen, daß ihm –

jo sehr er sich dagegen wehrte – Thränen in die Augen

traten.

Sie hatte es doch gesehen, aber sie mußte heute nicht

in ihrer neckischen Laune sein, ließ ihm Zeit, sich zu faffen,

während sie das schwarze Kopftuch, das sich beim Laufen ge

lockert hatte, fester um die blonden Zöpfe band, und jagte

dann erst:

„Wie hat's erfahren, daß die Mutter krank ist?“

„Schulmeisters Peter ist heut Nachmittag nach Mitten

wald gekommen,“ antwortete er; „der hat's Vetter Michele

erzählt, und der Vetter, der immer grundgut ist, hat mich

aufder Stelle gehen lassen.“

„Gut, daß Du da bist . . . die Mutter wird eine recht

schaffene Freud' haben,“ sagte Resi. „Geh' immer heim...

ich mußnochzur Hallbäuerin,mir Mäharbeitvon ihr holen.“

Sie wollte gehen; Alois hielt sie zurück.

„Wie steht's mit dem Vater?“ fragte er mit sichtlicher

Beklommenheit.

Resi's Gesicht verdüsterte sich.

„Du weißt, wie es mit ihm ist, wenn er nichts zu thun

hat,“ antwortete sie. „Gestern ist er den ganzen Tag bei

der Mutter geblieben, hat sie'' sich keine Ruh"gegönnt

und ist sanft gewesen wie ein Lamm ... aber heut, wo ihr

beffer ist und es nichts mehr für sie zu thun gibt, sitzt er

wieder von früh an im Wirthshaus, und da weißt schon...

jetzt eil' Dich aber,daß Du zur Mutter kommt.“

MitdiesenWorten nickte sie ihmzu und stiegden Wiesen

pfad wieder hinauf,während AloisdenWegnachdemVater

hause einschlug.

Obwohl ihn Resi über den Zustand der Mutter beruhigt

hatte, war sein Herz nicht leichter geworden. Was sie von

- : Vater gesagt, weckte die Erinnerungen an alles Elend

eines jungen Lebens: an die Furcht vor den Wuthanfällen

des Vaters, die seine erste Kindheit verbittert hatten; an die

– lange Zeit unverstandenen Thränen einer zärtlich gelieb

ten Mutter; an das allmälige Aufdämmern der Wahrheit

und das daraus entspringende peinliche Gefühl der Gering

schätzung für seinen Vater; an das Schwinden des Wohl

fandes, weil dem Bader Berghuber, trotz einer geschickten

Hand, das Vertrauen der Leute mehr und mehr verloren

ging, so daß sie, wenn es irgend möglich war, lieber Hülfe

aus der Ferne holten; an die ersten, erschreckenden Anfälle

der Herzkrankheit, der eine arme Mutter früher oder später

erliegen mußte; an seine Kämpfe mit Resi, die verwaiste

Bruderstochter seines Vaters, die seit dem Tode der Eltern,

das heißt schon über zehn Jahre, beidem Oheim lebte und

den ernsten Alois durch Uebermuth und Neckereien bis aufs

Blut gepeinigt hatte. Erst seit er nicht mehr im Elternhause

war, sagte sie ihm zuweilen ein gutes, ernstes Wort. So

gut und ernst wie heute hatte er sie freilich noch nie ge

sehen . .. vielleicht war doch die Mutter kränker, als Resi

zugegeben.

Mit neuerwachter Angst beschleunigte er den Schritt.

Endlich, endlich tauchte das schadhafte Schindeldach des

Vaterhauses zwischen den stolzen Ziegeldächern der Nachbarn

auf. Jetzt sah er zwischen den Fliederbüschen die wetter

gebräunten Mauern, deren Kalkanwurf seit Jahrzehnten nicht

erneuertwurde; da war derzerbrochene Lattenzaun,der kleine

Garten, der unter Resi's Händen grünte und blühte. Die

: stand offen, die Stubenthür auch, und im Lehn

tuhl am Fenster saß, von Kiffen gestützt, eine blasse Frau,

die den Rosenkranz in den Händen hielt.

„Mutter!“ rief Alois, indem er auf sie zustürzte; der

Rosenkranz fielzu Boden; die fieberheißen, zitternden Hände

umfaßten den Kopf des Sohnes, ließen ihn aber in dem

selben Augenblick wieder los:

„Der Vater!“ flüsterte die Kranke, lehnte sich in die

Kiffen zurück und sie und Alois sahen mit dem Ausdruck

ängstlicher Spannungdem Eintretenden entgegen.

Es war ein großer, vierschrötiger Mann in schäbiger,

städtischer Kleidung, dessen gedunsenes Gesicht und verglaste

Augen nur zu deutlich verriethen, daß er dem Trunk ergeben

war. Auchjetzt schien er nicht mehr fest aufden Füßen zu

stehen, wenigstens stolperte er über die Schwelle und warf

sich am ersten Fenster aufdie Bank.

„Ha, Alois! bist wirklich da!“ schrie er, indem er den

Hut aufden Tisch schleuderte. „Hab’s der alten Rosel vom

ammwirth nicht glauben wollen . . . Aber es ist schon

recht ... Hätt' sonst zu Dir kommen müssen.“

Alois erschrak.

„Hab' gemeint, es hat mit der Mutter keine Gefahr

mehr . . .“ fing er an.

„Wer red’t denn von der Mutter!“ fiel ihm der Vater

in’s Wort. „Jetzt gibt's andere Dinge zu bedenken .. .

jetz' Dich her und hör'zu . .. und Du auch, Nandl .. .“

Auf einen Wink der Mutter setzte sich Alois dem Vater

gegenüber, der beide Arme auf den Tisch legte und mit

fierem Blick in's Weite sah.

„Ja, ja, jetzt kommt's, wie ich immer gewußt habe, daß

es kommen muß,“ fing er nach einer Pause wieder an; „die

Bettelwirthschaft hat ein End"... der Aloiswird Doktor...

aber keiner, dem, wie mir, die Kranken sterben, weil er nichts

gelernt hat. .. nein, einer, der Alles richtig studiert und

dem Teufel die armen Seelen wieder aus den Klauen reißt,

wenn er meint, er hätt' sie schon sicher .. .“

„Ich bitt' Dich, Joseph, red" nicht so gottlos!“ mahnte

die Kranke, und Alois, der dieß Lieblingsthema des Vaters

bis zum Ueberdruß abgehandelt hatte, gab seine gewöhnliche

Antwort:

„Ihr wißt, Vater, daß ich zum Doktorwerden kein Geld

habe.“

„Oho! meintwohl, ich nur so in'sZeughinein?“

fiel ihm der Alte in’s Wort. „Geld ist da . .. Ja, schau'

mich nur an ...“ und seine Stimme dämpfend fuhr er

fort: „Davon reden darfst noch nicht; unser Vetter Hans

Alois Berghuber in Garmisch ist gestorben .. . der hat Dir

dreitausend Gulden verschrieben.“

Die Kranke wechselte die Farbe.

„Dreitausend Gulden!“ murmelte sie.Alois blieb stumm;

er hielt die Nachricht für eine dem Glase entstiegene Ein

bildung des Vaters, der eifrig fortfuhr:

„Das Testament ist noch nicht gelesen, aber der lahme

Benedikt, der in Garmisch Schreiber gewesen ist, hat des

Vetters letzten Willen aufgesetzt und weiß Alles, was drin

steht, ganz genau, wenn's auch schon ein paar Jahr her ist.“

„Ein paar Jahr ist's her!“ jagte die Mutter und seufzte.

„Seit der Zeit kann sich der Vetter anders besonnen

aben . . .“h „Zum Teufel mit dem Gewinsel!“ fiel ihr der Mann

in’s Wort. „Freuen sollt ihr euch . . . und sollt mit mir

überlegen,wiewir'samGescheidtesten anfangen,daßderAlois

Doktor wird ... keinen Tagdarf er verlieren . . .“

„Vater, zum Doktorwerden bin ich zu alt,“ fing Alois

an;Berghuber ließ ihn nicht weiter sprechen.

„Red' mir nicht drein!“ schrie er und schlug mit der

Faust aufden Tisch. „Meinst, ich will all' die Jahre um

sonst spintisiert haben, wie Du vom Handwerk loskommen

sollst . . .“

„Besser ein guter Geigenbauer, als ein schlechter Doktor,“

sagte Alois ruhig, aber mit einer Bestimmtheit, die den

Vater noch wüthender machte.

„So, meint wirklich, damit wär’s abgemacht?“ rief er,

vor Zorn bebend, indem er sich schwerfällig erhob. „Meinst

wirklich, ich hätt' keine Gewalt über Dich? Sollst es schon

sehen . .. Doktor wirst, gewiß und wahrhaftig. ..und .. .

und die Resi heirathst, damit Punktum!“

Er ging der Thüre zu; an der Schwelle drehte er sich

wieder um. Sein Gesicht war noch röther als gewöhnlich

und die Falten zwischen den Brauen noch tiefer, als er –

ohne Alois: – mit zuckenden Lippen und heiterer

Stimme hervorstieß:

„Will Dir auch sagen, warum Du die Resi heirathen

mußt; als mir mein Bruder selig auf seinem Todtbett das

Kind übergeben hat, hab' ich dreihundert Gulden mitbekom

men, ihr Heirathsgut ... das Geld hab' ich verthan .. .“

Er stürmte hinaus und schlug krachend die Hausthüre

hinter sich zu.

- - -- --------

Die Kranke hatte, während er sprach, flehend die Hände

nach ihm ausgestreckt; jetzt sank sie in die Kiffen zurück.

„Alois!“ flüsterte sie.

Er hörte sie nicht, stand wie betäubt und starrte aus

dem Fenster. Plötzlich fuhr er zusammen und stürzte fort,

die Treppe hinauf in seine Bodenkammer. Resi kam durch

' Vorgarten– er hätte jetzt nicht mit ihr zusammensein
ONNEN.

II.

„Er ist müd", laß ihn schlafen,“ sagte die Mutter, als

Resi nach Alois fragte. Was hätte die Kranke darum ge

geben, dem Sohne nachgehen zu können, ihm zuzusprechen,

ihm zu helfen, sich mit dieser neuen Lastzurechtzufinden, wie

sie selbst es schon seit Jahren gemußt. Aber nicht einmal

dieser arme Trost war ihr vergönnt.

„Warum muß ich leben, wenn ich zu nichts mehr gut

bin?“ dachte sie, erschrak aber im nächsten Moment vor

diesem jündigen Gedanken und nahm den Rosenkranz wie

der auf, sich Geduld zu erbeten.

Inzwischen ordnete Resi den Tisch zum Abendessen. Sie

hatte vorsorglich einen Krug Bier mitgebracht, stellte Brod,

Käse und einen kalten Schmarren vom Mittag auf; holte

für die Kranke eine Schale Milch herbei, ordnete ihr Bett

in der Stubenkammer und half ihr sich niederlegen. Alles

that sie gewandt, still, freundlich, mitjener heitern Anmuth,

die der schönste Schmuck der Jugend ist.

„Eine brave Frau wird sie geben,“ dachte die Kranke;

„es ist traurig, daß sie den Alois nicht heirathen darf, und

ein Glück ist's, daß die Zwei sich so wenig gern haben . . .

#" Mutter Gottes, wenn das gewesen wär", welch' ein

lend! Und ich hätt' es schier verdient mit meinem Schwei

gen und mich Fürchten. Aber das soll aus und vorbei

sein . . . Morgen sag' ich ihm Alles . .. es kann ja noch

Alles gut werden . . .“

Dieser Vorsatz gab ihr eine Ruhe, die sie lange nicht

gekannt hatte. „Es kann Alles gut werden!“ wiederholte

sie halb im Traum, während sich Resi mit dem Spinnrad

an’s offene Fenster setzte, um aufAlois zu warten, und mit

ihrer weichen, frischen Stimme zu singen begann, wie es die

Kranke beim Einschlafen liebte.

Bei den erstenTönen richtete sich Alois von einem Lager

auf,wo er, körperlich ermattet von dem dreistündigen Wege

am heißen Sommernachmittag und geistig erschöpft durch

die Angst um die Mutter, in dumpfem Brüten gelegen hatte.

Es war Resi's Stimme, aber wie anders als sonst!

voller, weicher, inniger . .. oder hatte er nur nichtdas rechte

Ohr für sie gehabt? Er kannte das Lied und verstand die

Worte:

„Daß ich dich gern hab',

Das wär' schon recht,

Wär' ich nur mit die Magd,

Du mit der Knecht.

Wenn ich ein Häusel hätt'

Und du ein Feld,

Dann gäb's für dich und mich

Glück aufder Welt.“

Das war's: ein ein Feld–die Heimat für zwei

Menschen, die sich lieben. Nicht wie Mutter und Sohn –

dieß Gefühl, das bisher sein Leben ausgefüllt hatte, wurde

plötzlich von einem mächtigern verdrängt. Wie ein Schlaf

wandler war er bisher dahingegangen, hatte nichts gesehen,

nichts verstanden. Nun hatte ihn des Vaters Wort auf

geschreckt, Herz und Sinne waren erwacht und machten sich

um so ungestümer geltend, je länger sie geschwiegen hatten.

Sein ganzesVerhältnißzu Resi wurde ihm plötzlich klar.

Alle Empfindlichkeit der vergangenen Jahre, aller Groll, alle

Scheu war unverstandene Liebe gewesen. So lange er denken

konnte, hatte Resi– ob er bei ihr, ob von ihr getrennt

war– ein Sinnen und Denken in Anspruch genommen,

und weil er sie im Herzen trug, hatte er nie eine Andere

beachtet. Es hätte sich auch Keine mit ihr messen können!

Resi hatte fortgesungen, Alois hatte dieß mehr gefühlt

als gehört, und als sie jetzt schwieg, war es, als ob ein hol

der Bann von ihm genommen würde. Er stand auf, um

zu ihr zu gehen. DasBlut schoß ihm heißdurchdie Adern;

er kannte sich selbst nicht mehr.

In diesem Augenblick hörte er einen Männerschritt im

Garten. So schnell pflegte der Vater nicht zu gehen, wer

konnte der Störer sein? Alois trat an's Fenster und er

kannte im Dämmerlicht der Sommernacht den schwarzen

Hansl aus Mittenwald, Vetter Micheles ältesten Sohn; so

groß und breitschulterig war. Keiner sonst.

Eben wollte der späte Gast ins Haus gehen, als Resi

herauskam.

„Hansl, Du?“ sagte sie mit gedämpfter Stimme. „Es

hat doch kein Unglück gegeben?. .. Sprich leis, die Mutter

schläft,“ fügte sie hinzu.

Der Hansl faßte ihre Hand.

„Ei, Resi, ich glaub' gar, Du zittert! Hätt' nimmer

gedacht, daß Du schreckhaft bist. Nichts hat's gegeben . . .

hab' nur dem Loisl 'was auszurichten und will fragen, wie

es mit der Muhme steht.“

„Sie ist auf der Besserung,“ antwortete Resi, indem sie

dem Hansl ihre Hand entzog. „Der Loisl ist oben; kannst

zu ihm gehen.“

Sie wollte ins Haus zurückkehren, aber Hansl legte die

Hand auf ihren Arm.

„Bleib 'mal da, Resi, ich hab' Dir 'was zu sagen,“

fing er an; dann schwieg er wieder und athmete schwer.

Resi stand mit gesenktem Kopfe vor ihm.

-

* -–---- ––
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„Schau, Resi,“ fuhr er nach einer Pause fort, „wenn

ich sagt, daß ich dem Loisl 'was auszurichten hab', so hat's

damit eine Richtigkeit . .. aber am letzten End" komm' ich

doch nur zu Dir.“

Sie blieb stumm und regungslos; dem Burschen oben

pochte das Herz, aber er mußte jetzt noch mehr erfahren.

„Hast 'mal daran gedacht, was werden soll, wenn die

Muhme todt ist?“ fragte Hansl nach einer langen Pause.

„Ja, was soll dann sein?“ antwortete Resi. „Dann

halt' ich dem OnkelHaus .. .“

„Das darfst nicht ... das geb' ich nichtzu!“ fiel Hansl

ein. „Ich hätt' keine ruhige Stund' mehr, wenn ich Dich

mit dem Vetter Berghuber allein wüßt" .. . todtschlagen

kann er Dich!“

„Nein,#" der Vetter ist immer gutzumir gewesen,“

: efi; „noch kein unschönes Wort hat er mir

gesagt.“

„Und wenn's so ist, hier bleiben kannstunddarfst nicht!“

riefHansl. „Du kannst mir das nicht anthun, Resi... Resi,

weißt denn nicht oder willst nicht wissen, daß ich Dichlieber

hab', als Alles aufder Welt?. . . '' ich nichtdem Vater

helfen müssen, so lang die vielen Geschwister zu Haus ge

wesen sind, ich sagt’ Dir heut schon, bei mir bist daheim,

und Keiner als ich hat von Dir 'was zu verlangen. Aber

zwei Jahre wird's wohl noch währen, bis ich so viel vor

mich gebracht hab',daß ich an"s Heirathen denken kann .. .

dann aber, Resi . . .“

Er wollte sie umarmen; sie machte sich hastig los.

„Hier ist vielleicht der Tod im Haus . .. wie kannst da

vom Heirathen reden?“ sagte sie vorwurfsvoll.

„Nicht nur davon reden – thun wollt' ich's, wenn ich

nicht so arm wär'!“ rief Hansl, fügte aber gleich in unter

würfigem Ton hinzu: „Sei nur gut – ich thu" Alles, was

Du verlangt, und will Dich nicht plagen, bis meine Zeit

gekommen ist. Sag' mir nur, daß Du mir gut bist und

auf mich warten willst . .. Resi, ich weißja, Du mußt mir

gut sein!“

Er wollte sie wieder an sich ziehen, aber in demselben

Augenblick klappte oben das Fenster.

„Der Alois!“ flüsterte Resi, und Hansl hätte am liebsten

geflucht, so gute Kameraden sie sonst waren. Er bezwang

sich aber und rief möglichst unbefangen, indem er zurücktrat

und hinaufjah:

„He, Loisl, ich hab' einen Brief für Dich. Der Ge

richtseppel hat ihn gebracht,gleich als Dufortgewesen bist.“

„Ich komm' schon,“ antwortete Alois, und dann riefdie

Kranke:

„Was habt ihr denn da draußen? Ich will's wiffen!“

So fanden sie sich denn in der Stube zusammen. Resi

zündete Licht an, und Hansl zog einen Brief mit großem

Amtssiegel aus der Tasche,derdem AloisBerghuber dieAuf

forderung brachte, sich am folgenden Vormittag um elf Uhr

in Garmisch, im Hause seines verstorbenen Vetters Heinrich

Alois Berghuber,zur Testamentseröffnung einzufinden.

„Oho, wirst am End" gar ein Reicher!“ riefHansl, in

# er Alois die Hand schüttelte. „Soll mich rechtschaffen

uen.“

Dann setzten sie sich aufdie Einladungder Krankenzum

Abendbrod und Hansl aß und trank für Zweie, während

Alois kaum ein paar Biffen hinunterbringen konnte. Hansl

sprach auch fast allein. Resi war befangen, Alois schien in

Gedanken versunken, stützte den Kopfund starrte vor sich hin.

„Glaub'gar, Dir macht Dein Geld schon zu schaffen,“

sagte Hansl endlich mitgutmüthigem Spott. „Wart”wenig

stens, bis Du es im Sack hast, Loisl.“

In diesem Augenblick trat der alte Berghuber, noch

röther und schwankender als vorhin, in's Zimmer.

„Sag'Du nur Alois, mit dem Loisl ist's aus undvor

bei!“ rief er mit schwerer Zunge. „Der Alois wird Doktor,

dreitausend Gulden hat er geerbt .. . ein richtiger Doktor,

mit einem Schild an der Thür, wo „Doktor Alois Berg

huber“ drauf steht. Und heirathen . .. heirathen thut er

auch . . . die Resi. . . unsere Resi. . . es ist Alles ab

gemacht!“

„Joseph, Joseph!“ rief die Kranke, voll Angst, daß er

noch mehr sagen könnte, und er stolperte zu ihr hinaus,

während sich Hansl mit kurzem Auflachen erhob.

„Ja, wenn's so ist, hat freilich unsereins hier nichts

mehr zu schaffen,“ sagte er, nahm seinen Hut und ging aus

der Thür. Resi, die bei den Worten des Onkels glühend

roth geworden war, wollte ihm folgen, aber die Kranke rief

und sie gehorchte, pflichttreu wie immer. Nur einen Augen

blick blieb sie im Vorübergehen bei Alois stehen und faßte

seinen Arm.

„Ich bitt' Dich, geh' ihm nach, sag' ihm, daß es nicht

wahr ist!“ flüsterte sie.

„Resi, wo bleibt!“ rief die Kranke wieder; das junge

Mädchen eilte in die Kammer und Alois ging, von ihrem

flehenden Blick bezwungen, dem Zornigen nach.

Aber schon am Gartenzaun blieb er stehen. Einholen

konnte er den schnellfüßigen Hansl nicht mehr und wenn er

es gekonnt hätte, was sollte er ihm sagen? War auch des

Vaters Behauptung, daß Alles abgemacht sei, bis jetzt noch

falsch, so sollte sie es nicht lange bleiben. Alois hatte plötz

lich erkannt, daß es ohne Resi kein Leben für ihn gab,–

und sie in den Armen eines Andern zudenken, war geradezu

unmöglich. Am besten war es, wenn er sich gleich heute

mit ihr verständigte. Vielleicht war sie noch in der Stube

“ beschäftigt und kam zu ihm heraus, wenn

er ne rie.

N Er ging ins Haus, aber an der Thür versagte ihm der

uth.

„Ich könnte die Mutter stören,“ sagte er sich selbst zur

Entschuldigung seines Zauderns, ging in seine Kammer

hinauf und lehnte sich in's offene Fenster.

Weit unten auf der Fahrstraße sah er eine Gestalt, die

sich schnell entfernte; das war Hansl. Alois stellte sich leb

haft vor, wie schlecht ihm zu Muth sein mußte – ihm, der

immer so zuversichtlich an. Alles heran ging, als ob es ihm

nicht fehlschlagen könnte. Auch heute wieder ... Heiß und

kalt ging es Alois durch die Adern, wenn er sich an den

Ton erinnerte, mit dem Hansl die Worte gesagt hatte:

„Resi, ich weiß ja, Du mußt mir gut sein!“

Und wenn sie ihm nun wirklich gutwar?–Schöner als

der schwarze Hansl war. Keiner weit und breit, und braver

und geschickter auch nicht. Der Erste bei der Arbeit wie

beim Tanz, auf dem Schießstande wie beim Bierkrug. –

Und nun er dagegen! Ein stiller, ernster, blaffer Gesell, und

so schwerfällig im Reden, daß er Vielen für einfältig galt.

Der Resi wohl nicht. Die war so klug,daß sie ihn mit

halben Worten verstand, ohne Worte sogar,–das hatte

er oft genug erfahren, wenn sie ihn um etwas auslachte,

das er nur gedacht. Vielleicht hatte sie auch, früher als er

selbst, herausgefunden, daß er ihr gut war und hatte ihn

wieder lieb? – Ihr Erschrecken bei den Worten seines

Vaters und ihre Bitte, dem Hans nachzugehen, waren na

türlich. Es mußte die kränken, auf diese Artzu hören,was

zwischen ihr und Alois noch nicht ausgesprochen war.–

Aber wäre sie dem Hansl gut gewesen, so gut, wie er es in

seiner kecken Rede behauptet, so hätte sie das sicher wenigstens

durch ein Wort, einen Ton verrathen. Von Anfang bis zu

Ende wiederholte sich Alois das Gespräch der Beiden; nicht

einmal hatte Resi Ja gesagt–Nein freilich auch nicht!–

Jetzt that es ihm leid, daß er ihre Antwort auf Hansel's

letzte Frage nicht abgewartet hatte; damit wäre. Alles ent

schieden gewesen. In dem Augenblick aber hatte er dasGe

fühl, als ob er ein Urtheil über Tod und Leben anhören

sollte, und da er das verhindern konnte, hatte er es gethan.

Aber was dadurch heute versäumtwar, wollte er morgen

nachholen, sobald er aus Garmisch zurückkam. Als eine

glückliche Vorbedeutung sah er es an, daß ihm in derselben

Stunde, als er zu der Erkenntniß seiner Liebe kam, auch die

Mittel gegeben wurden, sein Haus zu gründen. Die Pläne

des Vaters kamen dabei nicht einen Augenblick in Betracht;

Geigenbauer wollte Alois bleiben. Vetter Michele, bei dem

er gelernt hatte und noch jetzt arbeitete, war der Meinung,

daß der junge Mann einen guten Kopf und eine geschickte

Hand zu der Arbeit besäße. Ueberdieß war sie ihm lieb,

war der Kunst verwandt und gab seiner Phantasie reiche

Nahrung. Stundenlang konnte er sich ausmalen, in wessen

Besitz das Instrument, das unter seinen Händen entstand,

einst kommen, wie es Diesen erheitern, Jenen trösten würde.

– Und wer mochte sagen, ob es ihm nicht beschieden war,

den „Berghuber'schen Geigen“ einen Namen zu erwerben,

wie Jakob Steiner für die einigen gethan? Mit dem Erb

theil, das ihm jetzt zufiel, konnte er seiner Thätigkeit eine

gute Grundlage geben .. . Ja, Resi sollte dereinst auf ihn

stolz sein!

So stieg dasLuftgebäude einer schönen Zukunft vor ihm

auf, und als er sich endlich auf sein Lager warf, träumte er

schlafend von Glück und Liebe weiter.

III.

Als Alois am nächsten Morgen hinunter kam, fand er

die Mutter allein in ihrem Lehnstuhl am Fenster. Der

Vater wäre seinen Geschäften nachgegangen, sagte sie, und

Resi in die Frühmesse.

„Ich hab' sie fortgeschickt, weil ich mit Dir allein reden

muß,“ fügte sie hinzu. „Dein Frühstück steht aufdem Tisch,

geh' und iß, und dann komm' und jetz' Dich daher.“

Er versicherte, daß er keinen Hunger hätte, aber eigen

finnig wie Kranke sind, bestand sie darauf, daß er effen

müffe, und Alois that ihr den Willen, wie immer,wenn er

so reizbar jah. Er fand sie heute noch blaffer und ver

allener als gestern, aber als er besorgt nachihrem Befinden

fragte, behauptete sie, es ginge beffer. Mehr als der kranke

Körper quälten sie heut ihre Gedanken, und sie war so sehr

davon in Anspruch genommen, daß sie zum ersten Mal im

Leben Aussehen und Stimmung des Sohnes nicht beachtete.

Schweigend jaß sie da, während er gezwungen aß, und als

er vom Tisch aufstand und zu ihr trat, fuhr sie erschreckt

aus tiefem Sinnen auf.

Er zog einen Schemel herbei und setzte sich neben die

Mutter,die mit brennenden Fingern eine Hand erfaßte.

„Was ich Dir erzählen will, hättest Du längst er

fahren müssen,“ fing sie an; „aber ich habe immer bald auf

Dieß, bald auf.Das gewartet, was es mir leichter machen

sollt’.“

„Heut seid Ihr zu krank ... laßt es gut sein, bis Euch

beffer ist,“ bat Alois.

Sie schüttelte den Kopf.

„Wer weiß, ob's besser wird?“ sagte sie. „Wer weiß,

ob ich morgen noch reden kann . . . und die Sünd' mit in's

Grab nehmen ...“ sie bekreuzte sich. „Vielleicht hilft's mir

zum Gesundwerden, wenn ich die Last los bin, die mir oft

schier das Herz abgedrückt hat ... vielleicht bin ich nur

darum krank! – Aber denk' nicht, daß ich 'was Unrechtes

zu gestehen hab',“ fuhr sie fort und eine flüchtige Röthe flog

über ihr blasses Gesicht, als sie den Ausdruck angstvoller

- ------- -

Spannung in den Augen des Sohnes bemerkte. „Nur

daß ich bis heut noch nichts gesagt habe, ist’s, was ich mir

vorwerfen muß.“

Sie lehnte sich in die Kiffen zurück, und indem sie mit

umflorten Augen in die Ferne starrte, fuhr sie fort:

„Als ich Deinen Vater geheirathet hab', hat's den An

schein gehabt, als käm' ich in’s größte Glück. Der Joseph

ist ein schöner, kräftiger Mensch gewesen, immer lustig, ge

schickt zu seinem Geschäft. Mir hat auf der ganzen Welt

Keiner gefallen wie er–und er hätt' keine Andere gemocht

als mich. Dazu hat er in Partenkirch Haus und Feld,

Wiesen und Viehgehabt; ich hab' ihm auch 'waszugebracht,

und wenn ich auch mein Lebtag keine von den Starken ge

wesen bin, hab' ich meine Händ” doch nicht still gehalten,

hab' Haus und Stall in Ordnung gehabt, und bei aller

Arbeit ist mir gewesen, als ob's alle Tag Sonntag wär".

„So ist fast ein Jahr vergangen; dann ist ein Kind

gekommen – ein Mädel, Deinem Vater wie ausdenAugen

eschnitten. Nun war das Glück erst vollkommen . .. der

oseph und ich hätten immer fragen mögen: was kostet die

Welt? Aber plötzlich war's aus und vorbei; das Rösele ist

krank geworden, hat nicht mehr getrunken, nicht mehr ge

schlafen, ist abgemagert von Tagzu Tag, und als es drei

Monat alt gewesen ist, haben wir's begraben müssen.“

Sie athmete schwer. Alois wußte nicht, was er sagen

sollte. Nach einer Pause fuhr die Mutter fort:

„Das ist von allem Unglück der Anfang gewesen! .. .

Deinen Vater hat es schier noch mehr herumgerissen als

mich, weil er sich eingeredet hat, er hätt' 'was versehen .. .

ein richtiger Doktor wär' im Stand gewesen, das Kind zu

erhalten.– Erst als ich auf mein zweites Kind hab' hoffen

dürfen, hat er sich zufrieden gegeben. Dasmal war's ein

Bub", ein schönes, kräftigesKind .. . aber wieder hat's nur

ein paar Monate gewährt, dann ist der Martinle an der

selben Krankheit gestorben, wie das Rösele.

„Dazumal hat Dein Vater das Trinken angefangen und

weil er aller Welt vorgeklagt hat, daß er am Tod von un

seren Kindern Schuld hätt', ist ihm seine Kundschaft immer

mehr verloren gegangen. Im Haus ist auch Alles in Ver

wirrung gerathen. Ich bin so schwach geworden, daß ich's

nicht mehr wie früher hab' in Obacht nehmen können. Und

Mißwachs und Viehsterben hat's gegeben, und endlich ist uns

dasHaus mitjammtder Scheuer unddemStall abgebrannt,

und als bald darauf unser drittes Kind zur Weltgekommen

ist, war's so ein schwaches, elendes Ding, daß ich gleich ge

wußt hab', ich müßt's bald wieder hergeben. Aber der Jo

seph hat das nicht glauben wollen, und als es wirklich ge

storben ist, habe ich gemeint, er verliert den Verstand. Sich

selbst und mich und das ganze Leben hat er verflucht –

und dann ist er wieder in’s Wirthshaus gegangen, hat sich

oft zwei, drei Tage nicht sehen lassen, und ein paar wüste

Gesellen haben sich an ihn gehängt und ihm das Geld im

Kartenspiel haufenweis abgenommen.

„Mittlerweile ist unser Haus wieder aufgebaut und ich

hab" gemeint, daß es von meinem Eingebrachten bezahlt

wär'– aber von meinem Geld ist kein Kreuzer mehr da

' und so war's ein Glück, daß ich dazumalvon meiner

Großmutter dieß Haus hier in Walgau geerbt hab'. Unser

Hofin Partenkirch ist von Gerichtswegen vergantet worden,

und nicht viel besser wie Bettelleut' sind wir – sechs Jahr

nach unserer Hochzeit– von Partenkirch fort und hieher

gezogen.“

„Hört auf, Mutter, Ihr dürft nicht so viel reden,“ bat

Alois, den das Aussehen der Mutter erschreckte; sie ließ sich

jedoch nicht stören.

„Der einzige Trost, den ich mit mir nehmen durft",“

fuhr sie fort,„war die Aussicht,wieder ein Kindzu haben...

aber war's ein Trost? Der Tag zum Fortziehen ist endlich

gekommen; das bischen Hausrath, das ich behalten hab',

war schon aufgeladen, da geh' ich, derweil die Pferde ein

gespannt werden, zum letzten Mal in unsere Kirche. Du

bist ja drin gewesen und kannst Dir vorstellen, wie finster

sie ist, wenn der Himmel voll schwere Wolken hängt, wie

an dem Novembermorgen–Sankt Hubertus war's. Den

Tag zuvor, Allerseelen, hatt' ich an meinen drei kleinen

Gräbern geweint und gebetet. Die mußt' ich jetzt auch ver

laffen! Mir war, als ob mir das Herz zerspringen sollt"

–vor dem Altar der Himmelskönigin hab' ich mich nieder

geworfen und hab' sie, die alle Mutterschmerzengekannt hat,

um Erbarmen angefleht, habe sie gebeten, daß sie mein Kind

in ihren mächtigen Schutz nehmen und es zu meinem Glück

und ihrer Ehre aufwachsen lassen möcht".

„Und wie ich so bete,“ fuhr die Kranke mit erhöhter

Stimme fort und richtete sich mit leuchtenden Augen und

leicht gerötheten Wangen aus ihrem Kiffen auf, „wie ich so

bete, kommt eine' Ruhe über mich, die Thränen, die

ich weine, thun mir nimmer weh, und mit einer Zuversicht,

wie ich sie jahrelang nicht in mir gespürt hab', sag' ich end

lich: „Heilige Mutter Gottes, wenn du mir Gnade schenkt,

soll dir mein Kind gehören; ist's ein Sohn, soll er geistlich

werden, ist's eine Tochter, soll sie in's Kloster gehn .. .“ Und

kaum hab' ich das gesagt, so fällt ein Strahl in’s Fenster,

auf das Bild derä daß ich sie sehe, wie sie in

ihrem Glorienschein, von dem die goldenen Haare nieder

fallen, holdselig lächelnd dasteht und ihre Augen geradewegs

auf mich gerichtet hat. Für einen Augenblick vergeht mir

die Besinnung und als ich wieder zu mir komme, ist's fin

ster wie zuvor, und als ich auf die Gaffe trete, hängen die

Wolken noch immer schwer und dunkel nieder. Aber in mir

war die Zuversicht geblieben, daß mein GebetErhörungge
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funden,und so hab' ichAbschied von Partenkirchgenommen

und bin hieher gezogen.“

DieKranke sank in ihre Kiffenzurück und sah schweigend

vor sich nieder. Alois schlugdas Herz. War er es, über

dessen Leben sie so verfügt hatte? Nach einer Pause bat er:

„Mutter,wollt Ihr nicht weiter erzählen?“

„Ja jo, Du weißt noch nicht.Alles,“ sagte sie, wie aus

einem Traum erwachend. „Zu Sankt Hubertus also sind

wir hieher gezogen, und dreizehnWochen später, aufMariä

Reinigung, bist Duzur Weltgekommen.“

Alois stand das Herz still . . . sprechen konnte er

nicht.

"s bist ein schwachesKind gewesen,“ fuhr die Mutter

fort;„Keiner hat's für möglich gehalten, daßDu amLeben

bleibt; aber ich hab' Dich Tag und Nacht der Muttergottes

wieder anbefohlen, und' hat Erbarmen gehabt, und so bist

aufgewachsen mirzum Glück undTrost. Trost hab' ich viel

nöthiggehabt, denn mitdemVater ist's nimmer anders ge

worden; auch ein Kind hatihn nichtvom WegzumWirths

haus abgebracht. Aber eine rechtschaffene Freud" hat er an
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Dir gehabt, und das Beste, was er gewußt hat, ist immer

gewesen, Du sollst Doktor werden, ein richtiger Doktor, und

Alles gut machen, was er versäumt hätt'. Und weil ich

immer noch gemeint hab', es müff' ihn wieder auf den rech

ten Weg bringen, wenn er für Dich zu denken und zu

schaffen hätt', hab' ich ihm nicht sagen mögen, daßDu uns

gar nicht mehr gehört. Als ich's endlich aber hab' jagen

müffen–wie Du zumNachtmahlgegangen bist, hab' ich's

gethan–ist er fuchswildgeworden, hat getobt, gefluchtund

sich verschworen,das dürf" nicht sein!... Und dann hat er

mir dasvon dendreihundertGuldengesagt,wasDugestern

erfahren hat.–Wie mirdabeizuMuthgewesen ist, kannst

Dir vorstellen ... Mein Herzblut hätt' ich drum gegeben,

es wieder gut zu machen, aber mein Gelöbniß brechen darf

ich nicht, das wär' eine Todsünde, für die ich in Ewigkeit

büßen müßt". Dein Vater hat das freilich nicht eingesehen.

Er hätt' so gut ein Recht an Dich als ich, und wenn ich

Deine Heirath mit der Resi verhindern wollte, ging er aufs

Gericht, gäb' sich selber an, und ließ unser Haus vergan

ten. .. Dann hätt' ich ihn und mich und unser Kind in

- - -- - -
- -
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Schimpf und Schand" gebracht. Dabei ist er geblieben, und

das Einzige,was ich erreicht hab, ist, daß er mir verspro

chen hat, derResi nicht zuwider zu sein, wenn sie einen An

dern heirathen möcht", und Dich geistlich werden zu lassen,

wenn ich die dreihundert Gulden für das Mädel schaffen

könnt". DeinVater hatgemeint, ichthät" dazu aufdie Erb

schaft von meiner alten Base in Murnauzählen; aber daß

die mir nichts zuschreibt, hab' ich so gut gewußt, als er.

Verdienen und ersparen wollt' ich das Geld, hab' jeden

Kreuzer dreimal umgedreht, und halbe Nächte für Andere

genäht und gesponnen. Aber zweimal hat der Joseph mein

Erspartes gefunden und hat's hingenommen wie immer,

wenn er Geld bei mir sieht... und hernach bin ich krank

geworden .. .“

„Mutter, sorgt Euch nicht mehr,“ fiel Alois ein, indem

er ihre Hand zwischen seine beiden drückte; „jetztgeb'ich der

Resi,was ihr zukommt.“

Die Kranke athmete auf und ein Lächeln verklärte das

feine, blaffe Gesicht.

„Ich hab's von Dir erwartet,“ sagte sie, und indem sie

Der montenegrinische Wojwode Peter Vikotic in Berathnug mit seinen Offizieren.

sich vorbeugte, fuhr sie flüsternd fort: „Glaub' mir, Alois,

die Muttergottes hat sich nochmal erbarmt, und hat. Alles

ins Gleis gebracht, daß Du geistlich werden kannst . . .

aber was schaut mich so an?... Alois,Alois, Du wirst

doch nicht ...“

Sie konnte nicht ausreden; die Ahnung der Wahrheit

schnürte ihr das Herz zusammen, und mit einem Seufzer,

der fast ein Stöhnen war, sank sie in die Kiffen zurück.

Alois begriff, daß er ihr jetzt nicht sagen durfte, wie un

möglich es ihm war, ihr zu gehorchen. Er bat sie, ruhigzu

sein, versicherte, ohne etwasBestimmteszu versprechen, daß

Alles gut werden würde, gab ihr die Tropfen, die ihren

Herzkrampf zu lindern pflegten, fühlte sich aber wie erlöst,

als in diesem Augenblick sein Vater nach Haus kam, sich zu

der Kranken setzte und ihn antrieb, sich nach Garmisch auf

den Wegzu machen.

Alois war schnell bereit; als er sichvon der Mutter ver

abschiedete, sagte sie, indem sie ihm halb bittend, halb for

jchend in die Augen sah: - -

„Willst mir eins zu liebthun?Willstin Partenkirch vor

dem Muttergottesbild, von dem ich Dir erzählt hab', ein

Ave Maria für mich beten?“

Alois versprach es, obwohl ihn dabei ein leises Grauen

überlief; dann trat er aufathmend in den frischen Morgen

hinaus.

(Fortsetzung folgt.)

Vom Kriegsfahaup fatz.

Beim Vojwoden Bikolic.

Unsere Illustration führt uns in das Wohn- und Em

pfangszimmer einesmontenegrinischen Wojwoden, PeterVikotic

mit Namen, beiToupan,der einige andere Häuptlingezu einer

Besprechungüber die EreigniffedesKrieges bei ' versammelt

hat. Die Montenegriner haben sich Ruf verschafft durch ihre

großeTapferkeit, sie sind in dieser### echte, wahre Krieger,

kühn, männlich, ritterlich sogar in ihrer Erscheinung; leider#
sie beinahe so roh und wild in der Art ihrer''
wie dieTürken, wenn sie auch nichtderen bestialische Grausam

keit besitzen. Sie sind mit all ihren Vorzügen und Fehlern

absonderliche und interessante Erscheinungen, die den südslawi

schen Volkstypus in eigenthümlicher Naivität und stark aus

gesprochen zur Anschauung bringen.

Die Burgwache in Asien.
(Hiezu dasBild S.93)

Wenn es auch nicht mehr „immer Sonntag ist im Land

derPhäaken“und wenn auchdie alte Kaiserstadt viel von ihrer

Lustigkeit eingebüßt hat, Eines ist doch geblieben, wie es seit

vielleicht einemJahrhundert war: die Ablösung derBurgwache.

Schwere oder auch sturmbewegte Tage sind vorübergegangen,

aber um halb ein Uhr Mittags füllt sich täglich der mächtige

Burgplatz mit einer Menschenmenge, beideren Anblick man sich

unwillkürlich fragen muß, ob denn die Leutchen '' sonst

gar nichts aufder Welt zu thun haben, als auf die Wache

ablösung zu warten. Gegen ein Uhr kommtdie Wache, etwa

eine Kompagnie mitFahne,Musikund–einemneuen Menschen

schwarm, der sie von der Kaserne aus begleitete und stets Zu
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wachs erhielt. Während die Ablösung vor sich geht, exekutiert

die Kapelle zwei oder drei Musikstücke, dicht umdrängt vom

lauschenden Publikum. In den Sommermonaten halten hier

wohl auch Fiaker mit Fremden und der rothe Bädeker, der

besonders au die Wachtparade mit einem Sternchen aufmerksam

macht, ist hier in zahlreichen Exemplaren vertreten. Nach ge

chehener Ablösung rückt die Wache wieder, von einem breiten

Menschenstrom geleitet, mit klingendem Spiel in jene Kaserne

ab, der Musik und Fahne angehören.

Der genaue Beobachter mag unter der täglichen civilen Be

gleitung wohl manchen echten wiener Urtypus, aber auch zahl

reiche Gaunerphysiognomieen bemerken, denen zuliebe man im

Vorbeigehen selbst bei 30 Grad Réaumur recht gerne den Rock

zuknöpft und selbst die nicht benützten Knöpfe in Aktion

jetzt, denn ein großer Theil der täglichen Zuhörer dieser musi

kalischen Wachtparade versteht sich ganz wohl auf die Fertigkeit,

en passant eine „abzuzwicken“ oder eine Börse zu'
Wer jedochbeiderAusübung solcher Fertigkeiten nicht in leiden

derForm betheiligt ist, dem mag ein Besuch der wiener Wacht

parade stets eine originelle Erinnerung bleiben.

Im bayerischen Neer.

Von

C. A. Regnet.

(Hiezu die Bilder S. 81 und 88)

Ein Binnensee von fünfundzwanzig Stunden Umfang ist
immerhin ein respektables Ding, einen solchen Umfang aber hat

der Chiemsee, und man würde von ihm wohl auch reden, wenn

er nicht das Verdienst hätte, gerade am Fuße der bayerischen

Alpen zu liegen. Wir können in jedem halbwegs anständigen

Handbuch der Geographie lesen,daß der Chiemsee drei Inseln
aufzuweisen hat: die Herreninsel, die Fraueninsel und die Kraut

insel; die zweitgenannte aber ist erst im Jahre des Herrn 1828

entdeckt worden. Wer das nicht glauben will, der fahre nur

hin, da kann er mit eigenen Augen die Urkunde lesen, so die

Entdecker über diese wichtige Thatsache errichtet haben. Das

aber waren die Münchener MaxHaushofer, Franz Trautmann

und die Gebrüder Karl und Joseph Boshart. Die fuhren, so

besagt, das von J.F. Lentner's Hand stammende Skriptum,

eines Tages in einem Schifflein auf dem Schliersee, da erhob

sich „ein groß Windsbraut“ und die Waffer wuchsen, bis kein

Ufer mehr zu sehen war. Am dritten Tage aber erreichten die

Vier „ein grün Eiland, wo ein wild Volk hausete“. Und als

der Sturm aufgehört hatte zu toben, die Wogen sich sänftigten,

auch die Sonne wieder schien, da erkannten die Argonauten erst,

daß sie in einem fremden See seien, „den die wilden Ein

geborenen in ihrer ungeschlachten Sprache den Chiemsee be

nameten“, -

War die Entdeckung der Fraueninsel ein Gewinn für die

Maler, die bald von Nah und Fern dahinzogen und aus der

unerschöpflichen Gegend und ihrer Bevölkerung Schatz auf Schatz

hoben, so hatte Frau Dumbserin,der das einzige Wirthshaus

auf der# eigenthümlich angehörte, auch keinen Schaden da

von, denn Frauenchiemseegalt bei Natur- undKunstfreunden als

ein Eldorado. -

Wie königlich ringsum Land und Leute waren, die

Fraueninsel gehörte der Künstlerrepublik, und wenn sich die hohe

Politik nie dareinlegte, so hatte das einen Grund wohl haupt

sächlich darin,daß das ganze Gebiet nur 1818 Schritte im Um

kreis hatte. Und es begann eine' Zeit für die Insel und

ihre Gäste. Da führt derMaler Löschhorn, von dem freilich die

Kunstgeschichte kaum etwas weiß, die „Edele Trinkkunst“ ein,

ranz Trautmann, der damals noch nicht recht wußte, ob er

Justizminister oderKompositeur,ob erMaler oder Dichter werden

solle, nun aber kürzlich ein fünfundzwanzigjähriges Schriftsteller

Jubiläum feierte, die Nachtfahrten aufdem See mit brennenden

Kienfackeln; da lehrte der schweizer Maler Adolph Mende „denen

wild Köchinnen die Kunst der Beefsteakbereitung“; da aßBern

hardFries den Freunden alle Knödel weg und erwarb sich da

für den Zunamen „Knödelgeier“;da veranstaltete Engelb.Seibertz

nicht bloß ein großes Scheibenschießen, sondern auch ein „Sack

laufen und Milchfressen“ für die Nachkommenschaft der wilden

Insulaner. Aufder Fraueninsel holten sich Meister Haushofer

und später Meister Ruben Ehegesponsinnen, und zwar aus der

Fünfzahl der schönen Töchter der wackern Frau Dumbserin; da

verwerthete Ludwig Steub die tiefgehenden nautischen Kennt

niffe, die er sich als Regentschaftsmitglied in Griechenland er

worben, und ward dafür wohlverdientermaßenzum Admiral er

nannt. Und wer dasdickleibige Fremdenbuch durchblättert, das

noch im Hause bewahrt wird, der begegnet darin vielen Hun

derten von Namen, die einen gar gutenKlanghaben, nichtbloß

im „neuen Reich“, sondern auch noch drüber hinaus.

Von alledem haben sich die Nonnen des heiligen Benedikt

freilich nichts träumen lassen, denen Herzog Thassilo II. von

Bajuwarien im Jahr 783 auf der kleinen Insel ein Klösterlein

erbaute, in welchem sie nach damaliger naiver Sitte lange mit

Mönchenzusammenwohnten. Als erste Aebtissin aber waltete im

Kloster Irmengard, eine Tochter Ludwigs des Deutschen, die

um das Jahr 900 starb und im Geruche der Heiligkeit stand.

HundertJahre später trugen die NonnenvonFrauenwörth eine

andere Aebtissin aus kaiserlichem Geblüte, Gerburg,die Schwester

Kaiser Heinrichs II., in die Gruft, und außer diesen Beiden

waren in den neunhundert Jahren des Bestandes des Klosters

noch mehrere seiner Aebtissinnen aus königlichem oder fürstlichem

Stamme, so daß das Stift mit gutem Grunde ein königliches

genannt wurde. Als die Ungarn das Bayerland zu wieder

holten Malen überschwemmten und ihren Weg mit Mord und

Brand bezeichneten, da entgingihrem Falkenblick auchdas Kloster

auf dem# nicht, # ließen ihre kleinhufigen Rößlein

am Seegetade zurück und schwammen in den „Einbäumen“ der

Umwohner hinüber. Seit diesen Tagen ist von dem ältesten

Kloster und seiner Kirche nur noch ein kleiner Rest übrig. Und

als sechshundert Jahre später der Mönch von Wittenberg gegen

die Klöster und den Cölibat donnerte, da drang die Kunde auch

über den See nach dem kleinen Eiland und von den Nonnen

blieben nur einige wenige in ihren Zellen, die aber sollen alle

alt und gebrechlich gewesen sein.

'' Augustinermönche aufder Herreninsel aber machten es

gerade lo.

HerzogThassilo II. mochte begreifen, daß seinen Bajuwaren

etwas mehr Kultur nichts schaden könne, und stiftete deshalb

zahlreiche Klöster, die man damals mit Recht als die Pflanz

stätten derselben betrachten durfte. So entstand sechs Jahre vor

dem Kloster auf dem Frauenwörth jenes auf dem Herrenwörth.

Die Insel, etwa zweiStunden im Umkreis haltend, hieß damals

„die Au“ und die von Thassilo ' Abtei das Kloster

„S. Salvator in der Au“. Der heilige Virgil, der vierte

Bischof von Salzburg, hatte die Kirche am 1. September 782

eingeweiht. Sechs Jahre später ward Thafilo selber, weil er

der Macht des Reiches widerstrebte, von Karl in's Kloster

St. Goar verwiesen, das er erst wieder verlaffen durfte, als

er 794zu Frankfurt auf alles Recht und Eigenthum in Baju

warien für immer und unwiderruflich Verzicht geleistet.

Auch das Kloster auf dem Herrenwörth ward von den

Ungarn verwüstet, so daß die Mönche sich gezwungen sahen, es

wegen Mangels an Lebensmitteln zu verlassen. Dann hatten

es Weltpriester inne, bis ErzbischofKonrad I. von Salzburg,

aus dem uraltenHause der Abensberger, durchEinführung der

Chorherren des heiligen Augustin und Erbauung einer neuen

Kirche 1131 der zweite Stifter desKlosters ward, das Erzbischof

Eberhard II. 1218' einem Domstift erhob. DieseWürde blieb

bis zum Jahr 1817 erhalten: erst das in diesem Jahre zwischen

der Krone Bayern und dem päpstlichen Stuhl abgeschlossene

Konkordat machte dem Bisthum Chiemsee ein Ende, nachdem

die Säkularisation des Jahres 1803 daselbst nicht viel weniger

gewüthet, als vordem die Horden der Ungarn. Die Bischöfe

von Chiemsee besaßen in Salzburg einen eigenen Palast und

waren meist auch so klug, daselbst zu residieren, auf der stillen

Insel aber sich vertreten zu lassen. Und das um so mehr, als

sie im Falle der Erledigung des Erzstifts gesetzlichen Anspruch

auf das Vikariat hatten. -

Die alte, von dem Italiener Sciafia nach dem Muster der

St. Michaelskirche zu München 1705–1710 erbaute Domkirche

fiel der Säkularisation zum Opfer. In ihr spielte Mozart als

Kind die Orgel, als er mit seinem Vater auf Besuch dahin

kam. Der Rest der Gebäude ging später in die Hand des

Grafen Hunoltstein über,der dort eine große Bierbrauerei er

richtete. Kürzlich drohte der Insel große Gefahr. Der Graf

edachte selbe an Spekulantenzu veräußern, welche den prächtigen

#" der sie fast ganz bedeckt, niederschlagen wollten. Da war

es König Ludwig II., der die Gefahr dadurch abwendete, daß

er die Insel ankaufte, um darauf ein großes Schloß im Styl

Ludwigs XIV. zu erbauen. Damit ging auch die Künstler

kneipe auf dem Frauenwörth in seinen Besitz über, eine Ver

"g, welche deren Besucher alsbald wohlthuend gewahr

UUUUDLll,

Von unseren beiden Illustrationen zeigt die eine die Frauen

insel mitdem von KönigLudwig I. den Benediktinerinnen zurück

gegebenen Kloster, die andere jenen Theil des vormaligen Klosters

Herrenchiemsee, das dem Wirthschaftsbetrieb dient.

Leider läßt keine von beiden Ansichten den Beschauer die

Schönheiten der Natur ahnen, welche diese Punkte umgibt.

Denn bieten auch die unmittelbaren Gestade des Chiemsees,

dürftige Dörfer in öder Moorgegend, wenig Reiz, so entrollt

sich vor dem Blick des auf den Inseln verweilenden Beschauers

ein desto schöneresBild.

m weitesten dehnt sich das reizvolle Panorama von der

„Paulsruhe“ genannten Südostspitze der Herreninsel. Ueber

dem breiten Seebecken bildetdie lange Kette der bayerischen und

tyroler Berge den südlichen wechselreichen Hintergrund. Die

östlichste Kuppe ist der Gaisberg; ihm zunächst erhebt sich der

breite Rücken des Untersbergs, in welchem Kaiser Karl mit

seinen Getreuen haust und die untersberger Männlein ihr Wesen

treiben; daneben der zackige Stauffen, der Reichenhall gegen die

kalten Nordwinde schützt, dann kommen das Sonntaghorn bei

Unken, vor ihm, steil in's Traunthal abfallend, der Hochgern und

der Hochfellen, daraufdas schneidige': und die lang

“' folgen westlich das Mühl

orn, die Hochriß, der Spitzstein, dann das mächtige Kaiser

ebirge und der Kegel des Grenz- oder Kranzhorns jammt den

Nadeln des Heubergs, alle den Lauf des Innstroms bezeich

nend, und endlich der Wendelstein, die vielbesungene Hochlands

warte.

Wer das Alles in der flammenden Glut des Abends ge

geschaut oder im blaffen Licht des aus blauem Dunstmeer auf

steigenden Mondes, der scheidet nur mit schwerem Herzen vom

Chiemsee.

Kaiser Wilhelm in Stuttgart.

(Hiezu das Bild S.84. und 85.)

Wer am 21.September d.J. etwa in der Umgegend von

Stuttgart zu thun gehabt hätte, der würde eine Art Völker

wanderung gesehen haben, deren Ziel die alte Haupt- und

Residenzstadt des Landes,Stuttgart, war. Da wanderte der

Kleinbürger in schwarzglänzendem Sonntagsrock, den glatt ge

bürsteten Cylinder auf dem lebenslustigen Haupt, mit geputzter

Frau und Kind durch die fruchtbaren Aecker der Stadt zu, da

pilgerteder schwäbische Bauer mit derKugelknopfweste,der blauen

Jacke und dengelbenLederhosen dieLandstraße entlang, da eilten

die Bauernmädchen mit sehr bunten Schürzen,': Granat

kette um denHals und stark geöltem Haar, da spazierten tapfer

zwischen ihnen die Bauernburschen mit Troddelmütze, die silber

beschlagene Ulmerpfeife im Munde. Zug aufZug brauste auf

den grünen Eisenbahndämmen der Stadt zu und lud dort

Schwärme erregter Leute aus allen möglichen „Oberämtern“ ab,

und Alles strömte dem einen Ziele zu, der Königstraße und

den sich anschließenden Verkehrsadern, um den Kaiser, den

deutschen Kaiser einmal zu sehen.

Der Schwabe ist ein eigenthümlicher Mensch. Er braucht

ziemlich lange, bis er sich an etwas Neues, Fremdartiges ge

wöhnt und sich dafür erwärmt. Ist er aber dahin gelangt, so

fühlt er stark und heiß, seine Liebe ist innig unddauernd, seine

Begeisterung nachhaltig, wie auch sein Haß zähe. Ein Zug

vom Bauernthum in diesem konservativen Sinne geht durch das

esammte schwäbische Volk und verleiht ihm seine oft verkannte

igenart. Die Errichtung des deutschen Kaiserreiches, die neue

-
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Umgestaltung der politischen Verhältnisse mit ihrem nordisch

ernsten, straffen Zug hat ihn überrascht, er kniff zuerst den

Mundzusammen und steckte die Hände in die Hosentaschen. Der

Schwabe ist aber ein scharfer Beobachter und ein kluger Denker.

Er fing an zu sehen, daß Vieles gut war,–die Sache begann

ihm zu gefallen. Er öffnete den Mund zum fröhlichen An

erkennen und nahm die Hände aus den Hosentaschen, um

wacker zu helfen an dem Ausbau des neuen Kaiserreiches, zu

dem auch er, der Schwabe, gehörte, in dem er ein sehr wesent

liches, geachtetes Mitglied war. So wurde in verhältnismäßig

überraschend kurzer ZeitderSchwabe ein getreuer Reichsbürger,

der neben einem württemberger „Königshaus“ auch den deutschen

Kaiser liebte, neben seinem König Karl den Kaiser Wilhelm,

und wenn er es auch nicht immer aussprach, dennder Schwabe

spricht überhaupt nicht. Alles aus, was er denkt, im Grunde

seines Herzens stolz war auf seinen Kaiser.

Nun gingdas Gerücht durch Stadt und Land,der Kaiser

käme ins Schwabenland, und in den Flecken, Dörfern und

Städtchen,an den Rebenhügelndes Neckars,der Rems,der Jaxt,

indenThälern zwischenKohl- undMaispflanzungen,Rüben- und

Hopfenfeldern, wo nur rothe Kirchdächer aus Obstbäumen

ragten, begann es zu rumoren: „Der Kaiser kommt, er kommt

bestimmt, er kommt am einundzwanzigsten, um unsern König,

unsSchwabenzu besuchen,unser Militärzu sehen–denKaiser,

den alten, muthigen, tapfern Herrn, der so viel erlebt und so

Gewaltiges geschaffen, den müssen wir sehen und begrüßen.“

Und übers ganze Land rüstete man sich zur Kaiserfahrt nach

Stuttgart. . .

Diese herzlich warme Betheiligung, sozusagen des gesammten

württemberger Landes, speziell also des Schwabenvolkes, an

demKaiserempfang unterscheidet diese stuttgarter Festlichkeit von

den anderen, vielleicht großartigeren Empfangsfeierlichkeiten, die

von reicheren Städten ihm bereitet. JederSchwabe nahm einen

Theil an demKaiserbesuche in Empfang, als ob der Kaiser auch

bei ihm zu Gastgekommen wäre, und das bildete den so wohl

thuenden Grundcharakter des Kaiserempfanges in Stuttgart.

Der Schwabe ist sparsam, er hält selbst in der größten

Begeisterung sein Geld zusammen–aber wenn ein Kaiser ihn

und sein geliebtes Stuttgart besucht, darf man "s Geld nicht

ansehen, und es wurden nun mit einer Rührigkeit Fahnen

tuch, Goldpapier, Blumen und Kränze zusammengekauft, als

ob Geld in Stuttgart plötzlich wirklich Chimäre geworden

wäre. Ganze Eisenbahnzüge voll Tannenzweige wurden am

Bahnhof mit Windeseile leergekauft, und dann wurde gewunden,

ezimmert, geschmückt undbekränzt,daß es eine Art hatte. Bald

"ä denn auch die Stadt in den buntestenFarben. Von

den Dächern hingen die schwarz-weiß-rothen, württembergischen

schwarz-rothen und stuttgarterä Fahnen biszuden

Köpfen der Leute herab, und es war ein Fahnengewimmel in

den Hauptstraßen, als ob ein schwarz-weiß-rothes Meer in der

Luft wogte. Dazwischen leuchteten dann die grünenKränze und

Guirlanden, welche meist der Schwarzwald und die schwäbische

Alb gespendet. DieBuchstabenW und K,Kaiser Wilhelm und

KönigKarl, schimmerten inGold und Silber aufBlau,derLieb

lingsfarbe desKaisers,fastvon allenHausfronten und Triumph

bogen, und selbst bis zuden Spitzen der Rebenhügel, dieStutt

gart so schön umkränzen, schien die Empfangsfreude hinauf

geklettert zu sein, denn auch von dort wehten Riesenfahnen in

der mild lächelnden, südlich warmen Septembersonne winkend

und grüßend zur Stadt hinab.

Von dort oben verkündeten Kanonenschüsse die Ankunft des

Kaisers, und als die blauen Pulverdampfwölkchen zumHimmel

aufstiegen, nahm das Hoch- und '' während

sämmtliche Glocken der Stadt ihre ehernen Stimmen ertönen

ließen, seinen Anfang, denn der Kaiser war, von den Komites

und den Spitzen der Behörden begrüßt, aus dem prachtvoll

: Bahnhof getreten und hatte den offenen Wagen

estiegen, der mit sechs prächtigen, echt national-württemberg

schen Gestütsschimmeln, deren Züchtung eine Institution noch

von dem für die Hebung der Landwirthschaft so thätigen König

Wilhelm, welche von König Karl sorgfältig weiter gepflegt

wird, bespannt war, und der große Wagenzugzur Fahrt durch

die Stadt setzte sich in Bewegung.

Vorauf ritt die Stuttgarter Stadtgarde, eine bürgerliche

Ehreneskorte, in ihrer eigenthümlichen, sehr kleidsamen Uniform,

deren Mitglieder meist reiche Gewerbsleute sind; dieser folgte

zu Wagen der Oberbürgermeister vonStuttgart, Dr.v. Hack,und

führte sozusagen als Haupt der Bürgerschaft die hohen Gäste

in die Stadt ein, denn jetzt kam der Wagen, worin der Kaiser

und ihm zur Seite König Karl saß. Diesem schloffen sich die

Wagen, in denen der deutsche Kronprinz,Prinz Karl, Moltke

und die anderen hohen Herren des Gefolges fuhren, an. Es

war ein Zug von siebenzehn Wagen, der Schritt für Schritt

durch die menschenbesäten Straßen fuhr, in denen alle Kor

porationen, Vereine, Gilden der Bürgerschaft Spaliere gebildet

hatten – Spaliere von Stundenlänge fast. Da standen mit

Fahnen und EmblemenKriegervereine,Schützen,Verschönerungs

verein,der Künstlerklub „Bergwerk“, die Sänger, Turner und

anderen Vereine, dann kamen die Mädchenschulen, die Schüler

des Gymnasiums,der anderen höheren Lehranstalten, die Volks

schulen,die Waisenkinder,unddie Feuerwehr schloßdiesen riesigen

# durch welchen der Kaiser fuhr, bis zum Residenz
03 (NW).

Hinter denSpalieren stand eine dichtgedrängte Menge und

die Hochrufe fluteten wie eine riesige Brandung mitdemKaiser

wagen durch die Stadt, ihm voraus laufend und hinter ihm

nachdrängend, daß es für Jemand, der ihn nicht fahren sah,

scheinen mußte, als ob er auf den Wogenderdonnernd schallen

den Begeisterung durch die Stadt getragen würde, und man

merkte dieser Begeisterung an, daß sie hervorgerufen war durch

die persönliche Erscheinung des ehrwürdigen greisen Monarchen,

in dessen Erscheinung auf so wunderbare Weise die hoheitsvolle

Würde des Kaisers mit der Milde und Güte eines Vaters ge

paart ist. Das schwäbische Volk war überrascht, gehoben und

doch wahrhaft gerührt beim Anblick dieses eines Kaisers und

gab diesen Gefühlen auch mit der ganzen Lebhaftigkeit seiner

süddeutschen NaturAusdruck, undder Abglanz dieser Begrüßung

spiegelte sich auch auf dem freudig' Antlitz desKaisers,

der nicht müde wurde, zu danken den Großen und Kleinen, die

ihmzujubelten,nach allen Seiten hin. Als aber fastam Abschluß

der Fahrt den“ Jubel plötzlich unterbrechend die

Waisenkinder den hohen Gast mit dem feierlich vorgetragenen

Choral „Lobet den Herrn“ empfingen, und von jetzt an, als

- - - - --
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ob Alles im Herzen diesen Choral mitsänge, andauernd laut

lose Stille eintrat, wurde der Kaiser bis zu Thränen gerührt

und zeigte sich tief ergriffen. Neben dem Kaiser war es be

sonders der Kronprinz, den Stuttgartern wohl bekannt, und

Moltke, denen sich gleichfalls der Jubel zuwandte. Die Frie

„Moltke hoch!“ wollten kein Ende nehmen und der ernste Mann

mitdem feinen, scharfgeschnittenen, seltsam stillen Gesicht bekam

sogar schließlich etwas lebhaftere Farben und lächelte freudig

und grüßte sichtbar ergriffen. - --

Als König Karl einen hohen Gast in das Schloß führte,

auf dessen jüdlichem, dem Kaiser zur Wohnung bestimmtem

Flügel dieKaiserfahne wehte, lösten sich die Volksmassen und es

strömtedie erregte Mengedurchdie Stadt, auch in die abgelegen

ten HäuserdenJubeltragend,und besonders waren die geputzten

Kinder mit ihren leuchtenden Augen, die ganz entzückt. Allen

zuriefen,daß sie den Kaiser gesehen und er ihnen zugenickt, ein

lieblicher, erfreulicher Anblick. - - -

Im Schloffe empfingKönigin Olgaihren kaiserlichen Oheim

aufdas Herzlichste. -

Ein großartiger Fackelzug, Abends dem Kaiser und König

vor dem Schloß dargebracht, schloß diesen für Stuttgart so
denkwürdigen Tag,der jedenfalls zu den freudenreichsten Mo

menten der Geschichte Stuttgarts gezählt werden wird.

Unfere Illustration zeigt den Kaiser neben König Karl

bei der Einfahrt in die Königstraße, am monumentalsten Ge

bäude Stuttgarts, dem Königsbau, – der Reiter mit der

eigenthümlichen Uniform gehört zur Stadtgarde.

Rosenthal-Bonin.

Ein Schüler von Rauch– ein Meister auch.

(Hiezu das Porträt S.88)

In dem stillen Lagerhause,dem einst kurbrandenburgischen

Jagdschloffe zu Berlin, in einem der geräuschvollsten Stadt

heile der jetzigen deutschen Reichshauptstadt und doch völlig

abgeschieden von dem Lärmen und Treiben dieser Gegend, be

findet sich das Rauch-Museum, und nur durch einen Hof von

demselben getrennt das Atelier von Albert Wolff, in welchem

derSchöpfer desFriedrichs-Denkmals nicht minder seinen liebsten

Schüler liebte, wie dieser noch heut seines großen Meisters,

Lehrers und väterlichen Freundes verehrend gedenkt. Das

Friedrichs-Denkmal vor dem königlichen Palais, wie das Fried

rich-Wilhelms-Denkmal im Lustgarten,dasMausoleum inChar

lottenburg, wie die Gärten um Sanssouci, die Statuen auf

dem Platze am Zeughause und die Gruppen auf der Schloß

brücke in Berlin, sie alle erinnern an Rauch und Wolff, an

denLehrer und den Schüler, anden Meister,der den Meister ge

bildet, aus dessen Schule jüngere Kräfte den Ruhm schon wieder

weiter verbreiten.

AlbertWolff wurde am 14. November 1814in Neu-Strelitz

geboren, wo sein Vater alsBildhauer und Hofbaumeister lebte.

Mit kaum fiebenzehn Jahren kam Wolff nach Berlin, wo ein

Bildhauer gleichen Namens, ein Schüler vonSchadow, der seit

1823 in Rom lebende Emil Wolff, sich bereits einen Namen

gemacht hatte, wo später der Bildhauer Fr.W. Wolff eine

ießerei gründete und wo endlich AlbertWolff einen Künstler

ruhm begründen, bewahren und: sollte. Der junge,

strebsame Mann hatte das für ihn entscheidend werdende Glück,

sogleich in Rauch's Atelier und Schule zu kommen, Dank den

Vorbereitungen, die des Vaters pflegende und sorgende Künst

lerhand in der Heimat getroffen hatte. Rauch war bereits in

den ersten Jahren desä in Rom gewesen und seit

18ll in Berlin, wo er einer bedeutenden Bildhauerschule vor

stand, welche Wolff um einen fleißigen und von dem Lehrer

besonders geschätzten Schüler vermehrte. Der in Idealgestalten

wie Porträtdarstellungen gleich' Meister seiner Zeit wußte

in einem Lieblingsschüler das Gefühl für poetische Äuffaffung

mit außerordentlicher' zu verbinden und in diesem

schnell einen besten und festen Grund zu legen,den Wolff seinem

verstorbenen Meister noch heute dankt, und von welchem dieser

im Laufe der folgenden Jahrzehnte bereits selbst wesentliche

Vortheile genoß, insofern als Wolff sehr bald und zu Rauchs

vollster Zufriedenheit die Mitarbeiterschaft an des Letztern

Kunstwerken übernehmen durfte. Schon im Jahre 1833, also

nach kaum zweijährigem Aufenthalte Wolffs in Berlin und in

dessenzwanzigstem Lebensjahre,zogRauch ihn bei,anden'
kolossalen Viktorien meißeln zu dürfen, welche drei Jahre später

in der Walhalla zu München'' wurden, sowie an den

ReliefszumMax-Josephs-Denkmal inder bayerischenHauptstadt.

In den folgenden zehn Jahren arbeitete Wolffdann an allen

Rauch'schen Modellen mit, so in einer Kunstschule sich befindend,

wie sie günstiger kaum Jemand genoffen, aber auch Niemand

fleißiger und erfolgreicher benützt hat. Ein kleines Stipendium

des Großherzogs von Mecklenburg-Strelitz,desBruders der un

vergeßlichen Königin Louise, hatte Wolf den Eintritt in das

Leben und dieKunst erleichtert; die vom eigenen Fleiß gemachten

Ersparniffe, welche Rauch demSchüler sorgsam aufbewahrt hatte,

ermöglichten ihm eine Reise nach Kopenhagen, wo er Thor

waldensBekanntschaft machte, und einen zweijährigen Aufent

halt in Italien, wo er zuerst in Carrara, dann in Rom sich

aufhielt. Neben dem eifrigsten Studium gewann Wolff hier

doch noch Zeit zu eigenem schöpferischen Schaffen: eine treffliche

Brunnenfigur und ein die Kinder segnender Christus entstammten

jener Zeit; der Letztere zerbrach auf der Reise nachdem Norden,

und zwar so unglücklich, daß trotz mehr denn einjähriger mühe

voller Arbeit derselbe dennoch nicht herzustellen war und der

Vernichtung anheimfiel. -

Dem Aufenthalt in Italien folgte die Rückkehr nach Berlin

und neun lohnende Jahre im Atelier Rauch's, der nun mit den

Entwürfen und der"g um Friedrichs-Denkmal be

schäftigt warund sich und seinenä anderthalb Jahre

mitden HülfsmodellenfürdasPferddes Heldenkönigsbeschäftigte.

Die Polenkönige inPolen stammen aus jenerZeit, in welcheferner

die Konkurrenzbewerbung um eine der Brückengruppen fällt, in

der Wolff für einen „Krieger, den Minerva in den Kampf

zieht,“ den Preis und bis heute unbestrittenen Ruhm erwarb.

Weitere Werke Wolffsausden folgenden Jahrzehnten find:zwei

Fontänen in Sanssouci; die Reiterstatue König Ernst Augusts

auf dem gleichnamigen Platze in Hannover; die Löwengruppe

– … --
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vordem Museum in Berlin; die Standbilder(achtFiguren)der

vier Fakultäten für die Universität in Königsberg; die vier

Evangelisten für dieS" in Neu-Strelitz; zweiStatuen

der Großherzoge von Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz für

Ludwigslust und Neu-Strelitz, sowie eine große Zahl anderer

Arbeiten von Bedeutung. - - -

Wolff's Meisterwerk wurde das Denkmal König Friedrich

Wilhelms III. im Lustgarten zu Berlin, welches am Tage des

Truppeneinzugs 1871 '' enthüllt, und von dessen Relief

figuren am 2. September 1876 die letzten“ ent

fernt wurden. Dasselbe ist vor wenigen Monaten Bd.36,S.657

in allen seinen Theilen abgebildet und genau beschrieben

worden. Die Konkurrenz um dieses Denkmal, an der sich
vierzehn Bildhauer betheiligten, die Unterredungen mit dem

jetzigen Kaiser, der anfangs für eine mehr militärische Auffassung

stimmte, Wolffs bescheidene befürchtende Entgegnung, daß er

dann eine allzu blaffe Kopie einesFriedrichs-Denkmals schaffen

würde,die Debatten und Gespräche mit Ranke und dem Minister

v. Bethmann-Hollweg u. v.A. find ein Stück Künstlerleben,

ein Stück Leben von AlbertWolff, der nach manchen Fährlich

keiten schließlich Berlin um ein schönes Monument und sich um

manche Ruhmeslorbeeren bereichern konnte. Werke wie dieses

Königsdenkmal hat Wolff keines wieder '', weil solcher

Werke ebenfür keine zwei in einem Leben Raumist. Fortdauernd

thätig aber er bis ' dieser Stunde geblieben: dafür zeugen

eine acht Fuß große Statue König Friedrichs des Großen '
das Kadettenhaus in Lichterfelde; eine Büste der jüngst ver

storbenen Herzogin Karoline von Mecklenburg, die Wolff einst

als Kind und als Braut gemeißelt und an deren' nach

ihrem Ableben er jetzt arbeitet; dafür zeugt die Theilnahme an

einem Preisausschreiben für eine Bismarck-Statue für Köln, die

Wolff trefflich aufgefaßt hat, und endlich eine große Menge von

bedeutenden dekorativen Arbeiten auf dem Gebiete der Thon

industrie, welche durch Wolff gewissermaßen erst Relief be

kommen hat. - - -

Albert Wolff ist seit dreißig Jahren ständig in Berlin,

wo er seit 1859: und seit längerer Zeit Mitglied des

Senats, sowie auch Lehrer an der bildenden Sektion der könig

lichen Akademie der Künste ist; seit 1868 ist er auch Mitglied

der Akademie in Wien. -

Albert Wolff ist frei von jedem sogenannten Künstlerstolz:

ruhig, bestimmt, durchaus wohlwollend, verbindet er mit ein

fachem, biederem Auftreten ein gewisses knappes Wesen, wie

man es häufig im Norden"ä findet. Strenge Ge

wissenhaftigkeit, pünktlichste Pflichterfüllung, rege Thätigkeit, wie

alle drei auch Rauch noch im achtzigsten Lebensjahr sie übte,

kennzeichnen auch das Leben Albert Wolffs, dem ein gleich

langes wie einem Meister und väterlichen Freund beschieden

sein möge. -

Den größten und wohl werthvollsten Beweis der An

erkennung für ein künstlerisches Streben erhielt Albert Wolff,

der mit der seltenen Dekoration des königlichen Hausordens von

Hohenzollern längstgeschmückt war, aber am2.September 1876

dem Tage der Enthüllung der Reliefiguren am DenkmalKönig

Friedrich Wilhelms III. Seine Majestät der Kaiser und König

ehrte und beglückte den Künstler nämlich an diesem Tage durch

ein königliches Handschreiben mit folgendem Wortlaut:

„Nachdem das Denkmal. Meines in Gott ruhenden Herrn

Vaters,des höchstseligen KönigsFriedrich Wilhelm III.Majestät,

“ vollendet dasteht, nehme Ich Veranlassung, Ihnen

wiederholt Meinen Königlichen Dank und Meine volle An

erkennung für die von einem schönen Erfolge gekrönte Hingabe

und Treue auszusprechen, mit der Sie sich der Verherrlichung

eines dem Vaterlande unvergeßlichen Königs und einer großen

Zeit gewidmet haben.

Berlin, den 2. September 1876.

Wilhelm.

An den Bildhauer, Professor A. Wolff.“

Bilder aus der römischen Gesellschaft.

Von

Emil Frischauer.

VII. *)

C a ja ni.

(Nachdruck verboten.)

AlsimJunides letzten JahresdasitalienischeParlamentdie

traurige Lage der Insel Sizilien zum Gegenstand seiner Bera

' machte, wiederhallten in der gesammten europäischen

ublizistik die Reden, welche die Volksvertreter auf dem Monte

Citorio hielten. Man hatte es in den civilisierten Theilen

unseres Welttheils für unmöglich gehalten,daß Zustände, wie

sie damals im italienischenä enthüllt wurden, that

sächlich existieren, und allgemein war das Staunen, daß solche

mittelalterliche " in einem Kulturstaat noch immer

Platz finden können. Der Eindruck,den diese Enthüllungen auf

Europa machten, war für die Männer der italienischen Re

gierung höchst peinlich; man hielt es ' nothwendig, von der

Regierungsbank aus die traurigen Zustände Siziliens zu be

schönigen,– und ohne Frage wäre diesesUnternehmen der un

vergleichlichen Rednergabedes Ministerpräsidenten Minghettige

lungen, hätte sich nicht ein Mann, der sonst ruhig in einem

'' Winkel des Parlaments saß, erhoben, um für die

fürchterliche Wahrheit mit beredten Worten einzustehen. In

einer glänzenden Rede, die alsbald in alle Sprachen übersetzt

wurde, illustrirte dieser ManndasBanditenwesen auf Sizilien,

brandmarkte die Mafia und Camorra, welche die gesegnete

Insel zu entvölkern drohten, und schleuderte geradezu vernich

tende Vorwürfe gegen Jene, die solche Zustände veranlaßten

und duldeten. Nie noch hat im italienischen Parlament eine

Rede größeres Aufsehen hervorgerufen, als jene, die der bis

dahin weiteren Kreisen des Auslandeswenig bekannte Volksver

treter hielt. - - -

Ein allgemeiner Schrei des Entsetzens erhob sich in ganz

Italien, vom Fuße der Alpen bis zum feuerspeienden Aetna

*) VI. Seite 754 des vorigen Jahrgangs.
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hinunter, und im Parlament selbst war die Aufregung eine

derartige, daß es beinahe zu Prügeleien gekommen wäre. In

mitten dieser beispiellosen Erregung, da man Nichts vernahm

wieKlagen und Vorwürfe, vergaßman jedoch nicht Desjenigen,

der die Wahrheit über Sizilien gesagt; man feierte den Mann,

der den Muth gehabt hatte, für Recht und Moral rücksichtslos

einzutreten, man pries die Macht seines Wortes, welche eine

blühende Provinz vom drohenden Verfall gerettet, indem sie

Schurken in Amt und Würde entlarvte.

Der kühne Redner vomMonte Citorio war durch Wochen

derHelddes Tages in ganz Italien, und weit über die Grenzen

der Halbinsel hinaus verbreitete sich sein Ruhm mit Blitzes

schnelle. Europa war in einem Tage um eine Berühmtheit

bereichert: Diego Tajani zählte zu den hervorragendsten Zeit

genolen.

n Italien freilich gehörte Tajani schon lange vorher zu

den bekanntesten Persönlichkeiten, trotzdem er' fast

schüchtern, auf einem Abgeordnetensitze jaß, ohne nach einer

Gelegenheit zu suchen, sich besonders bemerkbar zu machen.

Man kannte die edle Vergangenheit Tajanis, einen patriotischen

Opfermuth,den er inden neapolitanischen Provinzen zur Zeit

der bourbonischen Herrschaft an denTaggelegt, eine begeisterte

Freiheitsliebe, die weder Todesurtheile noch Kerkerhaft ab

zuschwächen vermochten, seine tüchtige juristische Bildung, die

er in verschiedenen gelehrten Schriften niedergelegt,–er zählte

schon lange, bevor er zu europäischem Rufgelangte, zu den

Besten seines Vaterlandes. Schon frühzeitig wandte er sich der

politischen Carrière zu. Die Idee der Einigung Italiens

schwebte ihm wie allen Patrioten vor und bestimmte sein Thun.

In Neapel alsAdvokat ansässig,konspirierte und agitierte er gegen

das bourbonische Regiment,dasLord Lyons seinerzeit „die #"
gation Gottes“ nannte, und– wurde verbannt. Piemont em

pfing damals mit offenen Armendie Märtyrer der Einheitsidee

und selbstverständlich war Tajanigerne aufgenommen. Er trat

in ein Staatsamt ein,– allein er wollte nicht ruhig in seiner

Stube sitzen, während auf dem Schlachtfeld der Kampf um

die Einheit Italiens tobte. Rasch entschlossen vertauschte Tajani

die Feder mit dem Schwert und zog imJahr 1859 ins Feld.

Die Siege von Solferino und Magenta gönnten ihm nur kurze

Zeit Ruhe. Garibaldi rüstete bekanntlich bald nach denselben

seine berühmte Expedition nach Neapel und Sizilien aus und

bei einem derartigen Unternehmen durfte Tajani nicht fehlen.

Er trat als '' in die Armee Garibaldis ein und wurde,

in entsprechender Würdigung seiner Fähigkeiten, nach den merk

würdigenSiegen von Marsala und Neapel zum Polizeipräfek

ten der ehemaligen Hauptstadt des Bourbonenreichs ernannt.

Nachdem die Revolution mit der Konstituierung desKönig

reichs Italien ihren vorläufigen Abschluß erfahren hatte, trat

Tajaniwieder in den regelmäßigen Staatsdienst ein; er wurde

zum Generalprokurator bei dem Kassationshof in Palermo er

nannt und sammelte hier jene Erfahrungen, die er in seiner

berühmten Rede über die sizilianische Frage zur Kenntniß des

gesammten Europa gebracht. Aufdiesem wichtigen Posten be

währte sich Tajani als ein ebenso gerechter wie gerechtigkeits

liebender Mann. Alle Versuchungen, ihn vom rechten Weg ab

ulenken, blieben erfolglos; er kannte vor dem Gesetz keinen

nterschied der Person, und als sein Vorgesetzter, der Justiz

minister, ihn hindern wollte, gegen hochgestellte Beamte, die

sich eines sträflichen Verbrechens schuldig gemacht hatten, ein

zuschreiten, nahm er entrüstet seine Demission. Er verließ,

aller Mittel entblößt, eine glänzende Stellung, die ihm Ehren

und Würden eintrug, und zog sich in das Privatleben zurück,

um sich und seine Familie durch rastlose Arbeit zu erhalten.

Tajani hatte zu schwer den Kampf um das Dasein zu

kämpfen, als daß er daran denken konnte, öffentlich als Po

litiker aufzutreten, und zudem gestattete seine Bescheidenheit ihm

nicht, sich hervorzudrängen. So blieb er mehrere Jahre hin

durch vergessen, – allein bald, bei den letzten Wahlen im

vorigen Jahre, erinnerte man sich seiner und die Bevölkerung

des reizenden Bergstädtchens Amalfi sandte ihn in die gesetz

gebende Körperschaft. Hier feierte er gleich bei seinem ersten Auf

treten die größten Triumphe,die einem parlamentarischen Redner

überhaupt vorbehalten sind. Er entflammte die ganze Versamm

lung zu ungemessener Leidenschaft, und nicht weniger als sechs

Minister oder Exminister erhoben sich, um den Vortrag des

glücklichen Redners abzuschwächen. Allein all' das vermochte

weder ihn einzuschüchtern, noch die Macht einer Worte zu

brechen. In drei Sitzungen ergriff Tajani viermal das Wort

und jede seiner Reden wird in der Geschichte des italienischen

Parlamentarismus eine hervorragende Stelle einnehmen, wie

jede derselben die öffentliche Meinung der Zeitgenossen heftig

erregte. - -

Tajani ist ein ganz eigenthümlicher Redner; von der leiden

schaftlichen Glut des Italieners ist bei ihm keine Spur vorhan

den; er verschmäht es, zu oratorischen Floskeln zu greifen,

und haßt den sogenannten Effekt, der durchphantastische Bilder

und blumenreiche Diktion im italienischen Parlament mehr als

irgendwo kultiviert wird. Seine Sprache ist durchaus nüchtern;

er spricht ruhig, mit klarer und präziser Argumentation, wie

Jemand, der seiner # gewiß ist. Nur die vorgebrachten

Beweise und nicht die Persönlichkeit des Vortragenden sollen

bei seinen Reden wirken. Allein dabei beschwingt der warme

Ton der Ueberzeugung seine Worte. Sittliche Entrüstung über

die Unmoralität Derer, die er angreift, tönt aus einen Reden

mächtig hervor, und um so intensiver ist die Wirkung, als man

sofort ersieht, daß nichts daran gekünstelt ist.

In den mehrerwähnten Reden über Sizilien, welchen

Tajani seinen Namen verdankt, spielte diese fittliche Entrüstung

eine große Rolle; es galt,Verbrecherzu demaskiren, die in Amt

und Würden sich befanden, und Fä aufzudecken, wie sie

mit der Moral des Kulturstaats unvereinbar sind. Tajani

wollte zeigen, daß aufSizilien das Recht bloß ein leerer Schall,

die Gerechtigkeit eine klanglose Phrase # daß die Macht der

Banditen, welche vonpflichtvergessenen Beamten unterstützt sind,

der staatlichen Einrichtungen spotte, daß mit einem Worte auf

Sizilien ein Regiment herrsche, wie es kaum in den Zeiten des

rohen Faustrechts schlimmer geübt werden konnte. Man oppo

nirte dem kühnen Redner in stürmischer Weise, – allein die

Beweise, die er beibrachte,machten alsbaldjeden Widerspruch ver

stummen, und inmitten einer fast beängstigenden Stille konnte

der kühne Redner das schreckliche Wort seinen Gegnern zuschleu

dern: „Wenn ihr auch die Gesichter mit Schminke bemalt, die

Seele versinkt dennoch im Schmutze.“ Neuerlich erhob sich nach

- ----- -- - - -
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diesem heftigen Ausbruch ein Sturm, wie er im italienischen

Parlament noch nicht vorgekommen war. Man schrie und ge

' ballte die Fäuste und die Galerieen drohten jeden

ugenblick in die Aktion einzugreifen. DochTajani hatte eine

Ruhe wiedergewonnen. Mit verschränkten Armen betrachtete er

das erregte Schauspiel in seiner Umgebung und setzte mit be

wunderungswürdiger Mäßigung seinen Vortrag fort. Von

Minute zu Minute wuchs die Aufregung; Alles schien in Be

wegung– nur er blieb ruhig. „Ich kenne die Politik, die ihr

verfolgt,“ rief er der erbitterten Majorität zu, „allein diese

Politik hat bisher immer Staaten ruiniert: es ist die Politik

des doppelten Gewissens“ . . . Die Sitzung mußte in stür

mischer"# abgebrochen werden und Tajaniverließ unter

dem Jubel der Bevölkerung,im Triumphe geführt, die Aulades

stolzen Monte Citorio.

Es war Tajani mit dieser Rede nicht darum zu thun,
Aufsehen zu' die Bescheidenheit eines Naturells und

die strenge Rechtlichkeit eines Charakters schließen eine solche

Annahme geradezu aus. Tajani wollte bloß der Wahrheit
Recht verschaffen und der Erfolg, den er feierte, fiel ' UN

gesucht in den Schooß. Auch die Gegner laffen dem unerschrocke

nen Tribunen diese Gerechtigkeit widerfahren und zweifeln'
an seiner Rechtschaffenheit und Redlichkeit. „Tajaniist ein durch

aus ehrenwerther Mann,“ ' Einer derselben, „er liebt,'
Vaterland und ist vom edelsten Pflichtgefühl erfüllt. Begeistert

für das Gute und Edle, stürzt er sich in den Kampf, ohne

Furcht, Leben und Freiheit zu verlieren.“ So ist der Mann

auch in der That; er kennt keine Rücksichten, wo das Recht in

Frage steht, und ist jeden Augenblick gerne bereit, seine Existenz

in Frage zu stellen, wenn es gilt, für die Moral einzutreten.

Ein Feind jedes Kompromisses, verachtet er. Das, was man |

Staatsraison nennt,und bekämpft lebhaft dasUnrecht, wo auch
immer es entgegentritt. Er ist ein Mann von geläutertem

'' von markiger Ueberzeugungskraft,– eine Zierde

seines Volkes, das auch stolz ist, ihn zu besitzen.

Tajani steht in der Vollkraftdes Mannesalters; er hat die

Fünfzig noch nicht überschritten und erfreut sich einer uner

schütterlichen Gesundheit und einer bedeutenden Arbeitskraft,

die mit der Lust zu arbeiten gepaart ist; sein Antlitz scheint

jugendlich. Das scharfgeschnittene Gesicht verräth einen nicht
gewöhnlichen Grad von Intelligenz und'' das

auffallend große Auge blickt klug und wohlwollend in die

Welt. Die ganze äußere Erscheinung läßt uns die Be

deutendheit des Mannes ahnen. Sein Organ kräftig und

volltönend, daß es bis in die :: Theile des Pa

lastes auf dem Monte Citorio dringt, seine Gesten und Be

wegungen sind von einfacher Natürlichkeit.

nicht, der Tribüne Komödie zu spielen; er benimmt

sich im Parlament ganz in derselben Weise, wie er es aus

seiner Praxis im Gerichtssaal, wo er lange Jahre hindurch

für das verletzte Recht eintrat, gewohnt ist, durchaus ernst

würdig und gemessen. Er glaubt auch im Parlament bloß

diese Missionzu haben, die ihm als Generalprokurator oblag,

und ergreift bloß dann das Wort, wenn es sich um Fragen

des Rechts und derMoralhandelt. An ausschließlich politischen

Debatten hat sich Tajani noch nicht beheiligt und wird es wohl

auch in der Folge verschmähen, daran Theil zu nehmen. Er

faßte bei seinem Eintritt in die Kammer den '' bloß

dann zu sprechen,wenn sein Wort entscheidend indie Wagschale

fallen könnte, und istzu bescheiden,um sich in ausschließlich poli

tischen Angelegenheiten eine größere Autorität anzumaßen.

Alsält verursachte der unbeugsame Cha

rakter des Volksvertreters seinen Vorgesetzten nicht geringeVer

legenheiten. Tajani ist ein entschiedener Gegner der Todes

strafe, die in Italien noch zu Recht besteht, und verleugnete

seine juristische Ueberzeugung auch nicht, als er gezwungen

war, das # zu vertreten, welches die Todesstrafe verlangt.

Tajani steht gegenwärtig im Zenith seines Ruhms; die

Volksgunst umfaßt ' mit einer Ueberschwenglichkeit, wie nur die

es vermag. Erdarf sich nicht aufder Straße zeigen, ohne Gegen

stand lästigerHuldigungen zu sein, und jedes#" entblößt sich

vor ihm. Wohin er sichimmer flüchten will, um der Ruhe zu

pflegen,überall wird er erkannt. SeinBild ist in vielen tausend

Exemplaren über ganz Italien verbreitet und spielt stets den

Verräther. Zahllose Gemeinden und Städte haben ihn zum

Ehrenbürger ernannt, und massenhaft sind die Zuschriften und

Adreffen von Vereinen und Gesellschaften, die den gefeierten

Volksvertreter ihrer Sympathie und Anerkennung versichern.

Tajani kennt nun auch die Schattenseiten einer rasch empor

steigenden Berühmtheit, und sicher hat sie noch Niemand un

angenehmer empfunden, wieder bescheidene Mann,dergewohnt

war, in der Stille einer Studierstube zu arbeiten, unbekümmert

um die Anerkennung der Außenwelt. Er ist nun aus der be

haglichen Ruhe, in der er sich stets sehr wohl befand, geriffen,

um mitten im lebhaften Getriebe der Parteien eine erste Rolle

zu spielen, eine Rolle, der er durch seine Fähigkeiten wohl

gewachsen ist, für die ihmjedochjede Neigung fehlt. Wohl lohnt

ihn der Beifall der Menge, der ' rings umtost, für alle Un

annehmlichkeiten seiner neuenStellung; allein für einen Mann,

der keinenpolitischen Ehrgeiz besitzt, der bloß einer unerschütter

lichen Ueberzeugung leben will, ist das kein wirklicher Ersatz für

den Verlust der Ruhe, und Tajani sehnt sich häufig nach den

stillen Tagen von Palermo zurück, während er in der Ewigen

Stadt der Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, der Gegen

stand der geräuschvollen Volksgunst ist.

Tajani liebt es

Jenseits des Gzeans.
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Aufden Flügeln des Dampfes dahin zu eilen überLand

undMeer, mit eigenen Augen zu schauen der Völker'
Gewoge, zu lauschen der Menschheit gewaltigen Pulsschlage,

zu folgendem geheimnißvollen Entwicklungsgange desMenschen

geschlechtes von der Urwaldwiege bis zur Städte gründenden

Manneskraft, – fürwahr ein Hochgenuß für den gebildeten

Geist, wie er auserlesener und köstlicher nicht zu finden ist auf

derfür menschliches Denken undForschen so reich gedeckten Tafel

der Natur!

Schade nur, daß solche geistige Leckerbissen fast noch kost

spieliger als leibliche und ' nur für jene „Götterlieblinge“

erreichbar sind, die allezeit Geld in den Beutel thun können,

während wir Stiefkinder Fortunas unser Gelüste mit mehr oder

minder schmackhaften Surrogaten befriedigen, das ' nach

Büchern greifen müssen, um wenigstens auf den Flügeln der

Phantasie dahin zu flattern, durch die Brille des Autors zu

schauen, mit seinem Geiste zu genießen.–Allerdings sparen

wir bei solchem Surrogatgenuß die Unannehmlichkeiten kurzer

Betten und langer' die Anfälle der Seekrankheit

und blondgelehrter Ladies,dagegen steigt uns beijedem Biffen

die Frage in den Kopf, ob unsjene Autorsbrille auch die'
heit zeigt; eine Frage, deren Wichtigkeit uns erst so recht klar

wird, wenn wir Reiseberichte über das eigene Vaterland lesen

und entdecken, daßwir Deutsche–nach den Einen–ein wahres

Göttervolk von Denkern und Künstlern, nach Anderen aber ein

barbarisches Gesindel sind, dessen Tapferkeit nur in der Sehn

' nach französischen Uhren, dessen Wiffen aus aufgelesenen

rocken besteht, welche unsere hochgebildeten Nachbarn wegwarfen

– je nachdem uns eben Auge und Feder eines Freundes oder

Feindes beobachtete und schilderte. -- -

So dachte ich, als ich vor Kurzem eine Anzahl amerikani

scher Zeitschriften,die mir durchFreundeshand zugemittelt wur

den, durchblätterte; denn wahrlich, es dürfte – abgesehen von

der persönlichen Anschauung der Dinge – kaum ein besseres

Korrektiv für unser aus Büchern geschöpftes Wissen geben, als

eine Rundschau in der geistigen Nationalwerkstätte des betreffen

den Landes, der Presse.

Scharf und deutlich, wie eine hellbeleuchtete Uferlandschaft

in schattig dunklemSee, spiegelt sich Handel und Wandel, Den

ken und Fühlen des Volkes in dem Letternmeere dieser Riesen

spalten, Eigenthümlichkeiten enthüllend, die man in bändereichen

Reisewerken oft vergeblich suchen würde. Gerade diese scheinbar

unbedeutenden Eigenthümlichkeiten aber bilden die Charakteristik

eines Volkes, verleihen seinem Bilde das richtige Gepräge.

Reichthum und Armuth, Schurkerei und Ehrlichkeit, Wissenschaft

und Glaube treten hüben wie drüben dicht nebeneinander in

grellen Kontrasten auf, aber in der Art diesesAuftretens finden

wir drüben eine Originalität im Guten wie imSchlimmen, im

Großen wie im Kleinen, welche das charakteristische Merkmal

des amerikanischen Volkes bildet.

So ist die Korruption in Verwaltungskreisen eine stehende

Klage hüben und drüben, allein wie matt und abgedroschen er

scheinen die Kniffe und Pfiffe eines Ofenheim oder Strousberg

egen die humoristische Frechheit, mit der z. B. der Major der

tadt New-York unbequeme Maßregeln einer Vorgesetzten zu

paralysiren versteht. ZweiPolizeikommissäreNew-Yorks,Namens
ugh Gardiner und Öliver Charlik, waren nämlich wegen groben

lißbrauchs ihrer Amtsgewalt vom Gerichte verurtheilt und

ihres Amtes entsetzt worden. Gouverneur Dix forderte hierauf

den Major der Stadt auf, die zwei '' Stellen durch

andere Kommiffäre zu ersetzen. Was thut aber der Major, um

sich trotz Rechtsspruch und Befehl eine guten Freunde und

Bundesgenossen im Betrügen zu erhalten? Er gibt einfach die

Stelle desHerrn Hughdem Herrn Oliver, jene desHerrnOliver

demHerrnHugh, durch welche Manipulation inder ThatBeide

entsetzt und beideStellen mit anderenKommissären besetzt wurden.

Die natürliche Folge solcher in allen Zweigen amerikani

scher Verwaltung beliebten Verhöhnung von Gesetz undRecht ist

das häufige Vorkommen der Lynchjustiz, welche das Volk gleich
am als Korrektivmittel der Bestechlichkeit seiner Beamten und

Richter anwendet. Doch nicht dem Impulse eines augenblick

lichen Wuthanfalles folgend, wie unser Pöbel bisweilen auf der

That ertappte Verbrecher mit Fäusten und Füßen zermalmt,

sondern mit sorgfältiger Beobachtung gewisser traditioneller

Rechtsformen wird der Betreffende an den Galgen befördert,

dem er von Rechtswegen angehört.

Aber auchbeiharmloserenAnläffenzeigt sichdie Eigenart des

Volkes bald in humoristischen, bald in schlau berechnenden Zügen.

So rächten sich z.B. die Bürger vonPortland, Main, an

ihren Aldermännern, welche aus kleinlichen Motiven jeden Geld

beitrag zur Feier des 98. Gedenktages der Unabhängigkeits

erklärung verweigerten, auf ebenso originelle als schreckliche Weise.

Am besagten Tage erschienen zwanzig Drehorgeln mit den dazu

gehörigen Künstlern, welche zur Feier der'
erklärungvorjedemAldermannshaus ein haarsträubendesKonzert,

begleitet von allgemeinen Gelächter, aufführten. Bei anderer

Gelegenheit lieferten zwei Bräuer einen ergötzlichen Beweis von

der volksthümlichen Kunst schlauer Gesetzesauslegung. InBloo

mington, Illinois, kam durch einen Sieg der „Temperenzler“

ein Getränkegesetz zu Stande, in Folge dessen an einem bestimm

ten Tage sämmtliche Trink-„Salons“ geschlossen wurden und

kein geistiges Getränke anders als „über dieStraße“ und zwar

nur gallonenweise verkauft werden durfte.–Mit hochbeladenen

Wägen durchfuhren die beiden Schlauköpfe von Morgens bis

Abends die Straßen, ihre durstigenKunden vor den Augen der

verdutzten Temperenzler mit Bier in'': bedienend.

Diese „Temperenzler“ entstammen zwar bekanntlich nicht

' amerikanischem Boden,ihre weibliche Spielart aber,

jene fanatischen Weiber (Krusaders), die den männlichen Hang

' Spirituosen einfach wegbeten wollen, ist echt amerikanisches

Sondergewächs, das, an sich originell, zugleich im innigstenZu

sammenhange steht mit einer andern Eigenthümlichkeit der

Amerikaner: ihrer außerordentlichen Hochachtung für das weib

liche Geschlecht. In jedem andern Lande würde eine solche un

befugte, den Verkehr störende Damenansammlung, wie sie von

Amerikanerinnen an manchen Orten Tag für Tag in Szene

gesetzt wird, von dem nächstbesten Konstabler oder Wachmann

auseinander getrieben; doch wehe dem Polizisten, der dieß in

Amerika versuchen wollte. - -

Der Respekt vor dem weiblichen Geschlecht ist bei den

Amerikanern eben in Fleisch und Blut übergegangen und jede

Nummer ihrer Zeitschriften liefert hiefür Belege. Abgesehen von

der Kreirung weiblicher Doktoren, Richter, Prediger u. j. f.,

bieten die Gerichtsverhandlungen allein die auffallendsten Be

weise. Männer werden eines gebrochenen Eheversprechens wegen

zu riesigen Schadenersatzleistungen angehalten, Frauen dagegen,

welche einen treulosen Fä oder Gatten niederschossen,

schuldlos gesprochen; gewiß ein merkwürdiges Gegenstück sozialer

Anschauung zu dem «Tuez-là» des jüngern Dumas, dieser

neuesten Blüte französischer Civilisation.

. Einen nicht minder hohen Beweis von Galanterie lieferten

die Amerikaner bei Gelegenheit der Eröffnungsfeier der Riesen

brücke über den Mississippistrom am 4. Juli vorigen Jahres.

Das kolossale Werk amerikanischen Genies und Unternehmungs

eistes wurde unter ungeheurem Menschenandrange – man

# die Zahl der Zuschauer auf 150.000Köpfe – undEnt

altung möglichsten Pompes nicht etwa vom Präsidenten der

Republik, sondern von einer Dame, einer gewissenMrs.Walsh,

geweiht, und zwar mit Waffer aus den verschiedenen Ozeanen,

welche die Ufer Amerikas bespülen!

Diese an Vergötterung streifende Hochachtungfür die Frauen,

welche lebhaft an das europäisch-ritterliche Mittelalter erinnert,
wird – "# mit Recht– dem großen Mangel an

Frauen während der Kolonisierungsperiode zugeschrieben. Män

ner, welche jahrelang einsam in der Wildniß hausten, inKrauk

heit und Todesnoth weibliche Pflege und Tröstung schmerzlich

vermißten, schätzten den Werth der Frauen natürlich anders als

verhätschelte Muttersöhnchen, und jener Goldgräber im Opern

theater, der das vom Publikum' aufgenommeneKinder

eschrei mit den Worten begrüßte: „Ach, laßt doch den Babie

' es ist wahrhaftig die schönste Musik, die ich seit zehn

Jahren gehört,“ bewies, daß lange Entbehrung auch minder

angenehme Folgen weiblichen Umganges köstlich erscheinen läßt.

Trotzdem ist diese Sitte bei einem Volke, das so rohe

Elemente in sich faßt und alljährlich aufnimmt, dessen#"
zur größern Hälfte aus Engländern und Irländern besteht, für

welche bekanntlich das Prügeln ihrer theuren Ehehälften nebst

dem Branntweintrinken das einzig erlaubte Sonntagsvergnügen

bildet, immerhin lobenswerth und verdient unsere aufrichtigste

Sympathie.

Und noch etwas hat unsere volle Sympathie, es ist der

unbegrenzte Opferfinn der Amerikaner für die Schule. Neben

den Summen, welche in der amerikanischen Republik von Pri

vaten allein für Unterrichtszwecke gewidmet werden, erscheinen

unsere europäischen Unterrichtsbudgets fast kleinlich; und kann

man auch nicht leugnen, daß ein großer Theil dieser Summen

nicht pädagogisch richtig verwendet wird, der Willezeigt, daßder

Amerikaner weiß, wo ihnder Schuh drückt; mit der Erkenntniß

des Uebels ist aber schon der erste Schritt zur Heilung gethan.

Bisher nahm dieSorge für die Volksschule alle Kräfte in

Anspruch, noch fehlt es an "n Pflanzstätten der Wissenschaft.

Doch dürfen wir hoffen, daß in einem Lande, wo das deutsche

Element alljährlich an Kraft und Ausdehnung zunimmt, der

Tag nimmer fern ist, der unsKunde bringt von der Gründung

eines würdigen Denkmals deutschen Geistes undStrebens, einer

deutschen Hochschule der Wissenschaft.

Bei der bewunderungswürdigen Ausdauer, dem kühnen,

rastlosen Geiste des amerikanischen#" bei einer unbeschränk

ten Bewegungsfreiheit, mag es wohl geschehen, daß wir mit

ebundenenFlügeln Flatternden von unseren Brüdern im fernen

esten auf derBahn wissenschaftlichen Forschens und abstrakten

Denkens einst ebenso rasch überholt werden, wie aufindustriellem

undtechnischem Gebiet, unddann beiJenen in die Schule gehen,

die jetzt noch von uns lernen müssen. Wer aber möchte solche

Beschämung nicht gern erleben? Nicht der elektrische Funke allein,

jeder Geistesblitz findet heute den Weg über den Ozean und

nährt das gemeinschaftliche Opferfeuer der Wissenschaft, die gött

liche Prometheusflamme der Wahrheit!

Das Maccaronistädtchen Castellamare bei

Neapel.

Von

Günther v. Freiberg.
(Nachdruck verboten.)

Daß eine Mauer von Hirsebrei das Schlaraffenland um

gibt, wußte ich freilich; aber daß ich mir jemals die Nase an

einerdreifachen Mauer appetitlichster Nudeln stoßen würde, hatte

ich mir nie träumen lassen.

Fuhr heute Nachmittag in der holperigen Eselkutsche auf

staubigem Wege dem Gebirge zu, als meiner Reise ins Blaue

durch besagte essbare Verschanzung ein unerwartetes Ziel gesetzt
wurde.

„Oho, was bedeutet das?“ fragte ich den schwarzbraunen

' der mich über Stock und Stein fährt, seit ich im See

ad Castellamare Posto faßte.

Ein gemüthliches Lachen und der Ausruf „Gragnano!“

war die Antwort. Darauf glotzten wir uns gegenseitig in die

Augen wie zwei Fayencehunde auf dem Kaminsims eines

Chambre garni.

„Sie müssen aussteigen,“ kommandierte Phaëton.

„Warum nicht gar!“

„Aber, Cellenza – hier zu Lande heißt. Alles, was da

kreucht und fleugt: Excellenz–Sie müssen doch wissen, wie die

Maccheroni*) fabriziert werden.“

Da schämte ich mich meiner Faulheit, mehr noch meiner

Gedankenlosigkeit hinsichtlichdes jüditalischen Nationalgerichts...

trotz großer Vorliebe für eine Schüssel Maccheroni hatte ich

niemals ergründet, ob diese Teigfäden auf den Bäumen wachsen

oder ob einige Mühe vonnöthen, dieselben zu bereiten. Mit

möglichster Kraftanstrengung besiegte ich die Indolenz, welche

dieses wahrhaft' Klima mir in's Blut impfte, und be

schloß, die Geheimnisse des wundervoll gelegenen Maccheroni

städtchenszu durchforschen, mir durch eine Mauer einen Weg zu

' wie der Königssohn durch die Dornenhecke zum Zauber

schlosse. Nur zu leicht vergißt man über Büchern, Politik und

metaphysischer Haarspalterei den Nährstand: dieß Unrecht ein

mal zu sühnen, bot sich hier Gelegenheit. --

Ich schicke voraus, daß ich während der Fahrt zwischen

Castellanare und Gragnano tief melancholisch gewesen. Die

letzten Zeitungsnachrichten über die haarsträubenden Scheußlich

keiten des bulgarischen Aufstandes hatten michherabgestimmt...
meine"ä war angefüllt mit Kinderskeletten,mitPetroleum

und Blutlachen. Zwei gefesselte Missethäter, die in glühender

Sonne an mir vorübergetrieben wurden–Auswurfder Mensch

heit! wahre Höllenfratzen! – hatten nicht sonderlich zu meiner

Erheiterung beigetragen.

*) Wir Deutsche sagen irrthümlicherweise Maccaroni.
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Kaum jedoch passierte ich die Einzäunungvon Nudeln, welche

Gragnano umgibt, wie die famose Mauer dasReich der Mitte,

so ward ich angenehm überrascht durch den Bienenfleiß, der

sich vor meinenAugen entfaltete. Gottlob! ein Bild friedfertigter

Thätigkeit, was mich an biblische Zustände erinnerte. Eine

breite stattliche Straße öffnete sich vor mir, und eine Legion halb

nackter, schöngewachsener Menschen verpackte riesige Ladungen

von pasta fina in Kisten und schaffte dieselben auf büffel

bespannten Wagen nach dem Hafen von Castellamare. Dieses

Küstenstädtchen, berühmt durch eine Schwefelquellen und See

bäder, steht bekanntlich in lebhaftem Handelsverkehr mit Frank

reich, Spanien und England.

Auf den Balkons, vor jeder Thüre werden schneeweiße und

goldfarbene Maccheroni ander Luftgetrocknet; sie hängen. Einem

in den Mund hinein. Dazwischen thürmen sich große '
von türkischem Waizen, in denen Knaben mit Amtseifer herum

schaufeln. : taucht ein Jüngling mit äthiopischer Physio

gnomie auf, sein Bronzekörper, sein wolliges Rabenhaar ist über

und über mit Mehlstaub gepudert; dort läßt ein Anderer seine

klafisch geformten Füße vom Wasserstrahl eines Brunnens be

spülen, um den Teig mit der Ferse zu stampfen wie der Winzer

die Traube. Erschrick nicht, lieber Leser,–Du führst nur die

feinste Qualität der Maccheroni zum Munde, nur solche, die

mit der Dampfmaschine bereitet wurden. Die dritte und vierte

Gattung allein, welche der gemeine Mann hier zu Lande ge
nießt, kommt mit desF" schlankenä in Be

rührung. Wildlockige Mädchen eilen herbei und füllen erzene

Amphoren mit Waffer; mit lazertenartiger Geschwindigkeit be

wegen sich Weiber hin und her, die schwingen kupferne Eimer

und eilen in die Fabriken,den Teig anzufeuchten; ihre blanken

Gefäffe leuchten wie pures Gold; fast Augenschmerzen erregen

in der blendenden Tageshelle ihre scharlachrothen und gelben

Hals- und Kopftücher.

Die Touristen, welche in Neapel und Sorrent immer klagen:

„Es gibt keine Lazzaroni mehr,“ treffen zu Gragnano den un

verfälschten Majaniello-Typus mit der rothen phrygischen Mütze

auf den pechschwarzen Locken. Neben vollendeter Schönheit

krabbelt das Mordhäßlichste unbefangen umher.

Sehr frappierten mich die reinlichen, fast möcht' ich sagen

aristokratischen Häuser, die sich in langen Reihen vor mir aus

dehnten und nur ab und zu durch eine romantische, bewaldete

S von einander getrennt wurden.

„Wem gehören all' die schönen Wohnungen?“ fragte ich

mein Orakel.

„Den“ sagte er mit'
„o"Cellenza, hier sind lauter reiche Leute, die können wohlHaus

und Hof ihr eigen nennen.“

uf einem Platz, dessen Mitte eine Granitschale mit spru

delnder # schmückte, wies mich mein dienstbarer Geist in

eine Halle, aus welcher Mehlgeruch hervordrang.

"Dieß ist die Hauptfabrik . . . bitte, einzutreten.“

Weiß der Himmel, wieso ich mitten unter den plastischen

Gestalten, die mir im Halbdunkel die Hände entgegenstreckten,

– aus purem Uebermuth; Noth kennt man in Gragnano nicht

– wieso ich an Cornelius' „Vorhölle“ denken mußte? Ach, es

ist nachgerade keine Kleinigkeit, im Hochsommer Korn durchzu

sieben, ## abzuwiegen von früh bis spät, statt unter dem

Rebendach hingestreckt den Zitherspielern und Straßensängern

zuzuhören,– noch obenein, wenn man kein Sitzfleisch hat, son

dern unruhiges, neapolitanisches Blut in den Adern und durch

keine philosophische Erziehung aufResignation hingewiesen ward.

Etliche Kupfermünzen genügten, die Vorhölle in den Schauplatz

einer Saturnalie umzuwandeln: jämmtliche Arbeiter umringten

mich tanzend, die Buben schlugen Purzelbäume und riefen:

„Zweihundert Jahre Gesundheit!“ was mir in Folge eines

obstinaten Hexenschusses gar lieblich klang wie Psalter und

Parten.

In einem zweiten, hellern Raum knarrten und schnarrten

die verschiedensten Maschinen,welche,durch Dampfkraft getrieben,

die pasta fina glätten mit eisernen Platten, sie durch einander

mengen und kneten. Um die Oefen sitzen nackte Knaben mit

Flederwischen und Blasebälgen. Aus Eisenbehältern (großen

Kaffeetrommeln ähnlich) quillen die schönsten Maccheronifäden

hervor; rührige Taglöhner nehmen sie in Empfang, hängen sie

auf reinliche Bretter und Scheeren sie über einen Holzleisten ge

rade, daß die hübsch gleichmäßige Fransen bilden.

Ein offener Hof trennt die feine pasta von der gröbern;

diese wird durch Menschenhände, respektive Füße, nicht durch

Hans Dampf geknetet. Wunderlich nimmt sich's aus, drei bis

vier Statuen aus Fleisch und Blut auf einer Wippschaukel in

stetem Schwanken zu erblicken; diese Schaukelzermalmtden Teig.

Junge, muskelstarke Arbeiter bringen Walzen und deichselartige

Stangen im Schweiß ihresAngesichts in Bewegung; aus runden

Wandluken, welche mit unsichtbaren Behältern in Verbindung

stehen, quillen die Nudeln stromweise heraus . . .

Welche Thorheit, an die traditionelle Faulheit der Neapoli

kaner zu glauben! Nur krasse Unwissenheit kann sie derselben

zeihen. Faktisch ist's, daß sie in der glühendsten Sonnenhitze

wahre Herkulesthaten verrichten; man sehe nur im Hafen von

Castellamare die mühsame Biberarbeit der Schiffbauer! Und

dabei ist dieß Völkchen immer zufrieden, höflich, graziös . . .

daß es käuflich und charakterlos, ficht den Fremden nichts an.

Unterdessen war der Fabrikbesitzer, ein gemüthlicher Kahl

kopf mit einem Spitzbäuchlein, zu uns herangetreten; mitgrößter

Urbanität bat er um die Ehre unseres Besuchs in seiner Putz

stube. Dieser Mann besaß die vollendete Courtoisie eines Grand

seigneur, und doch hat er sein Lebenlang aufder Wippschaukel

geschwebt und schob die Balken vor- und rückwärts. Nicht das

Land allein, auch seine Leute muß man kennen lernen. Er

öffnete einen hellen, sehr eleganten Salon! Tapeten undMöbel
stoffe sind im süditalienischen Gebiet von schreiender : und

stehen meist in grellem Widerspruch zu einander: auf maigrüne

Wande und himmelblaue Sophas muß man gefaßt sein; def

gleichen auf die unvermeidlichen künstlichen Blumen in Valen

und Ampeln, die das Ganze noch kunterbunter machen.

Eine Ueberraschung originellster Art ward mir jedoch im

Prunksaal des wohlbeleibten Nudelhändlers: zwischen Goldfisch

pokal und Vogelbauer erblickte ich einenGypsabguß derVenus

Callipygos. Der Dicke hatte ihr jedoch aus Anstandsgefühl ein

regelrecht angepaßtes, modernes Tüllkleid übergezogen. .. man

denke! Sacher-Masoch's prickelnde Sensationsnovelle heißt

„Venus im Pelz“... hier hatten wir das Gegenstück: „Venus

in Tüllkleide“ . . . jedenfalls war es ein so urkomischer Anblick,
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daß ich die größte Mühe hatte, vor Lachen nicht laut aufzu

kreischen... „Die Kunst ist das Gewand,“ sagte unbefangen

ein jungesMädchen zu Varnhagen von Ense, alsdie Marmor

ruppen auf der berliner Schloßbrücke enthüllt wurden; Varn

' lächelte beistimmend und theilte Humboldt den Ausspruch

mit;der Weltweise schrieb ihmdarüber: „DasWortdes jungen

Fräuleins ist von größter Feinheit und Schönheit.“– Ehrlicher

Nudelhändler, Du meinst es gut! Aesthetik und iche
liegen Dir fern... Was ist ihm Hekuba? nämlich Carriere,

Kugler e tutti quanti!– Der Biedermann ahnte nicht, daß

die absichtliche Umhüllungdes erzkoketten HetärenbildesFrivolität

auf's: hervorhob. -

Fast hätte ich über das vertrackte Tüllkleid die wonnevolle

Aussicht übersehen, die sich jenseits des Hauses ausbreitete.

Zum Glück machte mich der Hausherr selber aufmerksam .. .

ich beugte mich aus dem Fenster und– verstummte ... nicht

wie Frau Lot, welche das jähe Entsetzen in eine Salzsäule ver

wandelte, sondern wie ein Beseligter, der in das Paradies

hineinblickt. Seit zehn Jahren lebe ich in Italien, aber selbst

die ewige Roma erscheint wie ein Kirchhof im Vergleich dieser

Naturwunder! Wer niemalsParthenope und seine Umgebung

jah, der weiß von der Schöpfung so wenig, wie die Raupe im

Astloch vom Rosenkelch, der dem Schmetterling vorbehalten ist.

Konstantinopel steht, meiner Ansicht nach, in zweiter Linie

Neapel behauptet den Vorrang... doch ist dieß Gefühls- und

Geschmackssache. Wie mag es nun erst am Mississippi sein, am

bengalischen Meerbusen,in jenem Universum von Strahlen,Azur,

Rosenduft, flüssigem Silber und Gold? Aberdort stechen giftige

Insekten, Schlangen glitschen in die Schlafzimmer hinein,Blut

egel saugen.Einem unmotiviert dasBlut aus .. . ' dagegen

zirpt Anakreon's friedliche Cicade; kein schädlich Gethier verdirbt

uns die Lust am Dasein; nur die allerliebsten, grüngoldenen

Eidechslein, die musiktrunkenen Lazerten, kommen angeschwänzelt,

sobald wir pfeifen oder singen; und indem ich diese Zeilen

schreibe (im wundervollen Schloßgarten von Quisisana oberhalb

desMeerkastells) springt ab undzu ein ganz kleines, vorwitziges

röschchen auf mein Briefpapier,– so laßt ihmdochdas kind

iche Vergnügen! - -

„Euer Vaterland lebe!“ rief ich und stieß mit dem Nudel

händler an. Der Dicke dankte mit Begeisterung, erkundigte sich

nach meinerHeimat und ließ das deutsche Reich seinerseits hoch

leben . .. „Und du, mein Land desSandes und der Fichten,“

jagt' ich auf Deutsch und trank den goldfarbenen capri bianco

aufdas Wohl meiner Mark Brandenburg. - -

Nach einem kurzen politischen Gespräch geriethen wir auf

das Geschäftsterrain. Der Dicke nannte mir ein jährlichesEin

kommen,wie viele Kisten Maccheroniaufdie jedesmalige Ausfuhr

kämen u. . w. Aber in dämmernder Ferne lockte Circe'sKap

und die veilchenblaue Flut der schützenden Fee Morgane . . .

ich sah die fein hingehauchten Umriffe der Felseninseln Ischia,

Procida, Capri. ... und ich gestehe, daß ich unpraktischerweise

nicht viel von den Geständnissen jener schönen Nudelhändlers

jeele vernahm. Vergib es mir freundlich, lieber Leser!

Als ich wieder im Wägelchen saß, war ich– trotz meiner

Unaufmerksamkeit – um eineä reicher und konnte

mit Kaiser Titus ausrufen: „Ich habe meinen Tag nicht ver

Phaëton raffelte in zwanzig Minuten von Gragnano nach

der Marina von Castellamare, wo bei Sonnenuntergang über

hundert Eselkutschen im wildesten Tempo an einander vorüber

rollen. Hierfahren alle Badegäste und sonstigen großen Thiere

mit dem ciuccio, dem unermüdlichen Langohr. Hier schwirren

die Saiten der spanischen Mandoline, hier flattern die bunt

seidenen Bänder in der Hand der Sorrentiner Verkäuferin; hier

näselt Polichinell auf einer ambulanten Bühne; hier erzählt

der Rhapsode von Fiordespina und Durindana.– Wanderer!

wasDu auch verlorit, welche Ringe Du auch insMeer werfen

mußtest, hier' Du frei! über Dir wölbt sich eingriechisches

Firmament, dessen Strahlen dieFuriendesOrest vertrieben .. .

„Genieße!“ lispeln die Wellen, der Zephyr und die Stimme

des großen Pan, welche durch das Weltall bebt und Dir selige

Schauer erregt... „Genieße – genieße!“
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8. bis 27. September.

8. September. Türkei. Feierder Schwertumgürtungdes neuen

Sultan.– Die Pforte wird vertraulich von den Bedingungen inKennt

niß gesetzt, über welche hinaus das geeinigte Europa seine Zustimmung

verweigern wird. Montenegro. Die Konsuln veranlassen. Nikita, sich dem

Waffenstillstandsgesuche anzuschließen. Oesterreich. Die Kaiserin trifft

in Athen ein. - -

9. Montenegro. Die herzegowinischen Flüchtlingegehen auföster

reichisches Gebiet. Rußland. Ankunft des Kaisers in Livadia. Em

pfang des Gesandten Ignatieff. Deutschland. Schluß der großen Ma

növer der sächsischen Truppen vor dem Kaiser. Provinzialständefest in

Merseburg in Anwesenheit des Kaisers. Frankreich. Der Marschall

Präsident begibt sich nach Lyon.

10. Großbritannien. Meeting zu Blackheath, auf welchem sich

Gladstone für das Zusammenwirken Englands und Rußlands ausspricht.

Oesterreich. Ankunft des Kaisers in Hermannstadt.

11. Türkei. Die Türken machen den Versuch,den Uebergangüber

die Morawa zwischen Deligrad und Alexinatz zu erzwingen, werden aber

nach 12stündiger Schlacht aufallen Punktenzurückgedrängt. Montenegro.

Derwisch Pascha überschreitet die Gebirgshöhe von Vitjebro und schlägt

sein Lager bei Spuz auf. Preußen. Abreise des Kaisers von Merse

burg nach Baden-Baden. -

12. - Türkei. Die Pforte lehnt den Waffenstillstand ab, erklärt je

doch, den Kampf einstellen zu wollen, wenn die Mächte den Friedens

schluß energisch betreiben werden. Serbien. Fackelzug für den russischen

Generalkonsul in Belgrad, welcher in einer Rede sagt, daß Serbien und

Rußland einen gemeinschaftlichen Feind bekämpfen. Montenegro. Dami

lograd Hauptquartier des Fürsten. Kämpfe bei Klobuk. Belgien. Er

öffnung des geographischen Kongreffes unter dem Vorsitz des Königs.

Rußland. Ein Ukas löst die eigene polnische Kanzlei auf, nachdem die

Verschmelzung Polens mit Rußland nunmehr vollzogene Thatsache sei.

13. Rußland. Zwischen Rußland und England ist eine Einigung

zu Stande gekommen: 1. Dem türkisch-serbischen Krieg muß ein Ende

gemacht werden. 2. Erhaltung des status quo für Serbien. 3. Er

weiterung Montenegros bis zum Meere. Türkei. Saitschar wird von

den Türken geräumt, 68 Dörfer um Saitschar von den Tscherkeffen ver

brannt. Spanien. Die Intoleranz gegen die Protestanten veranlaßt

Kommunikationen zwischen der deutschen und englischen Regierung. Ru

mänien. A. Degre wird zum diplomatischenAgenten in Berlin ernannt.

China. Ueber die Yünnan-Angelegenheit ist vollständiges Einverständ

niß hergestellt. Die im Jahre 1875 angenommenenBedingungen werden

vollständig erfüllt, die Beeinträchtigungen des Handels werden rückgängig

gemacht, das Gerichtsverfahren gegen Ausländer verbessert, drei neue

Häfen dem Handel erschloffen.

14. Türkei. Die Pforte theilt den Signaturmächten mit, daß sie

zum Friedensschluß bereit sei, gibt ihre Wünsche in fünf Punkten an,

stellt aber die Friedensbedingungen dem Ermessen der Mächte anheim.

Die fünf Punkte sind: Besatzungsrecht derselben Festungen, welche bis

zum Jahre 1857 eine türkische Garnison hatten, Schleifungder seit 1857

von Serbien angelegten Festungen; erneute Investiturdes Fürsten Milan

in Konstantinopel; Reduktion des Effektivstandes der serbischen Armee auf

10.000 Mann und 3 Batterieen; Erbauung einer Serbien durchschneiden

den Eisenbahn.– Die Besatzung von Medun macht einen Versuch, sich

nach Podgoritza durchzuschlagen, wird jedoch zurückgeworfen. Griechen

land. Die Stadt Rethymo wird von den Kretern genommen. Nieder

lande. Ruhestörungen in Amsterdam wegen Aufhebung der Kirmeß.

15. Türkei. Amtliche Mittheilung der Friedensbedingungen an

die Botschafter. Niederlande. Unruhen in Amsterdam.

16. Serbien. Die Armee ruft Milan zum König aus. Errich

tung einer neuen Vertheidigungslinie zwischen Paratschin und Tschuprija.

Türkei. Einstellung der Feindseligkeiten vom 16.–26. September.

17. Türkei. Rückzug der Serben an der Drina und Räumung

ihrer Stellungen aufbosnischem Gebiete. Italien. Meetings in Neapel

und Rom zu Gunsten der Christen in der Türkei.

18. Türkei. Die Türken brechen die Waffenruhe bei Alexinalz,

Oberst Pelterson schlägtdentürkischen Angriff ab. Montenegro. Sämmt

liche Korpschefs erhalten den Befehl, sich aller Feindseligkeiten zu ent

halten. Großbritannien. Große Versammlung in der City unter dem

Vorsitz des Lordmayors, fordert die Regierung auf, die Unabhängigkeit

der slavischen Provinzen zu unterstützen. Niederlande. Eröffnung der

neuen Session der Generalstaaten durch den König

19. Türkei. Die Pforte ermäßigt ihre Friedensbedingungen auf

folgende vier Punkte: Vertheilung der Kriegsentschädigungszahlung auf

10 Jahre, Besetzung zweier serbischer Festungen bis zur vollständigen

Zahlung und Anerkennung Milan's ohne Investitur in Konstantinopel,

Bildung eines neuen serbischen Ministeriums in Konstantinopel. – Die

Türken rücken trotz der Waffenruhe gegen Bobowitsche vor.

20. Türkei. Die Vertreter der Mächte in Konstantinopel eröffnen

die Verhandlungen über einen förmlichen einmonatlichen Waffenstillstand.

Serbien. Die Armee huldigt Milan als König und gelobt, die Waffen

nicht niederzulegen, bis Serbien ein freies Königreich.

21. Deutschland. Ankunft des Kaisers von Deutschland in Stutt

gart. Serbien. Der Kriegsminister reist nach Deligrad, um Tscher

najeff wegen der Königsproklamierung zur Rede zu stellen. Türkei. Ver

letzung der Waffenruhe durch die Türken bei Javor und an der Drina.

22. Deutschland. Große Parade des württembergischen Armee

korps vor dem Kaiser. Serbien. Ein Dekret ordnet an, daß die jus

pendierte Rekrutierung am 15. Oktober wieder aufgenommen werde.

Baden. Staatsminister Jolly gibt seine Entlaffung ein, welche ange

nommen wird. Preußen. Kongreß der Altkatholiken in Breslau.

23. Türkei. Der Sekretär der englischen Botschaft reist nachPhi

lippopel, um die Arbeiten der dortigen Justizkommission zu kontrollieren.

– Zwischen den Mächten ist eine Einigung aufGrundlageder englischen

Vorschläge erzielt.– Die Dolmetscher der sechs Garantiemächte begeben

sich zur Pforte und rathen zur Gewährung des Waffenstillstands. Ser

bien. Der österreichische Generalkonsul erbittet sich von Milan Erklärung

wegen der Königsproklamation. Montenegro. Der Fürst befiehlt den

Heerführern, zu ihren Truppen zurückzukehren.

24. Deutschland. Abreise des Kaisers von Deutschland aus Stutt

gart, Ankunft in Weißenburg. Oesterreich. Die Ministerkonferenzen

bezüglich des Ausgleichs beendigt.

25. Türkei. Die Pforte gesteht achttägige Verlängerung der

Waffenruhe zu, bis 20. Oktober. Serbien. Der russische Konsul begibt

sich zu Milan, um ihn auf die Mißliebigkeit des Königstitels aufmerk

jam zu machen. Rußland. Die imAusland befindlichen dienstpflichtigen

Ruffen werden heimberufen. Deutschland. Große Manöver vor dem

Kaiser beiWeißenburg.

26. Türkei. Die Pforte überweist der Gesandtenkommission in

Bulgarien 1,800.000 Goldpiaster für die Opferdes Aufstandes an und be

fiehlt den schleunigen Wiederaufbau der niedergebrannten Dörfer.–Die

Botschafter begeben sich nach der Pforte, um die Vorschläge des englischen

Botschafters zu unterstützen. Außerordentlicher Ministerrath. Nord

amerika. Die Regierung schließt mit den Sioux-Indianern einen Frie

densvertrag ab. Baden. Die Minister Jolly und Freydorff werden

auf ihr Ansuchen ihrer Ministerien enthoben. F" und Prä

fident desStaatsministeriums wird Turban, Dr. Grimm Minister des

großh. Hauses und der Justiz, Ellstätter Finanzminister.

27. Türkei. Die Pforte beschließt die Errichtung eines aus 33

Muselmännern und 30 Christen bestehenden Reformraths, welcher sich

mit den von den Mächten verlangten Reformen zu beschäftigen hat.

Serbien. Tschernajeff verweigert es, die von türkischer Seite zugestan

dene Verlängerung der Waffenruhe anzunehmen. Deutschland. Ankunft

des Kaisers von Deutschland in Stuttgart. Oesterreich. Der General

adjutant Sumarokoff trifft mit einem Handschreiben des Kaisers von

Rußland an den Kaiser von Oesterreich in Wien ein und wird von

letzterem sofort empfangen. Niederlande. Generalmajor Beyen wird

zum Kriegsminister ernannt.

Bilderräthel 5,

-

=

Auflösungdes Bilderräthfels 4:

Unsägliche Verstocktheit.
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B riefm a p p e.

Fr. A. L. in P. Immer brauchbar.– Ertheilt Konsultationen.– Jede

Methode behauptet diese Vorzüge zu haben. -

Hrn. Dr. W. O. in E. 1. Man interessiert sich dafür bei uns nicht in

dem Grade, um mehr darüber zu bringen. Ein weiteres Bild kam noch.

2. Ueber ein Mittel gegen den C. ist man noch nicht ins Reine gekommen.

3. Blasius und Ackermann. Sch. kommt in einer der nächsten Nummern.

Hrn. H.F. in St. G. Klara Bauer war am 23. Juni 1836 geboren.

rn. M. Th.M. in C. Central-Viehversicherungs-Verein in Berlin.

E. K. H. 100. 1. Nein. 2. Nein.

Ein Unparteiischer. Wir halten so große Stücke auf Kollegialität,

daß wir uns kein Urtheil über jenes Bild erlauben.

Mehrj. Abonn. in Amerika. Ohne Zweifel in Oberstein a. d.Nahe.

Musikant in B. Ist uns bis jetzt nicht bekannt.

Abonnentin in der Rheinpfalz. Würzburg ist ja nicht viel weiter,

wo Dr. Scanzoni sich befindet. -

Hrn.W. H. in C. Acht Jahre lang dauernder Ohrenfluß bei vernich

teten Trommelfell ist wahrlich kein Heilobjekt für eine briefliche Anfrage.

Lassen Sie einen tüchtigen approbiertenGehörarzt prüfen,was noch zu machen ist.

Hrn. Alex.P. in W. Sie fragen uns, ob Wagner den''
für keine deutsche Oper halte, weil er die deutsche Kunst erst von den Rhein

göttern datiert. Wirhaben keine Antwort dafür, alsdaßwir mitdem Deutsch

ihum Weber's ganz zufrieden sind. - -

Russische Dame in –itz. Rudolph Lindau ist kein Pseudonym; der

Verfasser heißt wirklich so. Wir haben ihm Ihre freundlichen anerkennenden

Worte mit Vergnügen mitgetheilt. - -- - - -

Hrn. J.H. in Brem. Ein solches Buch existiert, in welchem die einzelnen

Fächer in besonderen Heften behandelt sind. Jede Buchhandlungwird esIhnen

verschaffen. -

R. in Duisburg. Von der Verlagshandlung aus wird ganz

pünktlich expediert; geben Sie Ihre Bestellung mal einer andern Bezugsquelle.

Mit Loosen können wir uns nicht abgeben. Dafür erscheint „Der Kapitalist“

im Verlage von E. Hallberger.
rn. L.A. in St. Die Heilunghängtvonder Ursache und dem Stadium

Ihres Leidens ab. Wir kennen an dem bezeichneten Orte keine spezielle Adresse

in Ihrem Sinne.

Hrn. A. Th. in Kr. Dafür gibt es doch wohl andere Quellen und wenn

wir auch jede Woche mehrere brächten, kämen wir in zehnJahren nicht damit

durch.

nad. Kath. D. in P. Von uns und vom Autor davon Kenntniß ge

110111nen.

Frl.M. R. in Ch. Jede Buchhandlung legt Ihnen zur Auswahl vor.

Inzwischen empfehlen wir: Der Einjährig-Freiwilligen-Dienst in der Armee

und Marine. Berlin, J. Schlesier. 1. Mark 80Pfg. - -

Hrn.J. S. in Reinbr. Mit dieser Frage wenden Sie sich an die Re

daktion des „Kapitalist“ in Stuttgart.

Freiherr von S. in Schwerin. Ihre Zuschrift erfordert eine zu aus

führliche Beantwortung, als daß sie in der Briefmappe gegeben werden könnte.

Wir bitten daher um Nennung Ihres Namens, um Ihnen brieflich erschöpfen

den Aufschluß geben zu können.

Dornröschen in Halle a. d. S. Dürfen wir Sie bitten, über das

Mik. verfügen zu wollen.

Hrn. A. S. in R. Jede Arbeit ehrt den Mann. Lassen Sie sich das

Geschwätz der Leute nicht kümmern. Sie haben vollkommen recht gethan und

werden zuletzt Recht behalten.

Frl. T.F. in Stettin. Dasgenannte kosmetische Mittel mußtevoraus

sichtlich wirkungslos bleiben. Uebrigens wäre es rationeller, statt örtlicher

Teintmittel, einen Arzt zur Prüfung Ihres Unterleibszustandes zu berathen;

hier, namentlich in der Leber, werden Stockungen vorhanden sein, die Sie

wahrscheinlich noch durch sitzende Lebensweise begünstigen.

Frl. Julie H. in H. Zu früh gejubelt! Wir haben doch Recht, aber

wir werden keinen Gebrauch davon machen.

Hrn. Baron J. in F. F. Die Angelegenheit ist noch nicht erledigt;

wir haben aber das Unsrige gethan, um eine Entscheidung zu erwirken.

Frau H. in M. Warum wollen Sie unsdas verschweigen? Bei unseren

Verbindungen war es uns ein Leichtes, der Sache auf die Spur zu kommen.

M. kommt nicht im Goth. Kalender, existiert aber doch!

Hrn. J.M. in Offenb. DarüberwirdIhnen ambesten die J.André'sche

Musikhandlung dort Auskunft geben.

Hrn.Max W. in Frkf. " Wir wollen zuerst abwarten.

Hrn.A. G., Stud.jur. in G. Wir konnten keinen Gebrauch davon

achen.

laff Hrn. Schriftst. G. W. in Halle. Wir hatten die Notiz bereits setzen

allen.

Hrn. Klein in M. Auf Ihre drei Fragen folgende drei Antworten:

1. Sie glauben an die Divinationsgabe unseres ned. Mitarbeiters, wenn Sie

von ihm verlangen, daß er in Hannover wissen soll, ob Ihr Arzt im entfern

ten M. Sie richtig behandle, während er weder Sie, noch Ihre Krankheit

oder die Kurweise des Arztes kennt. Wenn Sie andeuten, daß derselbe Sie

„psychisch“ behandeln wolle, so mag er hiezu wohl einigen Grund haben, da

Ihr Brief eine große Gemüthsunruhe durchblicken läßt. 2. Hüten Sie sich vor

der Reklame, die Sie unter den Inseraten der K. Zeitung angelockt hat.

3. Das „Hauslexikon“ von Klencke können Sie durch jede Buchhandlunggleich

vollständig und eingebunden beziehen.

Hrn.B.S.v.D. Hrn.H. H. Hrn. S.–s G–G.800. Leider nicht

verwendbar.

Hrn.H. S. in B. (Rußl.) Sie haben Recht, S. 1011 in Nro. 51 muß

es heißen: wie Jakob bei Laban, denn Laban diente nicht.

Hrn. G. B. in G. Meyer. Weber.

Rheintochter Voglinde. Wir haben Ihren Dank an den Autor be

m

Ein alter Abonnent. Mit Sicherheit ist nicht eruiert, wer die eiserne

': war. Auch die neuesten Streitschriften bieten nicht mehr als Vermu

ungen.

Frau Gräfin A. V. in Kroatien. Soviel wir wissen in Genf.

Herzeleid. Dazu müssen wir Ihnen die Rubrik der Annonce empfehlen.

Dem Verehrer in B.P. In dem Artikel „Der Türkenkrieg“ muß es

von Stephan Duschan heißen: er habe 1336–56 regiert.

rn. W. W. W. in Sch. Etwas zu schwer durch die Mythologie.

rl. Helene in Z. Wir glauben, daß eine offene Auseinandersetzung

durch einen Bekannten die Grenzen des Geziemenden nicht überschreitet und

Ihren entfremdeten Freund leicht überzeugen müßte, daß Sie an der Sachlage

unschuldig. Ihre Handschrift deutete auf einen resoluteren Charakter.

Alte Abonnentin. Wenden Sie sich an dasStellenvermittlungsbureau

in Mannheim.

Dem Reuleauxgläubigen haben wir genau auf seine Frage geant

wortet, entsinnen uns aber der Frage nicht mehr.

Angelika in Münster. Nein, das ist nicht erlaubt. man muß die

Genehmigung einholen. Kürzere Sachen dürften vielleicht durchschlüpfen.

allus. Die Lösung des Reb. in Nro. 1 ist nicht die unsrige, aber sie

ist ebenfalls gut: Gestörte Tafelfreude, ja sogar noch entsprechender.

Lucca. - Haben Sie ihn verloren? Wir können das nicht anfangen.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist soeben erschienen und

kann durch alle Musikalien- und Buchhandlungen des In- und Auslandes

bezogen werden:

Klavierschule für Kinder
mit -

besonderer Rücksicht aufeinen leichten und langsamfortschreitenden

Stufengang

bearbeitet von

Heinrich Reifer,

pen.Musterlehrer, Ritter ac.

Erfe Abtheilung,

Einundvierzigste, umgearbeitete Auflage.

QuerFolio. Elegantbroschiert. Preis M.2.50Pf.

Diese altberühmte Schule erscheint hier in ganz nemer, durchaus verbeffer

ter Gestalt. Der Verfasser hat in dieser neuen Auflage alle seine seit einer

langen Reihe von Jahren auf dem Gebiete des Klavierunterrichts gesammelten

Erfahrungen zur Anwendung gebracht und so einer Schule, unter gewissen

hafter Beibehaltung ihrer bisherigen pädagogischen Vorzüge, eine vollständige

uns zu Theil werden lassen, welche sie aufs Neue auf die Höhe der

Zeit stellt. -

Bekanntmachungen aller Art.

Die nachfolgenden, zur Anschaffung für

Hausbibliotheken geeigneten Werke aus demVer

lag von A. Kröner in Stuttgart könnendurch

alle guten Buchhandlungen entweder auf einmal

oder nach und nach in Lieferungen bezogen

werden : 745
--

---

Hackländer's Werke
in 60 Bdn. Preis geh. 72M., eleg. geb. 97M.

Inhalt: Namenlose Geschichten. Soll

datenleben im Frieden. Wachtstubenabenteuer.

Kleinere Erzählungen und humoristische Stil

zen. Handel und Wandel. Reise in den

Orient. Eugen Stillfried. Märchen. Der

Pilgerzug nach Mekka. Der geheime Agent.

Magnetische Kuren. Schuldig. Europäisches

Sklavenleben. Der Augenblick des Gits.

„Man SAALLENs
werBERühmTER

HaaRWEDERERSTELLER
IN ENGLAND& FRANKREICH seit 40JAHREN allgemeinbeliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächt in Flaschen mit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,wEIssEN, ODERVERBLICHENEN HAAR SEINE

JUGENDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zuRÜCK.

namhaften Friseuren &in Allen Parfümerie Handl. Fabrikin London,

In Hamburg bei GotthelfVoss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau. 316

Zu haben bei Allen

Ein Winter in Spanien. Erlebtes. Zur Rimhe

fetzen. Monsieur de Bé. Bilder aus den

Soldatenleben im Kriege. Der neue Den

Quixote. Tag und Nacht. Der Tannhäuser.

Krieg und Frieden. Tagebuchblätter. Wechsel

Militär-Pädagogium. Silitär-Pädagogium, Stuttgart.
Direktor Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr. G.

- Vorbereitung für alle Militär-Eramina, Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200

des Lebens. Der verlorne Son. Unverheir | vorbereitet. Die Anstalt hat das Recht, die Einjährig-Freiwilligen hier in Stuttgart vrüfen

rathete Eheleute. Die dunkle Stunde. Fürst | zu lassen, und kann dann jeder Bestandene in ganz Deutschland dienen. 109

und Kavalier. Nahles und Fernes. Melle Ge

schichten. Künstlerroman. Zwölf Zettel. Das

Geheimniß der Stadt.

Hackländer's
e

Humoristische Schriften.

6 Bände. Geh. 9 M., eleg. geb. 11 M.

Inhalt: Das Soldatenleben im Frieden.

Wachtstubenabenteuer. Humoristische Erzäh-

lungen. Bilder aus dem Leben. -

Luft-Kurort Pallanza am Lago maggiore,
beste Uebergangs-Station,

Grand Hôtel Pallanza.

Eigentümer Georg Seyfchab (Deutscher)
Brillante Lage gegenüber den Borromeilichen Inseln, an derSimplon-,

Peltlager von F. Witzleben in Leipzig
Durch die andauernde Geschäfts

-------- Krisis in Amerika und Russland,

den beiden für Produktion und Kon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsorten jetzt so billig u. wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

für Jeden, der den Wunsch hegt,
sich gutes Pelzwerk anzuschat

fen, thatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig,

Die für den Einkauf aller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

mes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzen Welt,gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Als besonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel vom amer-1

kanischen Nerz :

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

bis 900 Mark.

Ferner von amerikan

schen Zollbe1 :St. Gotthard- und St. Bernhardin-Route, höchster Comfort, angenehmesKlima Sommer

Edmund Hoefer's

Erzählende Schriften

in 12 Bdn.Preis geh. 18M., eleg. geb.24M.

Inhalt: Aus einer Familie. Das ver-

laffene Haus. Auf der Universität. DasAn

neken von Seedorf. An der Grenze. Die alte

Apfelfrau. Die alte Erlaucht. Der wilde

Heide. Madonna Luna. In einer stillen

Straße. Der Onkel Stephan. Das Haus van

der Roos. Helene. Verlorene Liebe. Ein

alter Mann. Fräulein Else. Erhard Waldow.

Das Burgfräulein. Verhandelte Treue. Die

Dohlentönigin. Anno 92. Vom großen Bart.

Rolof, der Rekrut. Der Aufruhr. Aus dem

Freiheitskrieae. Der alte Kapitän. Das Wyler

Schlößchen. Ein Schrei. Das schwarze Schiff.

Die rothen Nelken. Der Schäfer von Rodeck.

Musketier und Musketierin. Es waren ein

mal zwei alte Soldaten. Eine Gespenster

geschichte. Bei den zwei hohen Tannen. Im

rothen, Hause. Erzählungen eines alten Fied

lers. Melusine. Die hellen Fenster. Peter

van Auwn. Kapitän Ketelhoek. Der Busch

hof. Der stille Kamerad.

Hermann Kurz'
Gefammelte Werke.

Herausgegeben von Paul Heyse.

10 Bände. Preis geh. 15 M., eleg. geb. 20M.

Inhalt: Hermann Kurz. Biographie

von Paul Heyse. Gedichte. Schillers Heimat

jahre. Der Sonnenwirth. Jugenderinnerun

gen: Fünf Bücher Denk- und Glaubwürdig

keiten. Das Wittwenstüblein. Bergmärchen.

Das Wirthshaus gegenüber. Hauschronik und

Erzählungen: Eine reichsstädtische Glockengießer

familie. Wie der Großvater die Großmutter

nahm. Das weiße Hemd. Den Galgen! jagt

der Eichele. Die Zaubernacht. Das Arcanum.

St. Urban's Krug. Die blaffe Apollonia.

Wiederfinden. Ein Herzensstreich. Dasgepaarte

Heirathsgesuch. Auch eine Dorfgeschichte. Er

zählungen: Die beiden Tubus. Der Weih

nachtsfund.

- -

(Htto Müller's

Ausgewählte Schriften

in 12 Bdn. Preisgeh. 18M., eleg. geb.24M.

Inhalt: Charlotte Ackermann. Bürger,

ein deutsches Dichterleben. Der Stadtschult

heiß von Frankfurt. Ekhof und Iffland. Ro

derich. Die Förstersbraut im Odenwald. Der

Tannschütz. Zwei Sünder an einem Herzen.

Die Mediatisierten.

und Winter; deutscher Arzt im Hötel und evangelische Kirche. Ganze Pension, inclusive

immer von Franken (6/ -12, mäßige Passanten-Preise laut Tarif in jedem Zimmer;

rospektus franko. 178

OOOOOOOOOOOOCCCCCCC

Täglicher Post-, Personen- & Güter-Dienst

Vlissingen-Queenboro"-London
vermittelt der prachtvollen und comfortabel eingerichteten

Niederländischen Post-Räder-Dampfer der Hesellschaft Zeeland.
Von 1. 40 Nachm. tät glich von London S. 45 Abends -

- Venlo 4. – „ - - „ Vlissingen 9. 30 Mrgns.

Bingens 40 - ausgenommen Sonntags in Bento 1. 52 “
in London, 8. – Mrgns. regelmäßiger Dienst. ... Köln 4. 40 Nachm.

Diese Route ist die bequemste, sicherte, ihnellste und billigste zwischen dem

Stontinent und England. 311

Direkte Billet-Ausgabe und Gepäck-Einschreibung von allen Hauptstationen,

Auskunft ertheilen alle Kurs- und Reisebücher, ierner die Agenten Th. Cook &

Son, Brüffel; J. J. Nießen. Köln; Arafah & Rothenstein, Mauerstraße 53,

Berlin W.; Hampe & Sänger, Leipzig, sowie das Bureau der Gesellschaft „Zee

land“ in Vlissingen.

Konkursausschreibung

für zwei Stellen an der gewerblichen Zeichen- und

Modellierschule in Innsbrucß.
Die Stelle eines Leiters dieser in Innsbruck zu errichtenden Schule ist bis Neujahr 1877

zu besetzen. Bewerber um diese Stelle sollen nebst ihrer Zeichenfertigkeit ein Ausmaß künft

lerischer Bildung nachweisen, welches sie zur pädagogischen Leitung einer vorwiegend den Kunst

gewerben dienenden Zeichen- und Modellirschule befähigt. Der Leiter dieser Schule hat in Ver

“ dem Zeichenunterrichte Unterricht in der Projektions-, Schattenlehre und Perspektive

zu ertheilen,

Mit dieser Stelle ist für die Unterrichtsertheilung ein Bezug von Eintausendvierhundert

(1400) Gulden ö. W, für die Leitung eine Remuneration von Dreihundert (300) Gulden ö. W.

jährlich verbunden. - -

An derselben Schule ist die mit einem Jahresbezuge von Eintausendvierhundert (1400)

“ ö. W. dotierte Stelle eines Modellirlehrers für ornamentales und figurales Modelliten

zu belegen. (63

Geiuche um eine dieser Stellen, die mit curriculum vitae, Studienzeugniffen und künft

lerischen Arbeiten belegt sein müssen, sind bis spätestens 1. Dezember d. J. an das k. k. Mi

nisterium für Kultus und Unterricht in Wien zu richten.

Patent-Stärke-Glanz
verleiht als usatz zur Stärke der Wäsche einen prächtigen Glanz, elastische Seife und blendende

Weiße. In Päckchen von 25 und 50 Pf. Wiederverkäufer bedeutenden Rabatt. 392

ZFranz Coblenzer in Köln, Fabrik chemischer Produkte.

Damen- Garnituren von 200 bis

- - - 400 Mark, Besatz in Fellbreite von

60 bis 200 Mark per Meter.

Russische Zobel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. Echte Her

melin Camails & Sortie de ball auffallend billig. Skonks namhaft billiger
als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.

Konfektion der neuesten Mode für Damen. 711

Auswahlsendungen bereitwilligst,

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be

gründet, da ich mein

System : , Verarbeitung war- vollständig reifer, armesgeneratchseiner IT

felle und desshalb dreijährige Garantie für jedes gelieferte St.

streng aufrecht erhalte,

F.Witzleben, Leipzig.

Die ausgezeichnete Qualität

der Chokolade ausder rühm

lichst bekannten

Fabrik von

Ph. Suchard

in Meuchâtel

(Schweiz)

findet mitjedemTage mehr die

ihr gebührende Anerkennung;

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allen Gegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis,

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

licht so die Herstellung einer

billigen und dennoch vorzüg

lichen Chokolade. 591

Entrepot Générall a Paris 16 rue Montmorency,

in Londres EC. 2 Mincing Lane

Preismedaille. Philadelphia 1876

Ueils Dresfimaffinen
für

Handbetrieb von Ak. 150 an,

Einspännig von Mik. 360 an,

Zweispännig von Mik. 480 an,

komplet mit allem Zubehör und franko.

Moritz Weil jun.,

Maschinenfabrik Frankfurt a.M.

ges- Agenten sind erwünscht,

wo ich noch nicht vertreten bin. 329
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Nachweis offener kanfmännischer Stellen gibt das imJahre 1868 von Prinzipalen Süd- u. Norddeutschlands gegründete und unterstützte Burean des

Commerciellen Vereins in Stuttgart. Retourmarke erforderlich. 699

X-mm-m

Guropäische General-Agentur

der berühmten

czaa aaa"

Höchst beachtenswerth
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm biuige Waaren:

reizend garnierte Moiré-Schürze. .

prachtvolles seid. Herren-Cachenez

"ls Dz. seine weiße jd.Damenhalstich.

" - feine coul. sd. Damenslipse .

% . weiße lein. Kindertaschentüch.

1 . große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg. woll. Unterrock m. reiz. Bord.

1 lein. Tischdecke in gelb,grau od.roth

1 eleg. jeidenes Herren-Taschentuch .

I reiz. woll.Robe i. d. schönist. Dessins

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch

1 vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock

1 gute und durable Winterjacke

l höchst feine reinwoll.Tuch-Tischdecke

l dazu paff.Kommoden- u.1 Nähtischd.

Dzd.vorz. feine reinlein. Taschent.

" - ' kräftige, weiße Handt.

Amerikaniffen flügel

Geo. stellt - to, New York,
Einzige goldene Medaille Wien 1873.

Zeichnen sichdurchgleichmäßigen edlen,

sympathischen Ton, leichte präzise Spielart

(l rk Cottage-Orgeln

J. Efter & gerattresors
Einzig in ihrer Art und anSchönheit desTones

sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der - - -

Welt übertroffen. -- - und eine jedem Änschlage gefügige Me

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob! chanik auf das Vortheilhafteste aus.

150 Medaillen, erste Preise und Diplome! Lager in sämmtlichen Ländern Europas! Unsere Instrumente werden von: Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St. Saëns,

Ole Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim, Prof. Aug. Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad.Annette Efipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter c. ihrer vorzug

lichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, „Hamburg.

Heller Fällißl-Siri (IMShill, Colgate & Co., New-York,
000 Maschinen verkauft! etabliert 18.06.

Strickt 20000 Maschen in der Minute! Billigste und ökonomischste Hausstandseifen!

|

(Ilie N. (ji. Wien.Wir

"4. ervietten u.1großes Tischt. Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten! Einzig dichte Feinste Toilettenseifen!

1 schwer. Moiré-Rock in braun o.grau Die Bickford zieht die allgemeine Aufmerk- E - - - | Exquisite Extrakte und Parfums!

1 wirklich elegante leidene Schürze samkeit durch ihre Leistungen auf sich: strickt S II b S II - S C II FC Vaseline-Pomade ! 483
1 reizende Robe inPercale od.Piqué Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls, - - v

Muffen, Decken, Scphakiffen, Unterwäsche und
- - V - - -

Einfach!“ ausWolle, Baum Per Dutzend Mark 5.–franko zugesandt.

Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht| Erkenbrecher's Maisstärke ist die beste
Dauerhaft! mit jeder Maschine Erkenbrecher's Sateena für feine Wäsche!

"ls Dtzd. fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke . . .

%. Dh.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. schönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u.reiz.garn.

1 schwere woll.Robe inLamao.Plaids

"1 gedieg. woll.Robe inAlpacca o.Rips

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt

1 prachtv.Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be
-)

"reitwilligst zurück. 9 20

Hirsch,Herrmann
Berlin, Große friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

Ihre Waaren sind zu meiner Zufrie

denheit ausgefallen. Frau Kapitän G.

von Petersen in Born.– Ihre Sendung

hat wieder durch Geschmack, Auswahl und

Güte der Stoffe sehr befriedigt. Adler,

Pfarrer in Galma bei Lobenstein.–Ihre

Sendung hat wieder gewaltigen Beifall

gefunden. LudwigHarraß, Instrumenten

macher, Groß-Breitenbach.

Weitere Briefe folgen.

-

-

FIA- Die seit 40 Jahren -

beit renommierte Fabrikechter Meerschaumwaaren

des J. R. Nenhard in Bien empfiehlt alle

Rauchrequisiten in echter Qualität, bester Arbeit

und billigster Preisnotierung en gros & en detail.

Als beliebte Spezialität dieser Fabrik empfeh

lenswerth: die vermöge besonders guten Rau

chens so allgemein

beliebt gewordenen

Universal-Trocken

rauch -Tabakspfei

fen, die keinen Ta

bak verderben, leicht

- - - zu reinigen undgar

nicht kompliziert sind, aus echten Meerschaum

und Brunerholz mit Neusilber-Beschlägen und

echtem Weichselrohr in I. Qualität, kurz, lang

als Tchibuk brauchbar (ammt Bernstein) 6Mt.

bloß mit kurzem Rohr I. Qualität 4 Mk.

„alität 3 Mk. Solche Cigarren-Pfeifen

Rauch-Necessaires, Tabaks-Pfeife und

Cigarren-Spitzen,alles echtMeerschaum,jammt

Rohr und Tabaksbeutel enthaltend,8 Mi., feinst

ausgestattet 11 Mk.

Salon-Rauch-Kaffetten,feinst mitallen

Bedürfnissen eines Rauchers eingerichtet, kom

let 18,24 und 30 Mk. mit echter Silbermon

tierung50Mk. (Selbe sind nicht nurfürs Auge

glänzend ausgestattet, sondern auch für den

Gebrauch praktisch eingerichtet.)

Versendungen mit Postnachnahme prompt

zum Fabrikpreis durch die Niederlagen: in

Berlin, Th.Fittbogen,Louisenstr.43; Cösen,

Marquardt u. Fidelke; Dresden, Max Kothe,

1. d. Frauenkirche 17: Königsberg, W.Meyer,

vord. Vorstadt 30; München, Karl Maimer's

deutscher Ind.-Baz.: Oels, Ad. Gafert; Sorau,

F. Rehfeldt; Betzlar, K. Waldschmidt, Eisen

arkt; Schaffhausen, Hablützel-Meyer; Rise

Dänemark), A. P. Blinkenberg; Zalafmö

Schweden), C. E.Sjöberg; Zltrecht (Holland),

C. Lehmann, Ondkerkhof; Savannah, Ga.

Amerika), H. L. Schreiner c. c. 1

Gratis und franko der ausführliche

Treiserourant St. Illustr. nach auswärts.

Neu! Kein Geheimmittel
Echt persisches, alle

Insekten tödlfendes Pulner.
Direkt importiertes,

". chemischreinesPflan

zenprodukt, nur aus E

den gewähltesten, ga-AS
rantiert sicher wirk

F Bestandthei

nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Hauthaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe!

Hauthaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Villig! Maschinen von 90 Mark an ! Erkenbrecher's Cornema für die Küche!

- g! Louis Ritz, General-Agent, Hamburg. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

_A_TUT TEPTETT"TT" S_A_TTNT"T"–"TELCDTNAL ALS

- WEYDEMANN, B0UCH0N & Cie. -

27, 29, 31, 33 et 35 RUE DU BAC et RUE DE L'UNIVERSITE 25.IPAIHRIS. I PATHREIS.

Das Haus Au Petit Saint-Thomas, die älteste und bedeutendste Modewaarenhandlung in Paris, besitzt bekanntlich den Weltruf des guten Geschmackes und der größten

Mannigfaltigkeit der Auswahl. Es hat dieses Geschäft vor allen anderen das System eingeführt, alle seine Waaren zu den billigsten Preifen und mit voller Bürgschaft zu verkaufen,

d. h. mit Garantie guter Qualität. Seine ausgedehnten Räumlichkeiten enthalten alle nur gewünschten Stoffe in Seide, Wolle oder Baumwolle, für Damen-Anzüge bestimmt,

Kostüme, Paletots und Mantelets aller Arten, Weißzeug und Spitzen, Leinwand, Tuche, Hauben und Strümpfe, Möbelstoffe, Teppiche, Vorhänge u. . w.

Frankierte Pufendung von Mustern, Ratalogen und Zeichnungen.

Irankierte Zusendung gegen Einsendung des Betrags von jedem Einkauf, welcher 25 Jranken übersteigt.
Adresse: Grands Magasins du Petit Saint-Thomas à Paris.

Solcher Revolver, wie nebenstehende Zeichnung,

kostet 8 Mark inkl. Kiste. Derselbe ist 6schlüssig, Lef

System, aus bestem Gußstahl gearbeitet, Kaliber 7 mm.

(50Kugelpatronen, dazu passend, nur 1 Mark). Ferner

Revolver, Kal. 9 mm, größer und mit Bügel und Ring

versehen, kostet 10 Mark(50 Patronen dazu 11 Mark).

Feinere Revolver, vergoldet, versilbert ac. bis 50 Mark das Stück. Ge

räuschlose Teschins 19% Mark. Jagddoppelflinten von 27 Mark

an. Pariser Schießstöcke zu Schrotschuß und Feuerwerk 10 Mark. Eine

Rakete aus diesem Stock geblasen geht 300Fuß hoch in die Luft und erregt

allgemeine Sensation, 25 Stück Raketen2Mark 25 Pf. 50 Schrotpatronen

dazu 2 Mark 25 P. Ferner empfehle: gute Lef.-Hülfen, 500 Stück

für 100 Mark alle Kaliber. Gezogene Pürfchbüchfen, Stockflinten,

diverse Systeme von feinen Jagdgewehren. Versende nur gegen Post

- vorschuß oder vorherige Einzahlung. Umtausch sehr gerne. Meine 40jährige

Reelität ist längst weltbekannt. Jährlicher Versandt 5–6000 Waffen.

Kiste und Verpackung gratis.

General-Waffen-Depot von Hippolit Mehles,

Berlin N., Auguststraße 61.

Postscheine über Send. nach der Türkei, Amerika. Schweiz, Rußland ac. liegen zu Jedern. Ansicht in meinem Comptoir bereit,

Mit Til Sie Filiale, Amerika
Nr. 12 Tit"Tirit" hi" Kritik in Ethil - -

eröffnet.

Die Tanite-Scheiben, auf entsprechenden Ma

schinen montiert, ersetzen Drehbänke,Hobelmaschinen, Feilen

arbeit und die Steinschleiferei. Auch sind sie für das Aus

schleifen der Sägezähne, für das Abkanten, Anpassen und

allgemeine Zuschleifen von Metallgegenständen von grösstem

Werth. Alle Giessereien, Maschinen- und Lokomotiv-Fabri

ken, Eisenbahn- undMarine-Reparatur-Werkstätten, Schiffs

werften, Metallwaaren-Fabriken, Geschütz-Bohrereien, Ge

wehr– Fabriken und andere mechanische Etablissements

sollten Tanite-Schmirgel-Scheiben und Schleifmaschinen be

sitzen, wenn sie gute und billige Arbeit leisten wollen.

Die Einführung dieser Werkzeuge ist zur Reduktion der

Gestehungskosten und die Schnelligkeit der Arbeit unum

gänglich nöthig. 638

682

Echt damascener Seiden-Shawls.

1 Meter T. beste, schwere Seide, weiß mit schwarzen Streifen, höchst solid und geschmack,

voll, versenden gegen Nachnahme von 8 Mark per Stück 499

Amsler & Hülse, Leipzig.

-Sadun "leur. 3. Aufl.

Zweigniederlassung der Häuser in Beirut und Damasius.

Sammlung der bliebtesten und neuesten

UsGesellschafts-Tänze. Von G. Göhle.

Kommando in franz, Beschreibung der Touren in deutscher Sprache.

Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden.

Preis

Mark.

Zauber-Apparate eigener Fabrik, präm. Hamburg, Bezugsquelle der größten auber

künstler der Welt. Ganze Ausstattungen für Künstler. Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder. Größtes Lager; elegante Arbeit; billige Preise.

Neuer Preiscourant gratis. 42

Bilhelm Asile, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg,

- len,vollkommengift

frei, anerkannt als

das unübertrefflichste

Mittel zur gänzlichen Vertilgungder

Wanzen, Flöhe, Schaben, Motten,
Schwabenkäfer, Ameisen etc.

in Schachteln (jede Schachtelmit eigenem Streuer
C., SCHLICKEYSEN, Maschinen-Fabrik Berlin S0.

versehen). Preis: eine große Schachtel.2Mark,

eine mittelgroße Schachtel 1 Mark 10 Pfen

nig, eine kleine Schachtel60 Pfennig. Auch

der “ Auftragwird zum BehufederErpro

bung diesesunfehlbar sicher wirkenden,giftfreien

Mittels nach allen Richtungen der Welt prompt

effektuiert; und zwar gegen Einsendung des Be
trages, am besten mittelst Postanweisung, da

PofnachnahmenachdemAuslande nicht gestattet

ist. – Allein echt zu beziehen von B. Reiß,

. . priv. Fabrik chemischer Produkte in Fest,

Königsgaffe Nr.46(Ungarn). 78

Wassergasse 17,18, empfiehlt seine

neuen transportablen liegenden

Patent-Ziegel-, Röhren

Dachziegel-, Lochziegel-,

Platten-, Sims- etc. Pressen.

Alle Sorten stets auf Lager. 67

l" l FISWIFI
mittelt welcher die Füchse aus weiter Umgegend überall hin, wo man sie haben

will, sicher geklirrt werden, davon den Wind verlieren und betäubt werden, –

in diesem Zustand alle instinktmäßige Vorsicht außer Acht lassen, daher sicher

in das Eisen eingehen, sowie auch gejagt, auf dem Ansitze geschossen oder auch

vergiftet werden können.

Dieses unfehlbare Präparat hält sich bei vorsichtiger Aufbewahrung durch drei Jahre gut

und brauchbar. Die Fangzeit beginnt im Oktober und endet mit dem Monat März. Ein fang

kundiger Waidmann ist in der Lage, bei Anwendung der Schleppe binnen 14 Tagen aus einem

Umfange von mehreren Quadratmeilen sämmtliche Fichie herbeizukirren und so die ganze um

gegend von Füchsen zu reinigen. Ein besonders und seltenes Vergnügen aber gewährt die Klopf

jagd auf die in obiger Weise zusammengeklirrten und öföde gemachten Füchse. Gegen vorto

freie Einsendung von fünf Gulden österr. Währung oder 9 Reichsmark versende ich nach auen

Richtungen des In- und Auslandes (an Letzteres nur gegen Baarfendung), die für s Ab

kochungen entsprechende Witterung amnt erforderlichen Spezien und genauen Instruktionen

per Adresse: Leopold 3eister, an: Niederösterreich, Post Korneuburg. 637

Heil- und für 6ßemütfiskranke

im Schlößli Nett bei Biel.
Familienleben, sorgfältige Pflege und Ueberwachung. Prospektus. (H. 2021 Y)

Eigenthümer: Dr. Eug. Scherer.

- - zur gründl. u.fichern Heilun

Klinik von Rheumatismus, '
Frauen-, Blasenkr., Schwäche,

Nervenzerrütt. 1. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis. 479

- - - - - - - -
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100 Aeßer „Land und Meer. Nielgemeine Infrirfe Zeitung.
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Junge Herren
aus guter Familie, welche nach Stuttgart kom

men, um die dortigen ausgezeichneten Anstalten

– Polytechnikum, Höhere Handelsschule, Kon

servatorium für Musik c.– zu besuchen oder

Deutsch zu lernen, finden in einem Hause, in

welchem Französisch und Englisch gesprochen

wird, ein die Heimat ersetzendes Familienleben.

Referenzen: Oberhofprediger Prälat

v. Gerock, Professor Schwab, Bankier Moritz

Pflaum, Hofrath Dr. Zoller. 555

alaria.Nel
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

377 St. Andreasberg im Harz.

= Neue Erfindung =

Krüger's -g

Das Englisches Kaliwasser
entfernt Tintenschrift, alte wie neue, sofort

rlos, ohne das Papier anzugreifen, ebenso

inten-, Wein- c. c.Flecke aus Wäsche- c. c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: à Flasche 1 M.

beim Erfinder F. Krüger, Berlin SW.,

Bergmannstr. Nr. 93. 284

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Diebessichere Kassetten

- - zn -

# = E

+++ FE

- -
FE E Es

F-3 FE
5 =* - -

55 EE

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Niro, 0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cm. 15 Mark.

- 16 „ - 12 - 12 -

- 2 20 „ 8 - 15 - 15 -

„ 3 24 „ 10 „ 18 - 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

- 41/2 35 „ 12 „ 25 „ 38 „

5 14 30 „ 48
40 „

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig da

man die Kassetten auch in jedem Möbel z
festigen kann, 2

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

-

Narine-Zithern,
- neueste Erfin

dung, versehen

mit Stahlstange.

Dieselben haben

einen ausgezeich

netenklangvollen
und kräftigen

Ton und sind das Beste, was bis jetzt

fabriziert wurde. 545

i über Preisliste, welche gratis zugesandt

wird.

Lorenz Kriner,

Kgl. Hof-Instrumentenmacher, Stuttgart.

Kaffee-Versandt!
Verschiedene Sorten Roh-Kaffee à Pfund

110–140 Pf,zollfrei,von 10 Pfd. an.

Dampf-Kaffee-Rösterei!

Obige Sorten Kaffee liefere auch gebrannt

mit 25% Aufschlag auf obige Preise.
Kronen-Kaffee per Pfund 50 Pf, zoll

' bestes Kaffee - Ersatzmittel und besonders

chmackhaft, versendet - (H. 03989.)

D. General-Depot für den deutschen

Zollverband

Heinrich Andreffen,

St. Pauli–Hamburg, -

NB. Muster vorher gegenEinsendung einer

10-Pfennig-Marke gratis und franko. 601
- -

----

ClnoCO»1a.de

von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Il 137

Paris,London und Strassburg i. E.

--------

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg.
Hauptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10,000 Mark. –

50 edle Pferde im Werthe von 75.000

Mark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à 3Mark zu' durch

A. Nolling, General-Debit

55 in Hannover.

Soavanna-Cigarren

sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna - Mile 54 0.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) a Mille 39 M. 170

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich,

500 Stück ende franko.

A. Gonschior, Breslau.

"Wir u

ETF

Das Militär-Pädagogium (Stuttgart)
hat auch uns f. d. Fähndr-Examen gut und erfolgreich vorbereitet. Wir sagen Herrn Direktor

r. Kiatisch den besten Dank dafür, bemerken auch besonders, daß er jedem Zögling die größte

Aufopferung und eine Gewissenhaftigkeit ohnegleichen beweist. 635

Martin aus Meldorf, Effer aus Gembitz.

Taillen-Ueberrock.

Versendung

praktischer Winterüberröcke

für Reisende und Landwirthe.

Vorder-Ansicht

beider Fassons.

Der weite und bequeme Gürtel-Ueberrockdürfteeinen Ersatz für den Pelz bieten.

Der elegantere Taillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und
dem unzureichenden modernen Paletot.

Stoff-EProben

mit genauer Angabe der Ausführung werden gern versandt. 128

Preise: 48 M., 54 M., 66 M., 75 M.,

je nach Qualität des Stoffes, des Futters und der Ausstattung,

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge,

Staturangabe und Körperhöhe.

EDUARD BERTH0LD'S

Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

Gürtel-Ueberrock.

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150–600 Reichsmarkpr. Mille.

Versendungen versteuert unter Nachnahme.

Engelbrecht & Thorspecken,

3 Bremen.

Karl Kober,

Wien,Kärntnerstr.36,

Meerschaumwaarenfabri

kant, empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u. gratis. –Ver

jendungen gegen Nach

nahme oder baar. 274

Wichtig für Brauereibesitzer.

Preisgekrönte Bierkläre empfiehlt die Fabrik

620. Aug. Sigerist, Aengen (Württ.).

Zauber-Rpparate
eigener Fabrik, viel Neues"ür Künstler, Dilet

tanten und Kinder. Höchst elegante Arbeit,

billigste Preise von 25 Pf, an bis 1500 Mark.

Neueste Preislisten gratis. (H. 53,633) 585

Wilhelm Bethge, Magdeburg,

ALLMi - Ill

HATINUMikafahri
- von

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export– Engros. 508

Illustrirte Preiscourante gratis.

Medaille der Pariser Gesellschaft

der industriellen Wissenschalen

Keine grauen Haare mehr

MELAN0GENE

Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Chemiker in ROUEN

(Frankreich)

Um augenblicklich Rart

und Haare in leglicher

Yüancezu arben, ohne

Hefahr für die laut und

line Geruch. Diese

Tinctur übertrifft alle was bis

heute erschienen,

General-Depöt bei Hrn.Wolff

3 |Sohn in Karlsruhe und bei den

* ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Ueber Schäfer Ahrmes

Brustleiden-Beseitigung
“ Fiat durch seiner

für lüfmalinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Tu

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von 247 -

RS. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

Eine Hamburger Cigarrenfabrik sucht für

die “ Deutschlands Vertreter (gegen

gute Provision) für das feinere Mittelfabrikat

(M. 60–150). Es wollen sich nur mit guten

Referenzen versehene Bewerber, welche wirklich

Bekanntschaft in feineren Privatkreisen besitzen,

melden.– Offerten werden an die Annoncen

Expedition von Rudolf Moffe, Hamburg,

unter A. 1029. erbeten. 703

Frische Schellfische, Dorsch, Seezungen zu,

geräucherte Speckflundern, Kieler Sprott, Bück.

linge, Aal c. empfiehlt in täglich frischen Post

endungen à 8 Pfund netto franko. 722

Nortorf b. Kiel. A. L. Mohr.

Preislisten und Kochrezepte stehen zu Diensten,

D- T -

Papier-Zeitung.
Fachblatt für Papier- und Schreibwaren

Handel und Fabrikation etle-Cartonage

Spielkarten- Tapeten - etc. Fabriken

Monatlich 2 Mal 16 Seiten gr. 4

La Trittinriet 3 Mark

Probenummern kostenfrei

CARL HOFMANN, BERLIN W.

Charlotten-Strasse (GM)

Für Gesangvereine!
Rob. Forberg in Leipzig versen

det auf Verlangen gratis und franko unter

Kreuzband: 705

Verzeichniss von mehrstimmigen Gesängen,

Terzetten, Duetten etc. 56 Seiten.

JEchte Briefmarken
verkauft billigt. Katalog 60 Pf

Alwin Zschiesche,

671 Leipzig.

Echte Briefmarken
aller Länder billigt. 540

Joh. Geils, Bremen.

Preisliste gratis und franko.

Schönheitsmittel, aus einer “:
Tradition stammend. Näheres kostenfrei unter

R. 120 Berlin,Postamt 15. 533

Originalpreisen.

Korktepp
(Linoleum), vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand gesetzt, zu

iClin

686

Doppe & Wirth, Berlin, Seydelstr. 14.

Photographie auf Porzellan,
eingebrannt und unzerstörbar, kann nach jedem

Porträt, Bildwerk oder Papier-Photographie

in jeder Größe auf Porzellan übergetragen wer

den, und ersuche geehrte Auftraggeber, Photo

graphie oder gewünschtes Bild mir zusenden

zu wollen. - (81

Louis Hanna Apolda,

hüringer-Bahn.

Patentierte

Stahlpanzer -Geldschränke,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen'' Oeffnungsversuche so

neuerfundener, aufs Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. - 721

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek. württ. Hof-Kaffenfabrik

Karl Ade, Stuttgart.

Ein tüchtiger Zytograph beson

ders im Schnitt von Köpfen geübt, findet bei

hohem Gehaltdauernde Stellung. (96

Gefl. Offerten wolle man Proben beifügen.

Das le“ Atelier der

odenwelt,

Berlin, Potsdamerstr. 38.

-Göttinger -

Kindermehl

von Jaust & Schuster

in Göttingen.

Bester Ersatz für Muttermilch, bewährt sich

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preisder Dose 140 Pf,

der großen Dose 6 Mk. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt. 723

Prospekte ac. gratis und frei

„Instruktive „Rezepte zu vor -

Wagenfetten und flaffinenölen,
auch dem Towoof"ichen konsistenten, den Bus

kanöl c. mittelst neuer Versteifungsmethoden

der Paraffinöleund dergleichen Stoffe aufkaltem

Wege,

Glanzwichen, Ledersalben

und div. anderen„Handelsartikeln“,sowie

auch spezielle Rathschläge –geben wir nach

dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft und

unserer 20jährigen Praxis mit Garantie der

älhelm Schiller & Co. in Berlin,
Landwirthschaftl-technisches Lehrinstitut.

wohl, als gegen Bohr- und Fraisversuche | ich

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seitJahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481b.)

Richard Mohrmann,

408 Noffen, Sachsen.

- Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis -franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50Pf. in Briefmarken.

Damen, welche einige Zeit in Ruhe

und strengster Zurückgezogenheit zu lebenwün

en, finden vorzügliche Aufnahme und Pflege

bei Frau Seifert, Frauen bei Dresden,

Elisenstr. 5. 608

Oeffentliches Zeugniß.
Nächst Gott ist der Herr Dr.ph. Quante

in Warendorf, Westphalen, mein größter

Wohlthäter auf Erden, da er mich durch sein

weltberühmtes Universalgesundheitsmittel von

" Epilepsie
vollständig geheilt hat, weißhalb ich dieses

bewährte Heilmittel allen Leidenden bestens

empfehle. 615

Günzkofen-Saulgau, Württemberg,

1. September 1876,

Striegel.

Damen,
welche sich veranlaßt fühlen, einige Zeit in Zu

rückgezogenheit zu leben, finden unter Diskretion

liebevolle Aufnahme bei Heb. Schwalbe, Leip

zig, Sebastianbachstraße 53. 1. 537

nd Verkauf
V D r"

--- - 7- ---

TH- zule
W acierLänder.

Lenz8:Schmidt

Dorotheenstr.7879 p.

S BERLIN. NW."

J. E. Scheele & Co.

Lotterie - Geschäft,

HAMBURG

special

pReis-couRANTE:

A. über Technische

Artikel.

B. überChirurgische

Artikel.

0 über Kurz- und

spielwaaren.

D. über Regenröcke

und Gummi-Regen

schirme,

E übGummischuhe

Reflectanten belieben sich

preis-courant nach Wahl

kommen zu lassen – für

-höne und preiswürdige

waare bürgt die Firma

Töchterinstitut

von Narie ele,
Coblenz, Schloßstraße Nr. 5.

Praktische Erlernung der französischen und

englischen Sprache, nebst gründlichem wissenschaft

lichem Unterricht. Pensionspreis 400 Thlr.

Prospekte zur Verfügung. 542

Mikroskope
Neyer,Hof-Optikus, Berlin NW.

br. '' 1843. Preis-Cour. gratis. Me

daillen, Anerkennungen c. 294

200 Pianinos
von 160–500 Thlr. stehen fertig zum Verkauf

in der Kgl. Preuß.Hof-Piano-Fabrik von 616

Konrad Krause, Werlin, Königstr.50.

#

#

TNeueste undbilligste Hand-Schneupreffe:
Y nun66

„The Champion“,
druckt circa 7X10 Zoll. Preis unverzollt

285 Mark. Photographien und Näheres durch

K. Bermerwald, Buchhandlung,

_669_Flensburg.

al
sind nur zu beziehen durchL.Badt, Dresden.

Preisverzeichnisse gratis und franko. 114

220Die neuesten und besten

Adreß-Bücher

Deutsches Briefmarken-Aföum,

illustrirt mit 80 Wappen, von

4 M. 75 bis 48 M. Echte Brief

marken billigt. Katalog Aug.76

1 M. 85. Probenummer des Brief

marken-Journals und Preisliste

gratis. (H. 34.837) 624

Louis Senf, Briefmarkenhandlung, Leipzig,

In allen Buchhandlungen zu haben:

(Beite Anweisung zum Briefschreiben

Campes vollständiger

Brieff effer
enthält die gründlichsten Anweisungen,

Familien- und kaufmännische Briefe

nach 180 Musterbriefen in bestem Styl

schreiben und einrichten zu lernen. Ferner

100 Formulare zu Eingaben, Ge

suchen, Einlagung von Buchschulden,

Vollmachten und Kontrakten aller Art,
24. Auflage. 1 Mrk. 50 Pf.

Von diesem allgemein beliebten Brief

steller mußte jetzt die vierundzwanzigstever

besserte Auflage veranstaltet werden. 510

20Komische Vorträge,

W) Illustrirte Ausgabe, 7%

kann allen Kranken mit Recht

als ein vortreffliches populair-medl

zinisches Werk empfohlen werden. -

Vorräthig in allen Buchhandlungen.
549 Braunschweig.

derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreibenden c.

aller Länder sind von -

E. -Leuchs & Co. in Nürnberg

zu beziehen.

Preiscourante aufVerlangen gratis.

alle neu, interessant und sehr beliebt, versendet

zusammen für 1 Mark 836

H. Haake in Bremen.

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbibliothek,

prachtvoll gebunden, für 40 Mark.

1) Goethe's sämmtliche Werke, keine Aus

wahl (sämmtliche Werke), die so beliebte

Original-Cotta'iche Ausgabe mit den be

rühmten Kaulbach"ichen Stahlstichen, in

10Bänden prachtvollgebunden, guter Druck,

gutes Papier.

2) Schillers sämmtliche Werke, die bei

liebte Ori -Cotta'iche Ausgabe mit den

berühmten Stahlstichen. in 4Wändenpracht

voll gebunden, guter Druck, gutes Papier

3) Heinrich Heines Schriften, Original

Ausgabe, Hoffmann & Campe, pompös ge

bunden, guter Druck, schönes Papier.

4) Lessing's sämmtliche Werke, Original

Ausgabe, Göschen, 6 Bände, eleg. gebuuden.

5) Shakespeare's sämmtliche “Werke,

deutsch,

11al

IP-S" die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,T-g

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten Werke,

Goethe, Schiller, Heinrich Heine, Lessing,

Shakespeare, zusammen

Es prachtvoll gebunden nur 40 Mark.

- Einzelne Werke werden nicht apart

Lös" abgegeben.

T-S“UnterGarantie für nen, fehlerfrei.

Mur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieen bin ich im Stande, für den so sehr

billigen Preis obige fünf Werke für 40 Mark

zu verkaufen. -

Expedition erfolgt gegen Einsendung oder

Nachnahme des Betrags zoll- und steuerfrei.

T-S- Gegen Nachnahme nur im deut,

fchen Reich, nach dem Auslande nur gegen

vorher. Einsendung des Betrages.

Gulden, Franken, Rubel, Dollars berechne

ich zum höchsten Kurs.

Kenny Glogau, fuchhändler

in Hamburg,

vis-à-vis dem Opernhause.
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Der neue Leander.

Erzählung

von

Max v. Schlägel.

(Fortsetzung)

Sie kamendem Ufer immer näher und

konnten bereits die Schießscharten der nie

deren Wälle erkennen, welche die Italiener

an der Flußmündung von Intra auf

warfen und die weißen Leinwandkittel der

Soldaten, welche daran arbeiteten.

„Ecco –da machen sie bereits Jagd

auf uns,“ sagte plötzlich der lombardische

Schiffer und lachte in sich hinein, als ob

es ihm ein ganz besonderes Vergnügen

bereite, die nach Contrebande begierigen

Zollwächter mit leeren Händen wieder ab

ziehen zu sehen, „da ist auch schon der

Brigadier!“

In derThat schoß ein langes schwar

zesBoot so schnell heran,daßdasWasser

schneeweiß an seinem schmalen Bug em

porrauschte. Fünf Ruder tauchten gleich

mäßig,von fünfZollwächtern gehandhabt,

in die Flut und im Vordertheil stand

Tommaso Paglia inPerson,welcher trotz

der starken Schwankung des Bootes sein

kurzesFernrohr mit Erfolgzu gebrauchen

schien. Mitwenig Ruderschlägen wardas

Boot jo nahe, daß man die andenWän

den deffelben wagrecht hängenden Kara

biner jah, mit einer geschickten Wendung

legte es sich dicht neben die breite helle

Barke von Laveno, und während fünf

Paar braune Fäuste gleich Enterhaken den

Bordrand umklammerten, stand Tommaso

bereits mit einem geschickten Sprung in

der Mitte des gekaperten Fahrzeugs,zwi

schen der Gräfin und ihren Bootsleuten.

Nachdem er Erstere galant begrüßt,

wandte er sich an die Letzteren.

„Ah, Freund Geronimo!“ sagte er

gedehnt mit einem bedeutungsvollen Blick

und vielsagenden Lächeln. „Lange nicht

mehr das Vergnügen gehabt, Euch zu

XXXVII.

Aus den Kaisertagen in Stuttgart.

König Karl an der Spitze eines Regiments. (S. 103)

sehen; macht Euch selten auf dem See,

wenigstens bei Tage. Was treibt Ihr

jetzt?“ Und dabei wanderten die Blicke

desBrigadiers so ruhelos im Boot um

her, als wolle er die Bestimmung eines

jeden Nagels prüfen, und die Unterhal

tung, die er anknüpfte, hatte offenbar nur

den Zweck,ihm die nöthigeMußezudieser

vorläufigen Musterungzu gestatten.

„Ich bin Fischer,“ antwortete Gero

nimo, das schlaue Lächeln Tommaso's

ebenso schlau erwiedernd.

„Fischer – auf was?“ fragte Tom

maso, brutal lachend, indem er nun auch,

ohne den Lombarden aus den Augen zu

lassen, die Gräfin musterte.

„Aufwas Anderes denn alsFische?“

fragte Geronimo mit naivem Erstaunen,

während der braune Junge hinter ihm

nicht zu sich kommen wollte vor inner

lichem Lachen.

„So, jo – auf Fische!“ lächelte

Tommaso, daß seine Wange zwei harte

Falten bildete. „Früher sagte man Euch

nach (ich weiß nicht, ob es wahr ist), daß

Ihr mehr hinter denMarenghisder mai

länder Kaufherren her wäret, und daß

Ihr in einer Nacht durch den Schmuggel

mehr verdientet, als ein armseliger Fischer

in einem Jahr .. .“

Jetztwar die Reihe des unterdrückten

Lachens an den Zollwächtern, Geronimo

warf ihnen einen mitleidigen Seitenblick

zu, den Tommaso recht wohl zu würdigen

wußte, und that dem Brigadier den Ge

fallen, aufdie Komödie einzugehen:

„Nun, man ist auch einmaljungge

wesen,“ seufzte er, scheinheilig die Augen

verdrehend, „aber in den letzten Jahren

sind die Herren Finanzierija gar so bös

geworden und das Risiko lohnt sich nicht

mehr beiden neuen Gesetzen. DreiJahre

Gefängniß und Beschlagnahme alles er

reichbaren Vermögens für einpaarPfund

Zucker und Seide ist nichtgerecht. Wenn

man auch wochenlang fahren muß, um

eine lumpige Forelle von wenigen Pfun

den zu erwischen, die ein Inglese zu einer
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Mahlzeit im Gasthof aufißt– man fährt doch sicherer und

wird nicht selber gefangen dabei– ecco!“

Der junge Mensch im Hintergrunde des Bootes blickte

starr aufden Boden, als wolle er mit keinem Zucken eines

Antlitzes verrathen, wie weit die Bemerkungen seines ältern

Kameradender Wahrheit entsprachen oder nicht. AuchTom

maso schien eine vorläufige Inspektion beendet zu haben, er

klopfte mit dem Absatz aufden Boden, daß die Bretterver

kleidung einen hohlen Ton von sich gab, und fragte dann,

ausder Plauderei plötzlich in einen kurzen, ernsten Dienstton

übergehend:

„Die Fischerei an diesem Ufer gehört, so viel ich weiß,

nicht der Gemeinde Laveno –“

„Heute führe ich diese Signora herüber, welche hier zu

Hause ist und ihre Familie besucht!“ antwortete Geronimo,

offenbar in der Absicht, einer zweckwidrigen Antwort der

Gräfin zuvorzukommen.

Das Antlitz Tommaso's verfinsterte sich:

„Hat die Signora einen Ausweis unserer Regierung?“

fragte er kurz, obwohl seine Blicke andeuteten, daß er auch

gegen reifere weibliche Reize nicht unempfänglich war.

„Nur diesen Paß, mein Herr!“ antwortete die Gräfin

rasch und ihr Herz pochte ungestüm vor Angst, umkehren zu

müssen angesichts der Wohnung ihres Kindes, welche fast

mitHänden greifbar vor ihr lag und an deren Thurm man

die Uhr und die Stunde, die sie zeigte, deutlich zu unter

scheiden vermochte.

Tommaso entfaltete den Paß und galant und erstaunt

die hohe Mütze lüftend, las er:

„Gräfin Walpurga Vandimiani, geborene Freiin von

Anwandel aus Venedig– unzweifelhaft die hohe Gemahlin

Seiner Excellenz des F" Grafen Vandimiani,“ fügte er

dienstbeflissen hinzu. Dann studierte er wieder lang in dem

Paß und zugleich mit den Buchstaben desselben führten der

geheimnißvolle Schwimmer und das seltsame Benehmen des

Grafen bei seiner Meldung einen wahren Hexentanz vor

Tommaso's gewöhnlich nicht sehr reger Phantasie auf. End

lich schien er zu einem Entschluß gekommen und mit einer

höflichen Verneigung gab er das Papier zurück.

„Ich bedaure,“ sagte er mit einem Achselzucken, das die

Gräfin mit den bangten Ahnungen erfüllte, „der Paß ist

nur von den österreichischen Behörden ausgestellt und beiden

gegenwärtigen Zeitverhältniffen haben wir Befehl, alle Per

jonen, und vornehmlich die aus Oesterreich kommenden, die

nicht mit ausreichenden Papieren versehen oder sonst imGe

ringsten verdächtig sind, an der Grenze zurückzuweisen. Es

ist das manchmal eine harte Nothwendigkeit für uns, aber

unumgänglich, denn man macht hier am Ufer oft seltsame

Beobachtungen . ..“

Er vollendete nicht. Die Gräfin war aufgestanden und

jagte fast flehend: -

„Seien Sie barmherzig. Ich habe seit vielen Jahren

meine Tochter nicht wiedergesehen!“

Tommaso sah die braunen Augen der Gräfin in feuchtem

Glanz auf sich gerichtet und fühlte in der Hand, die sie er

faßt hatte, die wohlbekannte Rundung einiger Napoleons.

Er schien gerührt:

„O, die junge Comtesse ist sehr hübschgeworden,“ sagte

er, verlegen lächelnd, während sich die Hand der Gräfin aus

der seinen zurückzog. „Auch verehre ich Seine Excellenz den

Herrn Grafen aufs Tiefste, aber der Dienst ist streng, ich

ehe wirklich keinen Ausweg.“

„Nur sehen, nur eine Viertelstunde sprechen will ich meine

Angehörigen...“

Tommaso schien nachzudenken, dann sagte er beobachtend:

„Man braucht nicht so viel Zeit, um eine Depesche zu

übergeben . . .“ -

„Aber ich schwöre Ihnen, daß ich nichts bei mir führe,

als diesen Paß und meine Börse. Beides gebe ich Ihnen

alsPfand meiner redlichen Gesinnunggern inVerwahrung.“

Die Börse, welche ihm die Gräfin reichte, schien rund

und schwer. Seiner Untergebenen wegen nahm Tommaso

erst den Paß, dann auch mit einem leichten Zittern der

braunen Hand die Börse:

„Ich glaube nicht, daß es meiner Dienstpflichtzuwider

läuft, Ihre Excellenz zu hochdero Gemahl und wieder hieher

zurückzubegleiten,“ entschied er endlich. „Um so mehr glaube

ich das verantworten zu können,“ fügte er mit erhobenem

Haupte hinzu, während zum sichtlichen Mißvergnügen Gero

nimo's die Börse in den weiten Uniformhosen verschwand,

„als ich persönlich für die loyalen Gesinnungen des Herrn

Grafen einstehen kann. Ihr aber,“ wandte er sich streng an

Geronimo, „werdet in Eurem Boote bleiben und die Rück

kunft der Frau Gräfin erwarten, ohne an's Land zu gehen,

wenn Ihr nicht wollt, daß Euch der Prozeß gemacht wird,

hört Ihr?“

Geronimo nickte mit dem Kopf, als ob er andeuten

wollte, daß er die Nothwendigkeit für Tommaso, seinen Unter

gebenen Sand in die Augen zu streuen, recht wohl einsehe.

Auf einen Wink des Brigadiers lösten sich die Hände

der Finanzieri vom Bordrand und bald liefen die Vorder

theile beider Boote fast gleichzeitig an einer flachen Uferstelle

knirschend auf den groben Sand.

Während sich die Zollwächter anschickten, die beiden lom

bardischen Schifferzu bewachen, halfderBrigadierderGräfin

galant aus dem Boot und wandelte dann an ihrer Seite

den schmalen Weg empor, der zur Straße führte.

„Diese Mauer gehört bereits zur Villa Ihres Herrn

Gemahls,“ erklärte Tommaso, nachdem sie eine Weile am

Seeufer entlang geschritten waren, indem er auf die Ein

friedigungzur Rechten deutete. „Wir können uns den Weg

abkürzen, indem wir durch den Park gehen.“

Und zum großen Erstaunen Walpurga's holte er einen

kleinen Schlüffel aus der Tasche und schloß eine kleine Pforte

“ Mauer auf, der Dame verbindlichst den Vortritt

lassend.

„Sie scheinen viel in der Villa zu verkehren,“ setzte die

Gräfin mit seltsamer Befangenheit das Gespräch fort, als

sie in den Schatten der herrlichen Laubgänge trat.

„Gewiß, Seine Excellenz beehren mich mit Ihrem voll

sten Vertrauen,“ antwortete Tommaso, indem er die Thüre

wieder schloß und den Schlüssel zu sich steckte. „Es ist sogar

für Jedermann außer mir gegenwärtig schwierig, zu Seiner

Excellenz zu gelangen, und wenn meine Vermuthung richtig

ist, daß Seine Excellenz bezüglich des freudigen Ereignisses,

das ihm bevorsteht, völlig unvorbereitet ist, so war es ein

glücklicher Zufall, daß Sie gerade mit mir zusammentrafen,

denn Signor Giacomo, der alte Kammerdiener, den Eure

Excellenz ohne Zweifel kennen, ist ein Pedant ... Wenn

die Frau Gräfin nur immer dem breitesten dieser Wege fol

gen wollten, so würde ich es mir zur Ehre und zum Ver

gnügen rechnen, vorauszueilen und Sie anzumelden .. .“

Ohne auf die Demüthigungzu achten, die in der Pro

tektion ihres Begleiters lag, erschrak die Gräfin auf das

Tiefte vor der Möglichkeit, von ihrem Gatten nicht an

genommen und ohne ihn oder ihre Tochter gesehen zu haben

wieder weggeschickt zu werden.

Aber sie konnte nicht mehr freiwillig zurück, selbst wenn

sie gewollt hätte, denn ohne ihre Zustimmung abzuwarten,

war der Dienstbeflissene vorausgeeilt und hatte sie in den

Laubgängen des herrlichen Parks allein gelassen.

Langsam folgte ihm Walpurga. Bald war ihr Schritt

hastig und unsicher, als wolle sie den Wettlauf beginnen

mit der eigenen Angst, dann wieder stand sie still, als ob

das stürmisch pochende Herz die Bewegung ihres Körpers

lähme.h Ihre ganze Vergangenheit,Alles, was sie für ihre Tochter

zu fürchten, und das Wenige, was sie für sich zu hoffen

hatte, drängte sich in ihrer aufgeregten Seele, und wirr ver

schlangen sich vor ihrem Blick die weißen Parkwege... Sie

stürmte wieder vorwärts wie aufderFlucht vor den eigenen

Gedanken . . .

Plötzlich blieb sie stehen. Sie befand sich in einemdäm

mergrünen, kreisförmigen Raum, über dem hoch oben die

Ceder vom Libanon, die Cypresse des Himalaya undAustra

liens Araucarie die Zweige wölbten zum schützenden Fach.

Dazwischen schimmerten die langen, glänzenden Nadelbüschel

des mexikanischen Schlangenbaumsund aus der Mitte strebte

eine zierliche Fächerpalme vergeblich empor zum sonnigen

Tag. Seltsam berührt von dem melancholischen Zauber

dieses Ortes machte die Gräfin einige Schritte vorwärts.

Da trat das Gebüsch zurLinken etwas zurück und auf einer

Bank aus hellem Rohrgeflecht, sinnend über eine Buntstickerei

gebeugt, erschien eine schlanke Mädchengestalt, deren Antlitz

hinter dem Rand eines großen weißen Hutes verborgen war.

Jetzt blickte sie auf und starrte einen Augenblick lang auf

die hohe, schwarz gekleidete Dame am Eingang der Laub

grotte; auf dem lieblichen Antlitz wechselte glühendes Roth

mit Todtenbläffe.

„Karoline!“ rief Walpurga leise. Ihr selber unbewußt,

schien ihre Stimme aus der Tiefe ihres Herzens zu kommen

und mechanisch öffneten sich ihre Arme.

„Mama!“

Ein wilder, leidenschaftlich auftürmender Naturlaut war

es auch, mit welchem Karoline aufsprang und sich in die

Arme ihrer Mutter warf

Fast andächtig hielt Gräfin Walpurga die liebreizende

Jungfrau umfangen, welche sie zum letzten Mal als Kind

gesehen, dann führte sie dieselbe zu ihrem Sitz zurück und

zog sie zu sich nieder.

Karoline hielt die Hände der lang entbehrten Mutter

fest und barg ihr Haupt weinend an ihrer Schulter.

„Ichwollte mich nicht heimlich einschleichen,“ begann die

Gräfin endlich, indem sie kosend über dasAntlitz ihresKin

des strich. „Ich wollte offen und ehrlich zu Deinem Vater

gehen und mein Theil an Dir und an der Sorge für Deine

Zukunftfordern. Und hätte er es verweigert, gewiß, ichwäre

wieder fortgegangen, ohne den Frieden Deiner Seele zu

trüben!“

„ZuPapa willst Du?“ fragte Karoline und ihre Lippen

erhielten den starren Zug, der an den Vater erinnerte, „Wer

weiß, ob Papa Dich nicht auch durch Signor Giacomo von

seiner Thüre weisen läßt, wie es mir schon dreimal geschehen

ist,“ fügte sie bitter hinzu.

„Dir, mein Kind, und warum? Was kannst Du ver

brochen haben?“ fuhr die Gräfin unwillig auf und doch in

eigensüchtigem Jubel.

„Das ist es eben, was ich bisjetzt nicht erfahren konnte,“

sagte Karoline trotzig. „Papa thut, als wäre ich nicht mehr

vorhanden für ihn und wenn er aus dem Hause geht, hat

er immer denSignor Giacomo oder den Brigadier von der

Finanzwache bei sich, den ich ohnehin nicht ausstehen kann,

weil er mich immer so dreist anstarrt . . . Und vor Denen

kann ich Papa doch nicht fragen, was denn so Schlimmes

dabei sei, daß ich, wenn ich mich nach Dir sehnte, auch zu

gleich an den guten lustigen Vetter Heiny denken mußte, bis

ich ihn endlich wirklich und leibhaftig vor mir zu sehen

glaubte. Er war bleich und schaute mich unverwandt an...“

Und unwillkürlich sandte Karoline einen ängstlich neu

gierigen Blick nach der Lorbeerhecke, als erwarte sie halb und

halb, daßdasWunder ihrer Einbildungskraft sichzum zwei

ten Mal vollziehe.

„Ich weiß nicht, habe ich im Traum gesprochen und hat

Papa mich belauscht,“ fuhr Karoline fort, „oder ist der

Heiny auch ihm erschienen, kurz, er schien ganz genau meine

Gedanken zu wissen und sehr böse darüber zu sein... Ich

verstehe das ebenso wenig, als warum Du so lange von uns

fort warst, Mama! Aber jetzt bleibst Du und geht nicht

mehr fort von mir!“ rief das Mädchen, mit wilder Zärt

lichkeit sie umklammernd. „Jetzt ist der Winter vorüber,

der mich oft so traurig gemacht hat und Du wirst Dir hier

gefallen. Es ist lang nicht so einförmig, als es auf den

ersten Blick erscheint. Wir haben wunderschöne Blumen und

die seltensten Bäume hier, die michder Obergärtner fast alle

beiNamen nennen lehrte. Nicht wahr, Du bleibst hier und

der Heiny . . .“

Karoline unterbrach sich. Sie mochte sich erinnern, daß

es doch eine Schwierigkeiten haben könnte, den Vetter ein

zuladen.

„Ich rede immer von Heiny, als ob er noch mit uns in

derselben Stadt wäre. Vielleicht ist er weit, weit fort,

oder . . .“

Wieder vollendete Karoline ihr träumerisches, halb an

die Mutter gewendetes Selbstgespräch nicht. -

„Heinrich Walden lebt und zwar ganz in der Nähe,“

sagte die Gräfin und ihr Blick ruhte immer sinnender auf

der Tochter.

„In der Nähe?“

Karoline warbleich vorfreudigerErregung aufgesprungen.

Sanftzog ihre Mutter sie wieder zu sich nieder:

„Und es gibt keinen andern Mann, an den Du lieber

und öfter gedacht hättest, als an Deinen Vetter?“

Karoline neigte verwirrt das kindliche Antlitz:

„Daswäre ja schlecht von mir, denn es ist ja Keiner so

gut zu mir gewesen, wie unser Heiny!“

„Du herziges Geschöpf!“ sagte die Gräfin, Alles um sich

vergeffend und küßte die Tochter aufdie reine Stirn. „Dein

jungfräulicher Mund hat das Geheimniß erschlossen, durch

das allein der Fluch des Argwohns und Unfriedens weg

genommen werden kann von Deinen Eltern und zugleich

Dein eigenes Glückgegründet wird. Jetzt kann Alleswieder

gut werden und die Jahre der Bitterkeit und des Elends

wollen wir dann nicht mehr zählen ...“

Karoline war über diese Wendung der Dinge sichtlich

sehr erstaunt und dachte vergeblichdarüber nach, was sie denn

so Epochemachendes gesagt habe. Aber ihre Mutter hatte,

selbst wenn sie gewollt hätte, keine Zeit, sie darüber aufzu

klären, denn aufrecht und die Hände aufdem Rücken gekreuzt,

in der grünen Dämmerung einem dem Grab Entstiegenen

ähnlich, trat der Graf vor die Wiedervereinigten.

Schutz suchend drängte sichKaroline an die Mutter. Diese

wehrte sie sanft von sich ab und trat marmorbleich, aber mit

' übergewaltigen Anstrengung sich faffend, auf ihren

Hatten zu:

„Ich bin hieher gekommen, weil ich Dich sprechen muß,

Hippolyt– um unserer Tochter willen.“

Nicht ohne sichtbare tiefe Bewegung schaute derGraf auf

die Frau, die ihm einst theuer gewesen und deren Züge

deutlich die Spuren jahrelangen tiefen Seelenleidens trugen.

„Und – muß meine Tochter zuhören?“ fragte er fast

mild und in seinem Antlitz zuckte es verrätherisch.

„Nein!“ antwortete Walpurga. „Es war überhaupt

nicht meine Absicht, Karoline eher als ihren Vater zu sehen,

trotz des unbestreitbaren Rechtes, das mir die Natur an sie

gegeben und das dem des Vaters mindestens ebenbürtig ist.

Trotz jahrelanger verzehrender Sehnsucht nach ihr wäre ich,

ohne sie nur von ferne gesehen zu haben, wieder fortgegan

gen, wenn Du es gewollt hättest, der Zufall jedoch hat es

anders gefügt . . .“

„Der Zufall,“ wiederholte der Graf und unter dem

Schimmer des bleichen Lächelns, das seine Lippen umspielte,

war ein Antlitz marmorstarr und marmorkalt geworden.

„Es gibt oft wunderbare, überraschende Zufälle. Du sollst

Dich auf Dein Zimmer zurückziehen, Karoline,“ wandte er

sich dann an seine Tochter. „Und der Dienerschaft gegen

über wirst Du von diesem Besuche schweigen. Ich liebe die

Familienszenen vor dem Gesinde nicht,“ fügte er, gegen Wal

purga gewendet, bei.

„Wie Sie wünschen–Karoline geh'!“ sagte Walpurga,

eisig berührt durch das plötzlich so sehr veränderte Benehmen

ihres Gatten.

„Aber ich sehe Dich wieder, Du gehst nicht fort, ohne

mir vorher Lebewohl gesagt zu haben!“ rief Karoline, sich

mit leidenschaftlicherAngst an den Arm ihrer Mutter klam

mernd. -

„Gewiß nicht, wenn Dein Vater es gestattet,“ hauchte

die Gräfin, welche ihre Kräfte schwinden fühlte. „Geh, mein

Kind, ich bitte Dich darum.“

„Ich will Dir nicht ungehorsam sein an dem Tage, da

ich Dich zum ersten Mal nach vielen Jahren wiedersehe.

Lebe wohl!“

Mit einer Inbrunst, als ob sie wohl ahnte, daß dieAb

schied nehmen müsse, küßte Karoline ihre Mutter aufStirn

und Wangen und entfernte sich, ohne den Grafen nur an

zublicken.

Dieser stand unbeweglich, bis Karolinens leichter Schritt

auf dem feinen Sande der Gartenwege nicht mehr hörbar

war und fragte dann kalt:

„Darf ich nun wissen, wasSie mir mitzutheilen haben?“

Walpurga begann mit bebender Stimme:
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„An Ihrer Aufforderung, mich kurz zu faffen und Sie

baldmöglichstvon meinerGegenwartzu befreien, sehe ich, daß

Sie noch immer an meine Schuld glauben, nämlich das,

was Sie so nennen, nicht ich. Ich verstehe auch dieß Achsel

zucken,“ fuhr die Gräfin bitter fort. „Es mahnt mich, die

alten Schwüre und Betheuerungen nicht zu wiederholen, da

dieselben heute vergebens sein würden wie einst. Zum Glück

kann ich Sie heute mit all'dem verschonen und mich auf

das Eine beschränken, das ja hinreichen muß, alle Ihre bis

herigen Voraussetzungen zu widerlegen. Heinrich vonWal

den liebt nicht mich, sondern unsere Tochter. Hören Sie

mich weiter!“ bat die Gräfin mild, als ein Blitz desZornes

aus Hippolyt's schwarzen Augen schoß, während er einen

Schritt zurücktrat, als wolle er die Entfernungzwischen sich

und dieser Frau erweitern. „Damals, als Sie uns Beide

einer unwürdigen Verbindung beschuldigten, trug Walden

bereits die Ahnung jener Liebe im Herzen, und das reine

Kindergemüth, dem er anhing, waffnete sein eigenes gegen

alle Eindrücke, die ihm sonst vielleicht gefährlich geworden

wären. Seit unserer Trennung, Hippolyt, ist der Name

unseres Vetters nicht mehr über meine Lippen gekommen und

ich habe es selbst für unwürdig gehalten, zu erforschen, wo

er weile, ob er lebe oder todt sei–da, bei meiner Ankunft

inLaveno, wohin ich kam ausSehnsucht nach meinem Kinde,

traf ich ihn . . .“

„Wie gesagt, Sie haben den Zufall in Ihrer Gewalt,“

spottete der Graf.

„Ja, eswar ein Zufall, ein glücklicher, den ich ewigjeg

nen werde, wenn ich ihn nicht für eine Fügungdes Himmels

halten soll,“ antwortete Walpurga mit hoch erhobenem Haupt

und freudigem Lächeln. „Ich wies den Wink des Schicksals

nicht zurück. Ich fandte Walden ab, um mir Nachricht von

meiner Tochter zu bringen, die ich mit Recht für verkannt

und unglücklich hielt. Er sprach sie zwar nicht, aber er sah

sie und wurde von ihr gesehen, obwohl sie einen Anblick für

eine Täuschung ihrerSinne hielt. Die längst geahnte Liebe

erwachte mächtig in ihm und auchKaroline liebtdenJugend

freund – es waren die ersten Worte, die ich heute von ihr

vernahm.“

Die Gräfin verstummte. Unter dem eisigen Lächeln ihres

Gatten schien der ihrer Stimme zu erstarren.

„Und wie soll diese rührende Ballade, zu der ich Ihnen

noch einige pikante Einzelheiten liefern könnte, nach Ihrer

Ansicht enden?“ ließ sich nun der Grafvernehmen.

Walpurga trat ihrem Gatten näher:

„Hippolyt, verhärte Dein Herz nicht gegen Dein eigenes

Kind, wie Du es gegen mich verhärtet hat.“

„Beendigen wir die Komödie!“ sagte der Grafplötzlich

streng, indem er abwehrend die Hand aufhob.

„Komödie!“ riefdie Gräfin entsetzt. „IndemAugenblick,

da ich Dir sage, daß Walden unsere Tochter liebt und von

ihr wieder geliebt wird, kannstDudoch im Ernst nicht mehr

glauben, daß jemals ein unlauterer Hauch mein Verhältniß

zu ihm getrübt habe. Das wäre ja eine Abscheulichkeit,

welche mir ganz unfaßbar erscheint . . .“

„Ich glaube auch manchmal an Abscheulichkeiten, wenn

ich daran glauben muß,“ antwortete Hippolyt kühl. „Es

wäre dieß nicht der erste Fall, daß eine alternde Frau, deren

–wollen wir jagen–Gefühle nicht gleichenSchritt halten

mit ihren Jahren, den jüngern Geliebten durch alle Mittel

an sich zu fesseln sucht. Selbst das scheinbar Widerspruchs

vollste, daß sie das frische junge Leben eines einzigenKindes

hingibt, um mit ihm zu theilen, ist nicht mehr neu . ..“

Mit gefalteten Händen, wirrem Blick und halb offenem

Munde stand die Gräfin da und flüsterte kaum hörbar:

„Fast fürchte ich mich vor Dir, denn bisher glaubte ich

nicht,daß eine menschlicheSeele Solcheszu ersinnenvermag.“

„Und doch hatte ich, als ich Sie vorhin so plötzlich vor

mir sah, ganz menschliche und darum irrthümliche Gefühle,“

spottete der Graf. „Ich war gerührt beiIhrem Anblick, ich

hatte daran gedacht, daßSie ja doch einmal meinem'
sehr nahe gestanden hatten und die Mutter meines Kindes

seien. Ich sah die Veränderungen, welche die Zeit auch an

Ihnen hervorgebracht und gedachte unseres einsamen Alters.

Ich glaubte, Sie seiengekommen, um mit einem Geständniß

Ihrer ganzenSchuld mir zu sagen, daßAlles, was uns ge

trennt, mit der Leidenschaft der Jugend versunken sei in die

Vergangenheit. Ich überlegte bereits ganz ernsthaft, obman

das, was Sie mir angethan, vergessen könne und dürfe, ob

die peinliche Wahrungdessen, was man Mannesehre nennt,

ein ganzes, in Groll und Einsamkeit geopfertes Leben auf

wiegt. Sie sehen, meine Gefühle und Gedanken waren sehr

menschlich, und wären Sie vor mich hingetreten mit einem

offenen Geständniß einer Schuld, an welche ich den Glauben

mit insGrab nehmen werde, und mir Treue versprochen für

den kleinern Rest meines Lebens, ich hätte Ihnen geglaubt

und Alles hätte noch so gut als möglich werden können zwi

schen uns. Sie haben mich von meiner Thorheit raschgenug

geheilt. Statt als Büßerin traten Sie mit einer sorgfältig

vorbereiteten Intrigue vor mich hin, welche Ihnen Ihre ge

sellschaftliche Stellung wieder erobern undIhrer–Neigung

eine ungestörte Zukunft sichern sollte. Der Kaufpreis war

nur die Ehre und das Glück Ihres Kindes. Die einzige

Empfindung, die nach diesem Schritt allein für Sie in mei

nem Herzen zurückgeblieben ist, will ich Ihnen und mir zu

nennen ersparen . . .“

„Sprechen Sie!“ bat Walpurga mit unheimlich rauher

Stimme. „Ich weiß ja nachgerade selbst nicht mehr, was

Wahrheit und was Lüge ist, ob ich selbst die Verbrecherin

bin, als die Sie mich schildern, oder nur eine arme Wahn

finnige! Sprechen Sie, es wird gut sein, wenn ich Alles

weiß, ehe ich gehe – für immer .. .“

„Das einzige Gefühl, das Ihre Anwesenheit noch in

mir hervorruft,“ sagte derGraf ruhig und deutlich und mit

gekreuzten Armen – „ist Ekel.“

Walpurga zuckte zusammen und eine dunkle Röthe färbte

gleichmäßig ihren Hals und ihr Gesicht. Das Athemholen

schien ihr Mühe zu machen, ihre Sehkraft abgenommen zu

haben, denn sie schaute auf ihren Gatten, als ob ihr die

Umriffe seiner Gestalt nur noch undeutlich erkennbar seien.

' sie wieder die Stimme ihres Gatten hörte, erschrak sie

eftig.

„Sie werden es ohne Zweifel vorziehen, wieder durch

dieselbe Pfortezurückzukehren, durchdie Sie gekommen sind.“

„Gewiß,“ sagte die Gräfin hastigund schüttelte den Kopf,

wie um den Druck abzustreifen, der auf ihren Sinnen lastete.

„Und gebe Gott, daß wir uns nie wieder begegnen.“

Hippolyt verbeugte sich förmlich:

„Sie kommen meinen Wünschen zuvor. Ich werde mei

nem Anwalt alles Nöthige übergeben, um unsere Stellung

auch gesetzlich zu regeln. Unterrichten Sie gefälligst den

Ihrigen.“

Der Grafging voran und Walpurga folgte ihm hastig,

obschon ihr war, als schleppe jeder ihrer Füße ein Centner

gewicht nach sich. Bald hatten sie auf dem nächsten Wege

die kleine Pforte, die zur Straße führte, erreicht, und ohne

sich umzublicken, eilte Walpurga nach der Richtung, wo ihr

Boot sie erwartete . . .

Als der Brigadier Tommaso Paglia dem Grafen die

Ankunft seiner Gemahlin mitgetheilt hatte, war es von ihm

nicht unterlassen worden, demselben auch auf, wie er meinte,

feine Weise zu verstehen zu geben, daß es sich hiebei zwar

augenscheinlich um eine staatsgefährliche Verbindung handle,

daß er aber mit gewohnter Liebenswürdigkeit gegen Seine

Excellenz durch die Finger gesehen habe und erwarte, daß

man ihn für seine Rücksicht nicht bloßstellen werde. Er spielte

dabei sehr elegant mit dem Schlüssel der Gartenthüre, durch

welche er die Gräfin eingelassen hatte und die ihm selber bei

seinen nächtlichen Gartenvisitationen als Ein- und Ausgang

diente, und hielt die Linke etwas im Vordergrund, um sofort

den erwarteten Karl Albert in Empfang nehmen zu können.

Statt dessen aber riß ihm der Graf mit einem niederschmet

ternden Blick den Schlüffel aus der Hand und eilte aus

dem Zimmer. Paglia sah eine Weile nach der Portière,

welche durch das rasche Verschwinden des Grafen sich noch

immer in leichter Bewegung befand, dann begnügte er sich,

den Kopf zu schütteln und die kunstvollgearbeitete Uhr, deren

silberner Schlag sich eben vernehmen ließ, vom weißen Mar

morsims des Kamins zu nehmen und eingehend zu studieren.

Erst als der vorsichtige Signor Giacomo, der unhörbar ge

kommen war, sich im Nebenzimmer mit den Zeitungen zu

thun machte, vermochte der kunstsinnige Zollwächter von dem

zierlichen Meisterwerk der Mechanik sich zu trennen und stellte

es wieder an seinen Platz.

Langsam, mit hoch erhobenem Haupt, als sei er sich seiner

Macht in diesem Hause gar wohl bewußt, durchschritt er die

Korridore und trat in den Park hinaus, von den Dienern

zuweilen scheu begrüßt und dem jüngern und hübschern

weiblichen Hausgefinde huldvollzuwinkend. Ein verdächtiges

Geräusch hinter den gleich einem grünen Zelte biszumBoden

niederhängendenZweigen der großblühendenMagnoliemachte

ihn aufmerksam; er schlüpfte hinein und stand im nächsten

Augenblick nebenKaroline,welche ihr verstörtesHaupt schluch

zend an den Stamm lehnte.

Tommasowar nicht unempfänglich für Thränen, die aus

so schönen Augen kamen, und in wohlgesetzten Worten er

kundigte er sich ergebent, ob er ihr in irgend einer Weise

dienlich sein könne, oder ob die Nachricht, daß die erlauchte

Mutter angekommen sei, diesen Schmerz zu lindern vermöge.

Verstört schaute Karoline auf den Zudringlichen, welcher

ihr eine eigentlich aller Dienstpflicht zuwiderlaufende Rück

sichtnahme gegen ihre Mama desBreitesten auseinandersetzte.

Sie sah aber nicht den häßlichen Blick, mit dem er ihre

Gestalt verschlang und immer näher rückte, sondern hörte

nur denNamen der heißgeliebten Mutter und daß es dieser

Mann gewesen sei, mit dem sie gekommen, und daß es der

selbe sei, der sie wieder an ihr Boot zurückbegleiten werde,

wenn sie gehe.

Da fühlte Tommaso Paglia eine harten Finger plötzlich

von der kleinen zierlichen Hand der jungen Gräfin umspannt

und hörte ihre flehenden Worte:

„Dann sagen Sie meiner Mutter, daß sie, was auch

vorgefallen sei, nicht eher abfahren möge, als bis sie mich

noch einmal gesehen. Hören Sie, nicht eher, was auch vor

gefallen sei. Ich werfe nur ein Tuch über und komme mit

Ihnen ans Ufer . . .“

Diese Worte und das ganze Benehmen derjungen Gräfin

entsprachen so wenig ihrem sonstigen zurückhaltenden Wesen,

daßder durch nichtsaus derFassungzubringende Zollwächter

einen Augenblick in äußerster Verblüffung dastand und nur

höchst angenehm und verbindlichst zu lächeln versuchte. Nach

kurzem Nachdenken jedoch sah er keinen Grund ein, warum

er sich der jungen Gräfin nicht ebenso gefällig erzeigen sollte,

wie der alten, wenn auch selbst gegen den Willen des des

potischen HerrnPapa, der sich auch heute gegen ihn so un

höflich und undankbar benommen, als sei das gegenseitige

Abhängigkeitsverhältniß ein völlig umgekehrtes. Er wiegte

sich bereits imVoraus in dem Wonnegefühl, mitderjungen

hübschen Gräfin zum Ufer hinabzusteigen, und wenn dieser

Schritt ihr und ihrem Vater in der Achtung der Leute

schadete, so glaubte Tommaso in der Villa Vandimiani noch

immer ein so gewichtiges Wort zu haben, um selbst dem

Zorn des Gebieters zu trotzen. Auf alle Fälle war ihm die

Dankbarkeit und das Vertrauen Karolinens gesichert und der

erste Schritt zu ihrer Gunst war gemacht. Man hatte schon

unglaublichere Geschichten gelesen, als ein zartes Verhältniß

zwischen einer Gräfin und dem Brigadier einer Finanzwache.

Es konnte nach seiner Ansicht nur schmeichelhaft aufgefaßt

werden, daß sich die junge Dame, die für so stolz und

abweisend galt, mit einer solchen Bitte an ihn gewandt,

und ihm sogar die Hand gedrückt hatte. Tommaso schallt

sich im Geist einen dummen Bauernjungen, daß er nicht

gleich ihre Hand oder noch mehr geküßt habe und die kleine

Kokette so ohne Weiteres unter dem Magnolienbaum habe

hervorschlüpfen lassen. Nun, es war ja hoffentlich nicht das

letzte Mal, daß sie sich jahen. Die Reize der Stationsköchin

waren in seinen Augen tief unter den Nennwerth gesunken,

er strich sich erregt den schwarzen, glanzlosen Schnurrbart

und lachte: „Ja, diese Kalten und Stolzen!“

Endlich fiel ihm auch wieder ein, daß es, wenn er die

Dankbarkeit Karolinens verdienen wolle, zweckdienlich sei,

die Situation zu überwachen. Er trat daher unter dem

Baum hervor und bis an den Rand der Terrasse mit dem

Sonnenschirm, von wo aus man einen Theil der Straße

und den Landungsplatz übersehen konnte. Da sah er wirklich

die Gräfin aus der kleinen Gartenpforte treten und rasch

nach dem Landungsplatz eilen. Seine erste Bewegung war,

denselben Weg einzuschlagen, aber er erinnerte sich, daß er

den Schlüssel nicht mehr habe, und nach dem, was voraus

gegangen, war es zweifelhaft, ob der Graf ihm denselben

wieder zur Verfügung stellen werde, wenn er ihm selbst be

gegnete. So blieb Tommaso nichts übrig, wenn er die

Gräfin erreichen wollte, als den längern Weg aufder Van

dimianischen Straße zu nehmen, welche hinter der Villa

mündete und in Schlangenwindungen zur Provinzialstraße

und zum See hernieder führte. Aber er hatte kaum die

Länge der Parkmauer hinter sich, welche ihn am Ausblick

auf den See verhindert hatte, als er auch bemerkte, daß die

Gräfin bereits bei ihrem Boot angelangt sei und Anstalten

mache, sich einzuschiffen.

Die Entfernung war zu groß, um sich durch Rufen be

merkbar zu machen, und in der That stieß gleich darauf die

Barke vom Ufer ab und entfernte sich eiligst in der Richtung

von Laveno . . .

Verdrießlich steckte der halb um einen Liebestraum be

trogene Zollwächter seine Hände in die Taschen, als sich

plötzlich sein Antlitzwieder verklärte. Er hatte die Börse der

Gräfin gefühlt.–––

Langsam, wie todmüde, stieg Graf Hippolyt die Park

wege empor und langte beim Haus an, als seine Tochter in

sichtbarster Aufregung aus der Thüre trat.

„Wohin willst Du?“ fragte der Graf überrascht, ihren

Anzug musternd.

„Meine Mutter noch einmal sehen!“ stießKaroline trotzig

hervor und wollte vorüber.

Ihr Vater ergriff sie bei der Hand und jagte traurig,

aber entschieden:

„Du hast keine Mutter mehr!“

Karoline riß sich los und eilte auf die Terrasse. Ein

von zwei Männern gerudertes Boot schwamm bereits weit

draußen im See. Die schwarz gekleidete Frau, die es trug,

konnte nur die Gräfin ein. Karoline wußte, daß sie jetzt

getrennt waren für immer.

Weinend sank sie in die Kniee. Ihr Vater hob die sanft

empor und führte sie in ihr Zimmer.

Als Tommaso scheinbar athemlos zurückkam, um der

jungen Gräfin die traurige Botschaft zu bringen, daß ihre

Mutter abgereist sei, und ihr den ganzen Trost, den ein

gefühlvolles Männerherz gewähren kann, zur Verfügungzu

stellen, wurde ihm auf seine Frage mitgetheilt, daß Karoline

sich mit ihrem Vater auf ihre Zimmer zurückgezogen habe.

Und als er nun den Grafen selber zu sprechen verlangte,

um bei dieser Gelegenheit die junge Gräfin zu sehen und

den Umständen gemäß zu handeln, wurde ihm von Signor

Giacomo mit einem Gesicht, dessen Trauerfalten für ein

fürstliches Leichenbegängniß ausgereicht hätten, mitgetheilt,

daßSeine Excellenz auf längere Zeit hinaus für Niemanden

mehr zu sprechen sein dürften.

Tommaso war durch diese unerwartete Mittheilung sehr

überrascht, dann murmelte er einiges Unverständliche, was

wie Drohungen klang, nickte Signor Giacomo hochmüthig

zu und zog sich zurück, nicht ohne sich an einer windgeschütz

ten Ecke des Palastes noch sehr bemerkbar seine Briffago

anzuzünden.

(Fortsetzung folgt)

Aus den Kaisertagen zu Stuttgart.

PM i t B. i | d ern

VON1

H. Lüders.

I.

Wir haben in der vorigen Nummer dieses Blattes den

Einzug des Kaisers in Wort und Bild gegeben. Das Bild

'' Kaiser und König, umbraust von der stürmischen

egeisterung, – das Einzelne mußte in dem große Massen

darstellenden Bilde verschwinden; das schwäbische Kaiserfest ist
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jedoch so reich an interessanten und originellen Einzel

heiten gewesen, daß wir glauben, nur den Wünschen

unserer Leser entgegenzukommen, wenn wir beson

ders charakteristische Figuren und Szenen, sowohl

aus den drei Kaisertagen wie aus dem einige Tage

später erfolgenden BesuchdesVolksfestes durchKaiser

und Kaiserin, herausheben und im Bilde fixieren.

Wir wollen, um Wort und Bild innige Einheit zu

geben, den Zeichner wie und wo er seine Typen

gesehen selbst schildern lassen.

Der großartige Fackelzug, zum größten Theil

nach fein gedachter Zeichnung und Anordnung des

Hofdekorationsmalers Mayer ausgeführt, war ein

herrliches Schauspiel: Kurz vor 8 Uhr bewegte sich

der Zug vomHof der Infanteriekaserne, wo die erste

Aufstellung genommen und die Anordnung desselben

bewerkstelligt wurde, durch die Paulinen-, Marien

und Königsstraße nach dem k. Residenzschloß, um

dort dem deutschen Kaiser die Huldigung der Ein

wohnerschaft darzubringen. Der ganze mächtigeZug

von circa 3500 Fackeln und buntfarbigen Lampions

bewegte sich mit einer anerkennenswerthen Präzision

und Ordnung. Was von Vereinen und Korporatio

nen in der Stadt vorhanden war, hatte sich an dem

Zuge betheiligt. Denselben eröffnete die Stadtgarde,

welche wir im ersten Artikel geschildert, dann kamen

lange Reihen von Feuerwehrmännern, die, dem

Charakter ihrer Funktionen gemäß, offene Pechfackeln

trugen, dann auf feinen, eleganten Pferden Mit

glieder des Sportklubs, jedes eine Fackellaterne tragend, Ge

sangvereine unter den verschiedensten Firmen, die Schützengilde

im modernen Schützenkostüm, unter Vorantritt ihrer harlekin

artigen Zeiger. In geeigneten Zwischenräumen folgten Musik

korps, Kriegervereine u. . w. und eine Abtheilung Feuerwehr

schloß den Zug. Durch Einhaltung einer vielgewundenen

Schlangenlinie brachte man die Menge der Fackelträger bequem

im Schloßhof unter. Während der Zug unter den Klängen

Bannerträger im Fackelzuge.

von vielen Musikkorps die vielgewundenen Umgänge machte,

traten aufden mitGas erhellten mittlern Balkon desResidenz

schlosses der Kaiser,derKönig und die Königin, der Kronprinz,

Prinz' HerzogEugen und GroßfürstinVera und viele

andere fürstliche Personen und betrachteten sich dasSchauspiel,

welches sich von der Höhe geradezu prachtvoll ausgenommen

haben mag. Nachdem der Zug endlich zur Ruhe gekommen,

stimmten die Gesangvereine den für den Empfang des Kaisers

von Rustige gedichteten und von Speidel kompo

nirten Chor: „Willkomm demKaiser“ an. Hierauf

hieltder ObmanndesBürgerausschusses,KarlSchott,

folgende Ansprache: -

„Das Lied der Weihe ist erklungen, die flam

mende Fackel lodert zum Himmel empor: das ist

der Festgruß deutscher Männer in Schwaben für

ihren Kaiser. Der Jubel von Tausenden hat es

heute verkündet, was wir bei dem erhabenen An

blick empfinden, da der längst ersehnte Kaiser an

der Seite unseres geliebten Königs erscheint. Mit

vollem Vertrauen haben wir ihn, den gewaltigen

Heerführer, in schweren Tagen über Deutschlands

Strom nach Wälchland begleitet, er hat uns mit

dem Siege die Einigung des Vaterlandes zurück

gebracht und leitet jetzt mit Weisheit, Kraft und

Wohlwollen eine Geschicke. Zu ihm, dem Vater

des deutschen Volkes, dem Erben der Hohenstaufen,

erhebt sich nun unser Auge und Herz mit dem stillen

Gelübde: wir wollen sie nimmer lassen,die Reichs

sturmfahne, die unsere Ahnen mit Ehren voran

getragen haben, wir wollen, wie unser König, treu

halten zu Kaiser und Reich. So laßt denn Alles,

was von Verehrung, Liebe und Dank zu dieser

Feierstunde unsere Seele bewegt, unszusammenfassen

in dem begeisterten Rufe: Seine Majestätder deutsche

Kaiser Wilhelm lebe hoch!“

Mit stürmischer Begeisterung wurde von der

Stuttgarter Stadtgarde.

großen Versammlung dem Kaiser das Hoch gerufen. Dieser

dankte huldvoll und reichte dem neben ihm stehenden König

und der Königin die Hand, was bei der Menge neue Be

geisterung hervorrief. Als sich wieder einige Ruhe eingestellt

hatte, sangen die Chöre: „Die Himmel rühmen des Ewigen

Ehre“ (von Gellert), komponiert von Beethoven. In denSchall

der Lieder mischte sich das Rauschen der riesigen Fontänen,

die prachtvollen Anlagen des Platzes waren von tausend und

aber tausend Menschen bedeckt, aber

nirgends eine Unordnung, nir

gends störende Zwischenfälle, es

waren eben Festtage, an denen

das ganze Volk theilnahm. Den

Schluß der Ovation bildete die

„Wacht am Rhein“, worauf der

Zug wieder unter Hochrufen den

Schloßhof mit Musik verließ.

2:

Der zweite Tag war derTag

der Hauptfestlichkeit, der Parade.

Sie war so weit von der Stadt

verlegt, daß, wer nicht eigenes

Fuhrwerk besaß, die Eisenbahn

benützen mußte, und da es auch

in Stuttgart noch immer eine

Menge Leute gibt, die keine Equi

page haben und doch etwas sehen

wollen, so war ein starkes Ge

dränge auf dem Bahnhof. Zug

um Zug führte Tausende hinaus

nach der Station Kornwestheim

und wie ein Bienenschwarm ergoß

es sich über die '' und Wege,

diezumParadeplatz,beidem Dorfe

Pflugfelden, führten. Die glück

lichen Besitzer eines Billets er

klommen die Tribüne, auf welcher

ich mir am rechten Ende einen

Platz, von dem aus ich einen

vollen Ueberblick über das schöne

Schauspiel hatte, erkämpfte.

In militärischen Dingen fühle

ich mich immer einigermaßen kom

petent; wer so lang im bunten

Rock gesteckt hat und mit gleicher

Lust wie ich, der wird doch auch

etwas davon verstehen, und so

will ich denn von vornherein die Versicherung abgeben, daß

das Aussehen und die Ausrüstung der Truppen bis in die

kleinsten Details ein vorzügliches waren, stramm, munter und

gewandt. - - - -

Zur festgesetzten Zeit erschien Kaiser Wilhelm und König

Karl zu Pferd, die Königin Olga im Wagen,gefolgt von einer

glänzenden Suite. Der deutsche Kronprinz und der Groß

herzog von Baden, die vom Publikum wegen ihrer Aehnlich

Mitglieder des Sportklubs.

keit sehr leicht verwechselt werden, trugen die hell

blaue Dragoneruniform, der Großherzog von Meck

lenburg trug, was ich noch nicht sehr oft an ihm

gesehen habe, rothe Husarenuniform mit blauem

Dolman, ebenso der württembergische Thronfolger,

Prinz Wilhelm, der in Potsdam bei den Garde

husaren stand. Der alte, langjährige Kommandeur

der preußischen Garden befand sich auch im Ge

folge; ist er auch der Prinz August von Württemberg,

die Berliner nennen ihn vertraut ihren „Prinz

Aujust“, so lange Jahre bewegt sich schon die riesige,

straff militärische Gestalt durch ihre Straßen.

Unter Voranritt zweier Generale und Flügel

adjutanten ritten Kaiser Wilhelm und König Karl

die Front herunter. Regimenterweise brachten die

Truppen kräftige Hurrahs aus und von Musikkorps

zu Musikkorps setzte sich ein endloses „Heil Dir im

Siegerkranz“ fort. DasGanze machte einen überaus

farbenprächtigen Eindruck.

Nach dem Abreiten der Front fand der Vorbei

marsch statt. Auf prachtvollen, langschweifigem

Araberschimmel setzte sich König Karl an die Spitze

seines Armeekorps, um es, wohl zum ersten Mal,

dem Kaiser vorzuführen.

Die Truppen schienen die Bedeutung des Tages

zu fühlen, Kompagnie nach Kompagnie rückte in

musterhafter Haltung vorüber, nur machtedas durch

weg schwarze Lederzeug, die schwarzen Helmbüsche

und das dunkle Tuch der Uniform einen etwas

schweren, düstern Eindruck.

Als das Regiment, dessen Chef der Kaiser Wilhelm ist,

sich zum Vorbeimarsch anschickte, trennte derselbe sich von der

Suite, setzte sich an die Spitze eines Regiments und führte es

dem König Karl vorüber.

Schon oft habe ich gesehen, wie derKaiser fremden Poten

taten seine Regimenter vorführt, immer aber ist Einem der An

blick neu und bezaubernd, immer reißt er das Publikum zu be

Die Zeiger beim Fackelzug.

geisterten Hochs hin. Mit exaktem, einem jungen Offizier Ehre

machendem Griffe salutierte der achtzigjährige Kaiser mit dem

Degen, einmal vor dem König Karl und dann auch in galan

tester Weise vor der Königin Olga, in straffer Haltung galop

pirte er dann zur Suite zurück, um den weitern. Vorbeimarsch

anzunehmen.

Ein Schauspiel von eigenthümlichem Reiz war es, wenn

jedesmal nach beendigtem Parademarsch die Bataillone und

Schwadronen am Ende des Platzes umbogen und

außen herum wieder nach dem obern Ende des

Platzes marschierten, um sich hier von Neuem zum

Vorbeimarsch aufzustellen: die Sonne, anfangs unter

einem leichten Wolkenschleier verdeckt, war mitMacht

hervorgebrochen, und in ihrem Glanze blinkten und

strahlten von ferne die Waffen, die Uniformen und

weißen Büsche der wie am Horizont auftauchenden

Truppenmassen. -

Der Infanterie folgte die Kavallerie, zwei

Ulanen- und zwei Dragoner-Regimenter. Dem

Publikum imponieren natürlich immer die Ulanen

mit den farbigen Brustrabatten am meisten, na

mentlich waren es hier die gelbverzierten Ulanen,

die, was Farbenpracht anbetrifft, den ersten Rang

einnahmen; Haltung und Richtung waren aber auch

bei der Kavallerie ebenso vortrefflich wie beider#
fanterie; Artillerie und Train bilden bei allen Pa

raden den Schluß im Gegensatz zum Schlachtfelde,

wo die Ersteren wenigstens gar die Ersten sind.

Gefahren wurde außerordentlich präzis, Waffen und

Geschirr waren ganz neu oder neu aufgeputzt, na

mentlich macht es dem Publikum viel Spaß, wenn

die Räder einer Batterie daherlaufen als säßen sie
auf einer einzigen Achse. # unter den Württem

bergern habe ich wieder die Wahrnehmung gemacht,

daß die Artillerie immer die korpulentesten Offiziere

erzieht; wäre es mir nicht so oft aufgefallen, ich

 

 

 

 



Sommeranzuge fühlte ich

Von der Parade.

würde es nicht erwähnt haben, es ist ja aber doch keine

Schande, ein korpulenter Herr zu sein, auch wenn man Offi

zier ist. -

In üblicher Weise folgte dem Vorbeimarsch inKompagnie

front derselbe in Regimentskolonne, für mich immer der inter

effanteste Theil einer Parade. Im dichtgeschlossenen Viereck, die

drei Fahnen der Bataillone vorauf, marschieren

wohl zweitausend Mann gleichmäßig, wie durch

eine unsichtbare Maschine bewegt, daher, wäh

rend die Kavallerie und Artillerie im scharfen

Trabe vorbeireitet.

Wieder setzte sich König Karl an die Spitze

der ersten Kolonne und wieder führte auch der

Kaiser sein Regiment vorüber. In sicherer Hal

tung trabten die Kavallerieregimenter, Artillerie

und Train vorbei und damit war das schöne

Schauspiel beendet.

Rascher als man gekommen, strömte Alles

der Eisenbahn zu, denn zum Imbiß war die Bude

eines Ludwigsburger Gastwirths nicht einladend

genug. Aber noch stundenlange Geduld mußte

man haben und qualvolles Gedränge mußte man

durchmachen, um in einem Zug ein Plätzchen zu

erobern. Glücklicherweise war die Reise nur von

kurzer Dauer, in einer halben Stunde war man

wieder in Stuttgart.

Abgespannt und müde gönnte ich jedoch der

lieblichen Gegend kaum einen Blick und war froh,

aus dem Gedränge heraus, nach der nöthigen

leiblichen Erquickung einige Stunden auf meinem

stillen Stübchen zubringen zu können.

Der Tag war aber noch lange nicht zu Ende,

noch standen glänzende Festlichkeiten bevor und da

ich in Stuttgart war, um davon zu zeichnen und

zu schreiben, so konnte ich nicht lange anAusruhen

denken, ich mußte mich wieder auf die Beine

machen. Glücklicherweise wohnte ich dem Schloß

platz so nahe, daß ich immer mitwenigen Schritten

in dem Mittelpunkte der Festlichkeiten war.

Die Lust, auch etwas von dem Innern des

Schlosses zu sehen, trieb mich, dort Einlaß zu

erkämpfen, was mir' durch die Hinweisung

auf meinen Beruf schließlich gelang.

Was für eine Reise ich dabei durch endlose

Korridore gemacht habe, wie viel Treppen ich

hinauf und hinab gestiegen bin, weiß ich nicht;

aber ich bin doch endlich an Ort und Stelle gekommen und

habe auch einen flüchtigen Einblick in die Verhältnisse des

Schlosses gethan. Wie ich es schon beim g bemerkte,

so machte sich auch hier in den Uniformen der Schloßdiener

jchaft eine reiche königliche Pracht bemerkbar, Hochroth und

Gold für die niederen Offizianten und Kornblau und Silber

für die höheren.

Beim Heimwege konnte ich dann noch durch

die Vermitt' von ein paar freundlichen Die

nern einen Blick in den großen Galatafel-Saal

thun.

Außer dem Kaiser, König Karl und Kö

nigin Olga nahmendie jämmtlichen übrigen,gegen

wärtig zum Besuch Ihrer Majestäten hier ver

weilenden : Herrschaften und fürst

lichen Personen, sowie die hier anwesenden Prinzen

und Prinzessinnen des königlichen Hauses nebst

dem Gefolge der fremdenä unddenAnge

hörigen des königlichen Hofstaates an derselben

Theil. Ferner der f. preußische Gesandte am k.Hofe

Freiherr von Magnus,jämmtliche Generale, Re

gimentskommandeure und selbstständige Truppen

kommandanten des k. Armeekorps, die Stabsoffi

ziere des Regiments „Kaiser Wilhelm, König von

Preußen“ und von allen übrigen Regimentern je

ein Stabsoffizier, sowie die zum Ehrendienst kom

mandierten württembergischen Offiziere. Während

der Tafel spielte ein Militärorchester.

Die hohen Herren und Damen effen zwar wie

andere Menschenkinder, aber Ort und Umge

bung, die von Silber- und Goldgeschirr strotzende

Tafel, die blitzenden Diamanten und Ordens

sterne, die stattlichen Soldatenfiguren und die

schönen Frauengestalten' immerhinjchon einmal

eines Anblicks werth. In meinemprofanengrauen

mich indes nicht lange wohl

im Schloffe, ich stieg die

Treppe wieder hinab und

hatte noch den für ein

Malerauge erquicklichenAn

blick, die k. Schloßgarden

kompagnie, vor einigenJah

ren aus älteren Unteroffi

ieren des württembergi

' Armeekorps organisiert,

vergnügt zu einer maleri

schen Gruppe um einen

Lakai versammelt zu sehen,

der edlen Rebensaft den

stattlichen, sehr würdevoll

aussehenden Männern zu

schenken hatte. -

Von den Toasten und

den einzelnen Musikstücken,

die während der Tafel ge

spielt wurden, habe ich nach

her im schwäbischen Merkur

Ausführliches gelesen.

Vor dem Schloß hatte

sich eine große Menschen

menge versammelt, die neu

gierig und mit neidischen

Augen fastjede Civilperson,

die aus dem Portale trat,

anschaute, auch ich mußte

durch ein Spalier solcher

Neugierigen Spießruthen laufen.

Die Straßen Stuttgarts hatten heut ein eigenartiges Aus

sehen, selten noch mochten in ihnen so viel vergnüglich rauchende

Soldaten sich bemerkbar gemacht haben. Von der Parade

zurückgekehrt, spazierten sie jetzt Arm in Arm den umliegen

den schönen Ortschaften zu, die sämmtlich einen guten

Kaiser Wilhelm am Wagen der Königin.

Tropfen Wein auszuschenken haben und von dem jede des

Rufes in einer andern Art von Leckerbissen sich erfreut, vom

Zwiebelkuchen an bis zum Rißling, dem feinsten Landweine.

Dieses Soldatenleben gab dem Spätnachmittag einen eigenthüm

lichen feiertäglichen Charakter.

Was mir bei der gesammten Kaiserfestlichkeit auffiel, war

Schloßgardisten.

Von der Parade.

der. Takt und der Anstand, mit welchem sich diese große Men

schenmenge, die doch in sehr heiter erregter Stimmung war,

bewegte – da hörte man kein rohes Wort, keinen pöbelhaften

Ausruf, da wurde selbst bei heftigem Gedränge nicht geschimpft

und gestoßen und schlechte Witze mit rohemä" Pfeifen

und Johlen aufgenommen. Dieß gesittete Benehmen zeigte das

schwäbische Volk ebenso gebildet als gutartig.

Aber ich hatte nicht lange Zeit, Volksstudien

auf den Gassen zu machen– es stand mir noch

Wichtigeres bevor – ich eilte in's CaféMarquardt

hinüber, um mich zu einem andernä Zll

stärken, zur Galatheatervorstellung, von welcher ich

später. Einiges erzählen werde.

Die Goethestraße in Stuttgart.

(Hiezu das Bild S. 108)

Es ist immer angenehm, wenn man für schön

gilt, und eine Stadt hat fast noch mehr Grund,

sich dankbar dieses süßen Glaubens zu freuen, als

ein holdesKind von siebenzehn Jahren. Denn bei

diesen ist es, Gott sei Dank, nichts Seltenes, und

mehr oder weniger wissen es Alle, daß es ihre

erste Schuldigkeit ist, unsere Augen zu erquicken.

Aber wo denkt daran für gewöhnlich eine Stadt?

Je größer sie sind, desto mehr lieben sie es, sich

breit in eine trostlose Sandfläche zu legen und die

vielleicht schönen Züge ihrer Architektur mit dem

Ruß der rauchendenKamine zu schminken. Darum

doppelt und dreifach gepriesen die Stadt, die sich

estehen darf, schön zu sein und etwas auf ihre

ät zu halten. So hat Stuttgart, die alte

Metropole des schwäbischen Landes, vor andern

die köstliche Gottesgabe einer herzerfreuenden Lage

empfangen. Fast allerseits von dem schöngeschweif

ten. Rund ihrer Berge umhegt, an deren Rand sich

in freudigen Ranken die Rebe emporschlingt, liegt

sie so weich eingebettet im saftigen Grün, daß man

sie nicht mit Unrecht einer schwelenden Frucht ver

lichen hat, die im vertieften Grund einer kost

' mit Rebenlaub ausgelegten Prachtschale ruht.

Wohl fehlt dem Gesammtbilde zur Vollendung des

Eindrucks das breite Silberband des mächtigen

Stromes; aber dasBezeichnende dieser Landschaft ist überhaupt

nicht das Großartige und Erhabene, sondern das lieblich An

muthende und zum Herzen Sprechende, und auf diesem Gebiete

wird sich kaum eine andere Stadt von ähnlicher Größe der

schwäbischen Hauptstadt an die Seite stellen dürfen, zumal in

den sonnigen Herbsttagen, wenn um alle die Rebengewinde

ringsum jene üppig weiche und doch elastisch ge

schwellte Luft spielt, in der die Traube sich mit

dem dionysischen Feuergeist erfüllt; das ist Stutt

garts eigentlichste Zeit, seine Hora, wie die Grie

chen sagten, und mit Entzücken findet dann das

Auge, wenn es anderwärts sich längst an Stoppel

felder gewöhnt hat, hier noch den berauschenden

Zauber einer südlichen Vegetationsfülle.

Aber – Schönheit verpflichtet, so gut wie

edle Geburt; und für Stuttgart und seine bauliche

Entwicklung ergibt sich aus dem besondern Vorzug

eines landschaftlichen Reizes als Grundgesetz das

' Zusammengehen mit der Natur und

den örtlichen Bedingungen, die Durchdringung von

Architektur und Landschaft, und zwar einer Archi

tektur, die eben aus dem Bilde der ringsum

quellenden, leicht und üppig ihre Schönheit er

schließenden Landschaft die Anregung zu jenen

Formen und Gestaltungen schöpft, die in anmuthi

ger Fülle ergossen und von reizvollem Ornament

umspielt ein reiches inneres Leben zu heiterem Aus

druck bringen.

Diesen einen besondern Beruf hat Stuttgart

leider erst spät erkannt. Die eigenthümlichen Ver

hältnisse des früheren Herzogthums Württemberg,

das fast keinen Adel und als dominierendes Ele

ment nur ein tüchtiges, aber wenig bemitteltes

Beamtenthum hatte, haben den älteren Theilen der

Stadt ein bis zur Kahlheit dürftiges Ansehen
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gegeben, und die rasche Vergrößerung in der langen Friedens

zeit vollführte sich vollends im Schalen Kasernenstyl des ver

putzten Holzbaus, der im schreiendsten Kontrast mit dem stand,

was vor denThorendem Auge entgegentrat. Bisin die fünf

ziger Jahre war ein Steinhaus eine bewunderte Seltenheit,

und völlig umsonst schien die Natur das herrlichste Gestein

ringsum an allen Hängen des Thales geschichtet zu haben.

So war es noch vor zwanzig Jahren, und seitdem welcher

Umschwung! Es wird kaum eine andere Stadt geben, die ihr

architektonisches Gesammtbild so von Grund aus umgewandelt

hat, wie Stuttgart. Namentlich über die Außentheile der rast

los sich vergrößernden Stadt hat sich nun eine entzückende Fülle

der reichsten und anmuthigsten Steinbauten ausgebreitet, und

eine besondere Gunst des Schicksals war es, daß hier, Dank der

genialen Leitung der beiden hochbedeutenden Meister, Leins und

Egle, von allem Anfang an und fast ohne Rückfall und Miß

griff jene Architektur gewählt und festgehalten wurde, die, wie

der Neuzeit überhaupt, so ganz besonders den eigenthümlichen

Bedingungen Stuttgarts entspricht, die heiteren Formen der

besten Renaissance. Nun ist es eine Lust zu sehen, wie überall

an den Hängen der umgebenden Höhen empor sich die schönen

Linien dieser feingegliederten Kunstbauten ziehen und für das

Auge gefällig mit dem Grün der Gärten und Weinberge zu

sammenstimmen.

In ganz besonders glücklicher Weise ist dieß bei einer

Schöpfung der letzten Jahre gelungen, die wir imBilde geben,

Es ist die Goethestraße, welche, unfern dem Bahnhof gelegen

und von einem der vornehmeren Stadtviertel abzweigend,direkt

an den Fuß eines der steileren Berge führt, dessen frisches

Rebengrün in die Straße hereinblickt. Von einer Baugesell

schaft unternommen, ist die Straße auf ihrer ganzen, freilich

mäßigen Länge nach einheitlichen Plane komponiert und in

ungemein ansprechender Verwendungder reizendsten Renaissance

formen durchgeführt. Unschwer erkennt man den graziösen Ge

schmack und die geistreiche Erfindungsgabe eines jungen Archi

tekten, dessen neuerlichen Uebertritt zur Malerei die Freunde

der Baukunst lebhaft bedauern, des Professors Gnauth, dem

wohl ganz vorzüglich die malerisch reizende Gesammtperspektive

der Anlage zu verdanken ist. ie Stellung zwischen Stadt

und umgebender Landschaft, welche die Straße einnimmt, war

auch bestimmend für die bauliche Behandlung, welche eine glück

liche Mitte zwischen städtischem' und Villa zeigt. Hinter

freundlichen und gefällig umrahmten Vorgärtchen, in denen,

von dunklen Koniferen überragt, der lebendige Reiz farben

heller Blumenteppiche erblüht, ziehen sich links und rechts in

symmetrischer Responsion, aber doch frei und individuell ge

bildet, je vier Gruppen von anmuthig schön erscheinenden Ge

bäuden hin, deren jedes in der Regel für eine Familie bestimmt

ist, die mittleren Gruppen einfacher gehalten und mehr durch

den malerischen Schmuck von geistreich entworfenen Sgraffitos

als durch plastisches Ornament wirkend, das um so reicher und

gewinnender inder ganzen Lieblichkeit edlen Renaissanceschmuckes

über die äußeren Glieder ergoffen ist, zumal über den an der

einen Ecke stehenden und an der Querstraße zu bedeutender

Entfaltung fortgeführten Prachtbau des Armeekommandos; alle

aber durch die kräftig vorspringenden Säulengetragenen Veran

den ganz außerordentlich glücklich belebt: das Ganze ein reiz

volles Gesammtbild von vornehm feiner Opulenz im zierlichen

Gewand einer halb ländlichen Erscheinung, zu der auch die

Ruhe der dem lärmenden Verkehr entzogenen Straße stimmt.

So dürfen wir in der Goethestraße einen gelungenen Ver

such begrüßen, eine größere Gruppe von Gebäuden inder dem

Charakter der schönen Landschaft entsprechenden Weise einheit

lich zu gestalten, und es läßt sich hoffen, daß in künftigen

Tagen, wenn der Unternehmungsgeist wieder kräftiger sich zu

rühren in der Lage ist, der Vorgang an anderen geeigneten

Punkten des anmuthigen Thalkessels verständnißvolle Nach

ahmung finden wird.

Das Kaisermanöver bei Berlin.

I

Der Angriff auf Alahow.

(Hiezu das Bild S.109.)

Das Kaisermanöver bei Berlin fand, wie bekannt, zum

großen Theil auf historischem Boden statt. Es berührte das

Schlachtfeld von Großbeeren, auf dem einst Bülow v. Denne

witz den schönsten Lorbeer brach, den seine Laufbahn ihm ein

getragen. Wer inZeit von etwa anderthalb Stunden von den

Thoren Berlins aus durch mäßig schnellen Ritt das Manöver

feld vom 18. September d. J. erreichte, konnte sich recht ver

egenwärtigen, in welcher Gefahr damals die Hauptstadt ge

' hat und wie hoch Bülow's kühne Initiative geschätzt

werden muß.

Die allgemeine Erwartung,daß das Manöver sich an die

Kriegslage von 1813 anschließen werde, wurde indessen ge

täuscht. Vor dem letzten Feldzug nahmen die Franzosen bei

ihren Truppenübungen darauf Bedacht, wenn angängig, irgend

einen großen Moment aus ihrer Kriegsgeschichte, einen be

rühmtenAngriff,einganzes Gefecht zur Aufführungzu bringen.

Für den Zuschauer ist das unstreitig interessant. Allein die

feste Anlehnung an schon Dagewesenes hemmt die freie Hand

lungsweise der Truppenführer, schränkt ihre Gedankenthätigkeit

und ihre Entschlußkraft wesentlich ein. Das Ganze gleicht

mehr einem großartigen Theaterstück, wird zu einer Parade in

Feuer.

Auch die Franzosen haben daher jetzt unser System der

Feldmanöver adoptiert, bei denen die streitenden Korps zu Be

ginn in eine bestimmte Parteilage zu einander gesetzt werden,

in ihrem weitern Handeln aber völlig frei sind.

So war dieses Mal das 3. Armeekorps von einer im

Anzuge gegen Berlin befindlichen Südarmee über Mittenwalde

derart vorgeschoben worden, daß es bei Ruhlsdorf, nordwestlich

Großbeeren, Stellung nehmen konnte, um einem von Potsdam

zur Rettung der Hauptstadt heraneilendenHülfskorps entgegen

zutreten. Dieses Korps, das Gardekorps, schritt am 18. Sep

tember sogleich zur Offensive, da die Nachrichten über Freund

und Feind es jeine Ueberlegenheit an Zahl hatten erkennen

lassen, Nun blieb ihm die Wahl, sich um die Stellung des

3. Korps herum zwischen dasselbe und das bedrohte Berlin

hineinzuschieben oder sich gegenden linken einesFeindes

zu wenden und ihn durch Bedrohung einer Verbindungen mit

der nachfolgenden Armee zum Rückzug zu zwingen.

Die Entscheidung hierüber fesselte # lange vor dem Be

ginn des Gefechts das lebhafte Interesse aller Fachleute und

regte zu vielen Debatten an. Prinz August von Württemberg,

der Kommandeur der Garden, wählte die zweite Lösung und

drangdurch die Wälder südlich Ruhlsdorf gegen die linke Flanke

der Brandenburger vor. Diese wichen langsam zunächst nach

Großbeeren, dann hinter den Leclow- und Nuthegraben zurück.

Großbeeren selbst wurde von der Nachhut behauptet.

Die Mark Brandenburg ist trotz ihrer flachen Boden

estaltung doch ein schwieriges Operationsterrain. Zwischen den

' Hügeln, die wie Inseln aus den Niederungen empor

tauchen, ziehen sich überall unpassierbare Bäche, Kanäle und

Bruchstreifen hin. Die Wiesenränder am Wasser sind dabei

weich und bröckeln schon unter leichtem Druck,dasUeberbrücken

ist mühsam.

Am nächsten Tage umging dasGardekorps daher mit der

Maffe seiner Truppen jene Vertheidigungslinien, ließ nur die

Avantgarde Großbeeren angreifen und das Gros sich gegen

Berlin hin dem Gegner". Die Führung hatte dieß

mal der Großherzog von Mecklenburg. -

General v.Schwarzhoff, der das 3.Korpskommandierte,

hatte die Maßregeln des Angreifers vorausgesehen und weiter

' für ein Korps eine gute Stellung auf den Höhen von

Mahlow gewählt. Dort konnte es sowohl dem Angriff in der

Front, wie der Umgehung entgegentreten. Bei Mahlow kam

es nun zu dem die Operation entscheidenden Kampfe.

Nach lebhaften Gefechten bei Groß- und Kleinbeeren zwischen

der Avantgarde der Garden und der Nachhut des 3. Korps

entwickelte sich aus den umgebenden Forsten herauf der um

fassende Angriff gegen Mahlow. An den Waldrändern er

schienen die Batterieen und begannen ihrFeuer gegen dieHöhen,

von denen bis dahin verdeckte Geschützlinien antworteten. Es

folgte der Sturm der Infanterie und auf dem äußersten Flügel

gegen Osten hin ein heftiges Reitergefecht. Die Garde setzte

alle Kräfte ein, auch das 3. Armeekorps war versammelt, selbst

' Nachhut von Großbeeren, an den linken Flügel im weiten

ogen sich heranziehend, traf noch zur rechten Stunde ein und

warf sich in die Flanke der Angreifer. -

Es wäre in der Wirklichkeit wohl schwer gewesen, das

3. Korps auch hier zu werfen. – Der Kaiser und seine zahl
reiche Suite einheimischer und fremder Offiziere hielt auf dem

Mühlenberge bei Mahlow und folgte aufmerksam allen Be

wegungen, neben ihm, augenscheinlich voll der gespanntesten

Theilnahme, der Großfürst-Thronfolger von Rußland. Der

Kaiser gab hier auch selbst die Entscheidung für den schwanken

den Kampf und hieß, nach Durchführung der Vertheidigung,

das 3. Armeekorps zurückgehen; die Garde folgte.

Diesen Augenblick hat unser Maler für ein Bild gewählt.

Staatsminister Dr. Ludwig v. Golther.

(Hiezu das Porträt S. 112)

„–– Langer Jahre redlich Streben,

Stets geforscht und stets gegründet,
Nie geschlossen, oft geründet,

Aeltestes bewahrt mit Treue,

Freundlich aufgefaßtes Neue,

Heitern Sinn und reine Zwecke.“ –

Goethe.

Als am 17. September in der Morgenfrühe die Trauer

kunde durch die schwäbische Residenz vonMundzuMunde flog,

daß der Minister v. Golther verschieden sei, da wurde auch

manches schmerzliche „Warum?“ laut – und dieß „Warum?“

klang noch am Hügel den letzten Schollen nach, welche Freundes

hände als Abschiedsgruß hinabwarfen.

Berechtigt war die wehmüthige Frage wohl, denn der

Mann, dessen mehrwöchentliche Krankheit schon Hunderte von

Herzen mit Theilnahme und banger Sorge erfüllt hatte, stand

noch in dem besten Mannesalter, in ungebeugter Arbeitskraft

da und war fürdas württembergische Land von ganz besonderer

Bedeutung. Sein Name wird für lange Zeit hinaus zu denen

gehören, auf welche das Volk mit Stolz blickt, – er ist ein

geschrieben in die Geschichte des Vaterlandes.

Ludwig Golther wurde zu Ulm am 11. Januar 1823 ge

boren. Sein Vater bekleidete dasAmt eines Oberjustizsekretärs,

die Verhältnisse des Elternhauses waren die bescheidensten,

sie wurden es in noch höherem Grade, als der Tod den

Knaben des väterlichen Führers beraubte. Früh schon von

Lerneifer und Streben beseelt, gab er sich mit allem Fleiß den

Studien hin und machte so der Mutter, einer gemüthwollen und

verständigen Frau, die Aufgabe seiner Erziehung zu keiner

schweren. Selber noch ein Schüler, ertheilte er jüngerenKnaben

Nachhülfestunde, hervorragend unter seinen Altersgenossen ging

er mitden besten Zeugnissen aufdie Landesuniversität Tübingen,

wo er von 1841–44 Jurisprudenz studierte.

Die Zeit, welche ihm neben dem Fachstudium blieb, ver

wandte er aufdasder Philosophie und Literatur. Allen lauten

studentischen Vergnügungen abhold, war erdoch ein allbeliebter,

stets als Muster geltender Genosse. Tübingens schöne Um

gebung lockte ihn zur Erholung oft hinaus und die Klassiker

'' ihn dann stets auf seinen Wanderungen in Wald

und Feld.

Seinem glänzenden Examen folgte sofortige Anstellung, er

begann seine Laufbahn als Gerichtsaktuar in dem weltver

schollenen Künzelsau.

1850zum Justizaffessor und Staatsanwalt in Ellwangen

ernannt, gründete er seinen eigenen Herd. -

Schon das folgende Jahr sah ihn in der Hauptstadt des

Landes auf dem Posten eines Regierungsraths, dann ward er

zum vortragenden Rath im Ministerium des Innern ernannt.

Dem Fleiß undder Pflichttreue winkten jedoch noch höhere#
Als der heftige Widerspruch des württembergischen Volks

und seiner ständischen Vertreter gegen das von der Regierung

mit dem päpstlichen Stuhl im Jahr 1857 '' Kon

kordat den Rücktritt des damaligen Chefs des Kultministeriums

zur Nothwendigkeit gemacht hatte, ward Golther am 5. April

1861 in seinem achtunddreißigsten Lebensjahre zur Verwaltung

dieses Ministeriums berufen, indem er zum wirklichen Staats

rath und Chef des Departements desKirchen- und Schulwesens
ernannt wurde.

Golther's nächste und wichtigste Aufgabe war nundie Rege.

lung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katholischen Kirche

und die Beseitigung des mitRom abgeschlossenenKonkordats. Er

schufGesetze fürdiesen Zweck, welche dasWesentliche derpreußi.

ichen Maigesetze enthalten. In seinem Werke: „Der Staat und

die katholische Kirche im Königreich Württemberg, Darstellung

der geschichtlichen Entwicklung desVerhältnisses zwischen beiden

und des geltenden Rechts aufGrundder Gesetzgebung von 1862

mit besonderer Beziehung die neuesten preußischen Kirchen

gesetze von 1873“gab er die Geschichte jenerMaßregeln,die durch

den Geist der Versöhnung, in welchem sie ausgeführt wurden,

den Kirchenkonflikt vollständig beseitigten und den Frieden zwi

ichen Staat undKirche sicherten. Württemberg blickt mit Stolz

in den heutigen Tagen aufdie längst friedlich geordneten Dinge,

welche in den übrigen Staaten so viele Kämpfe':
Dieses schöneWerkdes Friedensdankt esdem Minister Golther.

Rasch legte der thatkräftige Mann, an dem das Vertrauen

des Landesherrn wie desVolkes sich so glänzend bewährte, nun

auch noch die letzten Stufen zurück auf' zur Höhe führen

den Laufbahn. 1864 ward er wirklicher Minister, die höchsten

Orden waren ihm verliehen und er bekleidete endlichdie Würde

eines Präsidenten des Geheimen Raths.

Nun verbreitete sich eine segensreiche Thätigkeit über das

ganze Land, Württembergs Schulen legen ein laut redendes

Zeugnißdavon ab,von der Volksschule biszur Landesuniversität

erstreckte sich seine Fürsorge.

In Tübingen wurde im Jahr 1863, um den Naturwissen

schaften, die ihnen nöthige Geltungzu verschaffen, eine natur

wissenschaftliche Fakultät gegründet – die erste in Deutschland.

Die Professoren erhielten Gehaltsverbesserungen, Neubauten

wurden aufgeführt, vortheilhafte Einrichtungen und neue Lehr

stellen geschaffen.

Eine ganz durchgreifende Organisation bekam das Poly

technikum zu Stuttgart. Dasselbe ward zur technischen Hoch

schule erhoben, eine Professur für Aesthetik und eine solche

für Kunstgeschichte wurden gegründet. Das Stuttgarter Poly

technikum war überhaupt das erste in Deutschland, welches be

sondere Professuren für die gedachten Fächer erhielt, und esge

lang, hiefür Männer zu gewinnen, welche als die erste Autorität

in ihrem Fache gelten – Fr. Vischer und Wilhelm Lübke.

Man vermehrte ebenfalls die anderen Lehrkräfte und sah

die Neuerungen dadurch belohnt und anerkannt, daß von allen

Seiten die Schüler in Schaaren herbeiströmten. Der Rufder

Anstalt verbreitete sich weit über die deutschen Lande,– mit

Recht gilt dieselbe seither als eine der hervorragendsten.

Auchdie Kunstschule, an deren Spitze alte, bewährte Meister

standen, erfreute sich Golther's regten Interesses. Verständnis

und warmer Sinn für alles Schöne erfüllten ihm von Jugend

auf Herz und Sinn. Das zu bethätigen, bot sich ihm jetzt

Gelegenheit. Jungen Talenten suchte er die meist dornenvollen

Pfade der Kunst zu ebnen. Nicht große Mittel konnte zwar

der Staat für Kunstzwecke bewilligen, aber doch ließen sich einige

werthvolle Sachen für die öffentliche Gemäldesammlung er

werben. – Ein anerkennenswerthes Verdienst und den Dank

der Künstler und Kunstfreunde erwarb sich Golther durch

die Errichtung des „Museums vaterländischer Alterthümer“.

Dieses Institut hat den Zweck, Denkmale, die in geschicht

licher und namentlich kulturgeschichtlicher Beziehung Interesse

bieten, durch Vereinigung und verständige Konservierung vor

Untergang, Zersplitterung oder Verschleppung zu hüten und

durch öffentliche Ausstellung zur Ansicht des Publikums zu

bringen. FürKünstler und fürKunstgewerbetreibende ist diese

Sammlung eine reiche Fundgrube.

Bei den weitgehenden Verbesserungen, welche die Schulen

in Stadt und Land erhielten, wurde auch die land- und forst

“- Akademie zu Hohenheim bei Stuttgart nicht ver

gelen.

So wäre noch Vieles aufzuzählen, an dem sich die ordnende,

kunstsinnige Hand Golther's bewährt hat. Gar Manchem hat

sein Rath wie eine That genützt, nie wandte sich Jemand um

sonst an ihn, fürKlagen und Bitten hatte der so vielbeschäftigte,

arbeitsunverdrossene Mann stets ein williges Ohr. Die Sym

pathieen flogen ihm von allen Seiten entgegen; er hatte sich

aus seinem bescheidenen Jugendleben ein einfachesWesen, seine

Leutseligkeit bewahrt. Er war sich seines Werthes bewußt, wie

es jeder bedeutende Mann ist, ohne durch den Glanz einer

schnell errungenen Stellung geblendet zu werden. Aber:

„Der Mensch erfährt, er sei auch wer er mag,

Ein letztes Glück und einen letzten Tag.“

Das Jahr 1870, das bedeutungsvolle, warf seine Schatten

weit voraus, in Württemberg brach vor dem Kriege die Krisis

aus– ein Ministerwechsel fand statt und Golther schied von

seinem Amte.

Schmerzlich wurde ein Rücktritt beklagt, seine großen, weit

gehenden Verdienste konnten ihm selbst seine Gegner nicht ab

sprechen – viele hat er nichtgehabt; an seinem Grabe standen

die Parteien friedlich vereint, politische, philosophische und streng

kirchliche Ansichten schwiegen, wo sie sonst imWiderstreit waren,

nur Eines hatten sie gemeinsam – die Klage.

Auch bei seinem ersten Scheiden, dem Verlassen eines

Ministerpostens, ging ein tiefes Bedauern durch alle Kreise.

Adressen der Anstalten, welche er gehoben und beschützt, Depu

tationen und Fackelzüge wechselten mit einander, Dank und

Scheidegruß zu bringen. Nicht allein dem Minister galt das

Alles, auch dem Menschen, der vom Königsschloß bis in die

niedere Hütte geschätzt war und verehrt und beliebt.

Mit stiller Resignation trat der damals achtundvierzig

jährige Mann in einen bescheidenern Wirkungskreis. Er widmete

sich von nun an humanen Bestrebungen, die ihm ein reiches

Arbeitsfeld darboten und literarischer Thätigkeit. Er wurde

Präsident des evangelischen Konsistoriums und der Central

leitung des Wohlthätigkeitsvereins, auch hier zeigte sich ein

friedlicher, menschenfreundlicher Sinn.

Im Jahr 1874 erschien sein obengenanntes Buch „Der

Staat und die katholische Kirche“, das verdientes Aufsehen er

regte. Dann widmete er sich philosophischen Studien,– er war

ein völlig ideal angelegter Mensch, in dem die materialistischen

und pessimistischen Anschauungen, die in unseren Tagen immer

mehr sich ausbreiten, einen natürlichen Gegner fanden,
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Die freie Zeit, welche ihm eine Aemter ließen, oft oder

fast immer die Hälfte der Nacht, benützte er, um an einem

neuesten Werke: „Ueber Materialismus und Idealismus“ zu

arbeiten. Jede Bitte um Schonung, jede Abmahnung vor

leberarbeitung wies er zurück. Bevor er seine letzte Sommer

liche Erholungsreise antrat, war das Buch vollendet; ehe er

aber, zurückgekehrt, sich nochmals prüfend in dasselbe versenken

konnte, warf ihn die Todeskrankheit schon auf das Schmerzens

lager, das so rasch zum Tode führen sollte.

Unter allgemeiner Theilnahme von Hoch und Gering fand

eine Beerdigung statt,Stuttgart wußte, daß einer seiner edelsten

Ehrenbürger in seinen Mauern zu Grabe getragen wurde.

Prälat v. Gerok, der Dichter der „Palmblätter“, hielt

ihm eine würdige, von echter Poesie durchwehte Grabrede.

Palmen, Lorbeer und Blumen haben in Ueberfülle seinen Sarg

geschmückt, vom Königshause, von Kollegen und Freunden ge

spendet,–täglich gingen anden königlichen Hofnach Friedrichs

halen, der Sommerresidenz, Telegramme ab, die über seinen

Zustand berichteten. Von früh bis spät drängte es sich von

Theilnehmenden an der Schwelle seiner Wohnung, die auf die

Bulletins harrten. Auch die deutsche Kaiserin, welche den Ge

schiedenen „in Sachen des vaterländischen Frauenvereins“ kennen

gelernt, fragte nach seinem Ergehen.

Golther's Begräbniß fiel in die Tage, wo die Schwaben

refidenz sich mit bunten Flaggen und Kränzen rüstete zum

Empfang des deutschen Kaisers,–zur Stunde aber, wo sich

der unabsehbare Leichenzug durch die Straßen nach dem

Hoppenlaufriedhof bewegte, da ruhten die Hände, da bildeten

Tausende Spalier in den Straßen, da herrschte dumpfes

Schweigen über den Massen, jede Brust fühlte die Schwere des

Verlustes, die traurige Wahrheit des Dichterausspruchs:

„Starr und ewig schließt des Grabes Riegel.

Nimmer gibt das Grab zurück.“

E. Pely.

Notiz - A3 fätte r.

Literatur.

–Von Paul Heyse's Novellen ist jetzt eine neue Folge, der

Novellen zehnte Sammlung, unter dem Titel: „Neue Novellen“ (Berlin,

Hertz) erschienen. Man macht an diesen Autor große Ansprüche, er hat

das Publikum verwöhnt, man blickt auf ihn als den ersten unserer No

vellisten und–Noblesse oblige, das weiß Heyse und er bringt uns nie

gewöhnliche Waare. Nach zweiSeiten hin # er stets ausgezeichnet. Die

Erfindung ist geistvoll und die Ausführung wunderbar fein und diese

Kennzeichen des Meisters weisen auch die fünf neuen Novellen dieses

Bandes auf. Zwei dieser Erzählungen gehören aber zu dem Besten,

was Heyse geschaffen, vielleicht unserer ganzen Novellenliteratur: „Ein

Märtyrer der Phantasie“ und „Judith Stern“, beides echt Heyse'sche

Stoffe, kühn bis zum Wagniß im Vorwurf und mit Virtuosität das

Problem gelöst. „Judith Stern“ ist außerdem noch hervorragend durch

eine Tiefe der Empfindung, heiß und doch zart, also speziell jüdischer

Art, die bei einem christlichen Autor geradezu wunderbar ist.

– E. Vely, deren Talent für das Genrebild, für die Novellette,

die sich an eine geschichtliche Persönlichkeit oder Thatsache leicht anlehnen

darf, wir oft erprobt gefunden, hat unter dem Titel: „Leier und Palette“

eine Reihe von Geschichten aus dem Dichter- und Künstlerleben“ (Stutt

gart, Simon) gesammelt, denen wir schon da und dort begegnet sind,die

wir aber mit Vergnügen noch einmal durchblättert haben, denn es spricht

aus allen ein feinsinniger Geist, der sich mit Liebe in seinen Stoff ver

jenkt, mit Leiden und Freuden unserer künstlerischen und dichterischen

Heroen sympathisiert und für sie auch durch die Darstellung einzelner

Episoden aus ihrem Leben Sympathieen zu gewinnen weiß. Die Ge

sellschaft, die sich in dem hübschen Bande zusammengefunden, ist recht

bunt: so wird denn auch Jeder einen Liebling finden, aber noch viel

mehr Lieblinge gewinnen –und dieß ist das Verdienst der talentierten

Verfasserin.

–Der deutsche Kronprinz hat unter dem Titel: „Meine Neise

nach dem Morgenlande im Jahre 1869“, eine Beschreibung seiner Reise

bei Gelegenheit der Einweihung des Suezkanals herausgegeben, deren

Lektüre jedoch nur wenigen Sterblichen vergönnt ist. DasWerk hat nur

eine Auflage von circa 40 Exemplaren erhalten, welche an die Reise

begleiter des Kronprinzen verheilt worden sind. Das 153 Seiten starke

Buch hat die Quartform und trägt vorn den vom Kronprinzen eigen

händig geschriebenen Namen des Empfängers und das Facsimile des

Gebers.

–Gerhard von Amyntor, ohne Zweifel einPseudonym,hat unter

dem Titel: „Hypochondrische Plaudereien“ (Elberfeld, Lucas) seine Ge

danken nicht in Gesprächen, wie etwa der Titel vermuthen laffen

könnte, sondern in kurzen Kapiteln über Alles und Einiges mehr nieder

gelegt. Er nennt es Blätter zu einem Bilderbuch für große Kinder mit

flüchtigen Federzeichnungen und kurzem Texte. Der Verfasser ist ein

welterfahrener Mann, der viel gesehen, viel erlebt, viel gedacht hat und

deffen Gedankenwegen wir gerne folgen, da sich überall am Wege ein

reifes Korn und eine volle Frucht findet, die wir im Vorübergehen ein

heimsen. Mit der Hypochondrie hat es eine guten Wege: der Autor ist

billig und gerecht und noch lange kein Pessimist. Allen, die sich durch

die Lektüre eines Buches gerne zum Denken angeregt fühlen, sei dieses

interessante Buch, mit dem wir vielfach im Widerspruch stehen, das uns

aber überall durch die Selbstständigkeit der Anschauung feffelt, angelegent

lich empfohlen.

–Ein jehr hübsches und werthvolles Unternehmen, dem wir

unsere volle Anerkennung zollen müssen, ist die „Isis“, Zeitschrift für

alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, welche von KarlRußund Bruno

Türigen redigiert wird und so reichen Stoff zur Unterhaltung und so

viele Anregung zur Beschäftigung auf wissenschaftlicher Grundlage bietet,

daß wir sie unseren jungen Freunden und den Eltern nicht dringlich ge

nug empfehlen können. Das ist wahre Erholung, die hier der Jugend

vor Allem geboten wird. Aber auch wir Aelteren, die wir uns in

irgend einer Richtung für Naturwissenschaften interessieren oder auch nur

irgend eine Liebhaberei in diesem Bereiche pflegen, werden Stoff in

Hülle und Fülle finden, sich weiter auszubilden und zugleich etwas

System in sie zu bringen. Die Herausgeber werden von Männern der

Wiffenschaft, wie von Liebhabern reichlich mit Beiträgen unterstützt und

beim Durchblättern dieser Zeitschrift kann man nur das eine Bedauern

hegen, daß man nicht die Zeit hat, all' diesen Liebhabereien nachzu

hängen.

gen Leipzigs Ausfuhr an Büchern, Musikalien und Bildern nach

den Vereinigten Staaten von Nordamerika beläuft sich nach den amt

lichen Ausfuhrlisten in der Zeit vom 1. Juli 1875 bis zum 30. Juni

1876 auf 317,994 Dollars.

– Unter der Aegide Louis Blanc"s soll Ende Oktober ein neues

radikales Blatt in's Leben treten. Daffelbe wird den Titel führen:

«L'homme libre».

– Der zweite Band von Martin's „Life ofthe Prince Consort“

wird am 12. Oktober in London ausgegeben.

– Die „Hamb. Börsenhalle“ hat ihre Nr.20000 und zugleich

einen Wiederabdruck ihrer am 19. Juli 1805 erschienenen Nr. 1 ausge

geben. Die Schilderung ihres 71jährigen Lebenslaufes enthält manche

interessante Thatjache.

Bildende Künste.

– Sicherem Vernehmen nach hat der Großherzog von Mecklen

burg die dem Ministerium vom HofbaurathWillebrand vorgelegten Pläne

zum Bau eines Museums in Schwerin genehmigt und das Kommisorium

der Ausführung dem Hofbaurath Willebrand übertragen. Der Bau

wird im Frühjahr 1877 beginnen und bis zum Herbst 1881 vollendet

sein, und alsdann die großherzoglichen Sammlungen von Gemälden,

Kupferstichen, plastischen Gegenständen und auch noch die Alterthümer

jammlung aufnehmen. Zur Baustelle werden die am Alten Garten vor

handenen Fundamente benutzt.

– Richard Wagner's Bühnendichtungen haben, wie bekannt,

auch der bildenden Kunst reichlichen Stoff zu Darstellungen geboten und

sind seit einer Reihe von Jahren namhafte Künstler mit dessen Verarbei

tung beschäftigt gewesen. Treffliche, bisher aber noch wenig bekannt ge

wordene Kompositionen dieser Richtung hat unter anderen Prof. Echter

geliefert, welcher im Auftrage des Königs von Bayern den die könig

lichen Gemächer mit dem alten Königsbau verbindenden sogenannten

„Theatinergang“ der k. Residenz in München mit Kompositionen zum

„Nibelungenring“ schmückt. In diesem Korridor waren früher ornamen

tale Malereien in pompejanischem Geschmack angebracht, inmitten deren

dreißig größere Felder freigelassen waren. Diese in der bezeichnenden

Weise auszufüllen, erhielt Echter vor zehn Jahren den königlichen Auf

trag. Erst vor Kurzem aber erhielt Hofphotograph Albert die Erlaubniß,

diese Gemälde, welche die Hauptmomente der Wagner'schen Dichtung

veranschaulichen, zu denen aber bisher der Zutritt nicht gestattet war,

aufzunehmen und durch den Lichtdruck zu vervielfältigen.

– Der ungarische Maler Paczka, welcher gegenwärtig in Paris

weilt, hat, wie ein pester Blatt meldet, einen Mäcen in einem reichen

Amerikaner gefunden, welcher dem Künstler jährlich25000 Franken zahlt.

Dagegen soll sich Paczka verpflichtet haben, alle seine Bilder an seinen

Gönner abzutreten.

Bühne.

– Heinrich Laube erläßt folgendes Ausschreiben: „Lustspiel

preis. Es sind mir zur Feier meines siebzigsten Geburtstags Einhundert

Dukaten übergeben worden, als Preis für ein gutes neues Lustspiel. Ich

mache also hiermit bekannt, daß bis zum 1. März 1877 die Einsendung

von Lustspielmanuskripten willkommen sein wird, und zwar unter der

Adresse des Herrn Karl Schönfeld, Regisseurs des wiener Stadttheaters.

Bis zum 15. März 1877 wird eine Prüfungskommission unter meinem

Vorsitze entschieden haben, welchem eingesendeten Manuskripte der Preis

zuerkannt werden soll. Dieß Lustspiel soll eigentlich den Theaterabend

ausfüllen. Erweist sich aber mir ein Lustspiel als das beste, für welches

ein einaktiges Stück zugegeben werden muß, zur Ausfüllungdes Abends,

dann soll auch dieß kürzere Lustspiel den Preis erhalten. Uebrigens ist

selbstverständlich, daß das erwählte Stück die am wiener Stadttheater ge

bräuchliche Tantième erhält, zehn Prozent wenn es für den Abend aus

reicht, sechs Prozent wenn ein Stück dazu gegeben werden muß. Der

Preis wird jedenfalls bewilligt, auchwenn kein Stück allen Anforderungen

entspricht. Da oft zufällige Nebeneigenschaften in den Weg treten, einer

guten Arbeit den Preis zu ertheilen, so ist es bei Preisbewilligungen

immer wünschenswerth, daß noch ein zweiter Preis gewährt werden

könne. Deßhalb hat ein freundlicher Gönner des wiener Stadttheaters

sich bereit erklärt, fünfzig Dukaten für ein zweites Preisstück auszuzahlen.

Zu den Manuskripten wird ein Motto erbeten und ein mitdiesem Motto

bezeichnetes, aber geschlossenes Couvert, welches den Namen des Verfassers

birgt. Es werden die zwei Couverts geöffnet, deren Mottos die Preis

empfänger bezeichnen. Nach Bekanntmachung der Preiserklärung sind die

übrigen Einsender gebeten, unter Anführungihres Mottos Adressen an

zugeben für Rücksendung ihrer Manuskripte.“

–Das von Paul Lindau bearbeitete Schauspiel: „DieFremde

von Alexander Dumas“ hatte im Residenztheater in Berlin einen durch

schlagenden Erfolg.

– Die wiener komische Oper brachte drei Novitäten an einem

Abend, von denen „König und Pächter“, welches eine Anekdote aus dem

Leben des wilden Prinzen Georg behandelt, und Grandjean's Schwank

„Die neue Magd“ gefallen haben.

– Julius Rosen, welcher in Klagenfurt lebt, hatLaube für das

Stadttheater ein neues Lustspiel: „Diese Männer!“ übergeben, das im

Wallnertheater nach dessen jetzigem Repertoirestück: „Drei Monate de

Dato“ zur Aufführung gelangen wird. Für das Wallnertheater hat

Rosen auch eine Poffe verfaßt, welcher von einem berliner „Lokaldichter“

erst das berliner Gepräge gegeben werden muß. Sein Schwank: „Der

große Wurf“ hat im wiener Stadttheater viel lachen gemacht, es ist

das alte Thema einer allerliebsten jungen Frau, die ihren Mann mit

unausstehlicher Eifersucht quält, und dazu ein Schwiegerelternpaar, mit

dem der schwächliche Schwiegersohn so lange zu kämpfen hat, bis er sich

ermannt und dem Elternpaar den Herrn zeigt. Leider sollen die Figu

ren alle etwas gar zu begriffsstutzig und einfältig sein.

– Ignaz Brüll's Oper: „Das goldene Kreuz“ ist als erste

Novität der Saison im Stadttheater in Hamburg gegeben worden und

hat einen freundlichen, angenehmen Eindruck gemacht. Kann beiBrüll's

dramatischem Erstlingswerke auch von Eigenthümlichkeit der Erfindung,

von Originalität der Gedanken nicht recht die Rede sein, so muß man

doch die geschmackvolle Auswahl unter dem Vorhandenen anerkennen.

Am besten ist dem Komponisten in seiner Arbeit das erste Finale ge

rathen, das geradezu als ein kleines Meisterstück angesehen werden muß;

die verschiedenen Elemente fügen sich sowohl an- als ineinander, stehen

in so guter Verbindung, daß der Erfolg an dieser Stelle ein vollstän

diger, durchaus befriedigender ist. Das Stück wurde mit vielem Beifall

aufgenommen, an manchen Stellen war derApplaus ein so lebhafter,daß

die betreffende Pièce wiederholt werden mußte.

– Wilbrandt hat der Direktion des Burgtheaters in Wien ein

Trauerspiel überreicht, das einen deutschen historischen Stoff behandelt.

– Das Théâtre de la Porte Saint Martin in Paris gibt ein

neues geschichtliches Sensationsdrama in sieben Akten von Louis Davyl:

«Coq-Hardy». Die Handlung fällt in die Zeit der Fronde und ist

manchmal sehr spannend, noch öfter aber unwahrscheinlich und unzusam

menhängend. Da aber die Aufführung nichts zu wünschen läßt und die

Inszenierung ein Meisterwerk von Geschmack ist, wird «Coq-Hardy» eine

ziemlich lange Lebensdauer prophezeit.

fäultur und Wissenschaft.

– Die philosophische Fakultät der Universität Jena schreibt

folgende Preisaufgabe aus: „Eine Darstellung der C. Ch. Krause'schen

Philosophie in ihrem geschichtlichen Zusammenhange und in ihrer Bedeu

tung für das Geistesleben der Gegenwart.“ Der Preis für die beste

Arbeit beträgt 1000 Mark; der letzte Einlieferungstermin ist der 31.Juli

1878. Die Verkündigung des Urtheils erfolgt am 1. November desselben

Jahres.

– Das große nationale Unternehmender Monumenta Germaniae

historica, dessen Stifter Perz in diesem Jahre gestorben ist, erfreut

sich unter der neuen Organisation und Leitung eines rüstigen Fortgangs.

Bereits liegt das dritte Heft des „Neuen Archivs der Gesellschaft für

ältere deutsche Geschichtskunde“, des Organs der Direktion und Mit

arbeiter vor (Redaktion von Prof. Wattenbach), das neben werthvollen

Abhandlungen Nachrichten gibt über den Fortgang der Arbeiten und

Personalien mittheilt. Prof. Sickel in Wien eröffnet die Reihe der Auf

sätze mit einem Programm für die Urkundenabtheilung. Prof. Waitz

gibt eine Arbeit über die handschriftliche Ueberlieferung und die Sprache

des Paulus Diakonus, jenes vollsthümlichen Historikers der alten Longo

barden. Es folgen verschiedene kleinere Aufsätze von Dümmler, Karl

Bartsch, Wattenbach,Harry,Breßlau, Merkel u. A.– Der Direktor der

Kommission, Geheimer Regierungsrath Waitz, hat während der Monate

April–Juni eine Reise nach Rom, Neapel und Monte Casino gemacht

und sowohl für die Abtheilung der Scriptores, wie für die neue Aus

gabe der Kapitularien manche wichtige Ausbeute gewonnen. Gleichzeitig

besuchte Dr. Heller die Bibliotheken in Mailand und Modena, arbeitete

--- - - - - - --

später besonders für die staufische Zeit in Rom und Venedig, von wo er

jetzt zurückgekehrt ist. Von Prof. Sickel sind auf einer Reise die Archive

un Neapel, Benevent, Salerno, Monte Casino und anderen süditalienischen

Städten, sowie die Sammlungen in Rom für den in Angriff genomme

nen Theil der Diplomata benutzt. Bei der Abtheilung der Epistola ist

Paul Ewald eingetreten, während der bisherige Mitarbeiter der Scrip

tores, Dr. Weiland, einem Ruf als Professor an die Universität Gießen

gefolgt ist. Wie die „Akademy“ meldet, weilt Professor Pauli gegen

wärtig in England, um mit Professor Stubbs Arrangements für die

Zusammenstellung eines Bandes der „Monumenta“, der Auszüge aus

Werten englischer Schriftsteller des Mittelalters über Deutschland ent

halten soll, zu vereinbaren.

– Dem Berichte, welchen das deutsche Reichskanzleramt dem

Bundesrath über den bisherigen Verlauf und Erfolg der Ausgrabungen

zu Olympia hat zugehen lassen, entnimmt man Folgendes: „Während der

nothwendigen Sommerpause sind folgende Arbeiten zuerst in Athen,dann

in Berlin begonnen und vollendet worden: 1. Die vollständige Rech

nungslegung, 2. die Herstellung der Gypsabgüffe; von den wichtigsten

sind gleich 6 Exemplare angefertigt worden, um an Kunstinstitute nach

Bedarf abgeben zu können. 3. Die Drucklegung eines fortlaufend ge

planten Werkes, betitelt: „Die Ausgrabungen von Olympia. 1. Ueber

sicht der Arbeiten und Funde vom Winter und Frühjahre 1875–76

4 Bogen Text mit 31 Photographieen, 2 Lichtdrucktafeln und 1 Holz

schnitt. 4. Die öffentliche Ausstellung der Gipsabgüsse im Kuppelsaale

des Museums. 5. Die Kopierung der wichtigsten Zeichnungen, sowie des

Tagebuchs und des Inventars. Aus dem Inventar ergibt sich, daß die

gehegten Erwartungen im vollen Maß erreicht worden sind, denn dasselbe

verzeichnet: 1. an Marmoren 178 Stück (darunter 14 größere Tore, die

Nite, eine Metope, 8 Löwenköpfe c.); 2. an Bronzen 685 Stück; 3. an

Terracotten 242 Stück; 4. an Münzen 174 Stück (außer einem Schatze

von über 800 Stück byzantinischer Kupfermünzen); 5. an Inschriften 79

Stück u. A. m., so daß sich schon jetzt nach etwa fünfmonatlicher Arbeit

ein bedeutendes Lokalmuseum in Olympia befindet. Für die Ueber

wachung, sowie Sicherung des ganzen Grabungsgebiets während der

Arbeitspause ist seitens der griechischen Regierung vollständig Sorge ge

tragen worden. Die Gesammtsumme aller bisherigen Kosten beträgt

120.000 M. Da von Seite der Reichsbehörden bisher 21000 M. (Vor

arbeiten) und 150.000 M. (Grabungsarbeiten), in Summa 171000 M.

bewilligt worden sind, verbleibt ein Rest von 51,000 M., mit welcher

Summe das zunächst ins Auge gefaßte erste Ziel: die Ausgrabung des

Zeustempels mit seiner nächsten Umgebung,zu bewirken sein wird."

Industrie und Verkehr.

– Unter anderen in der großen Maschinenhalle zu Philadelphia

jetzt ausgestellten Maschinen befindet sich auch eine für die Verfertigung
von papierenen Halskragen, die in Amerika einen enormen Industriezweig

bildet, indem nicht weniger als 200.000.000 dergleichen im Jahre ver

fertigt werden. Die Ersparniß an Wäsche beläuft sich seit dem Gebrauch

der Papierkragen jährlich auf 6000.000 Dollars.

– Die Regierung von Japan hat ihrenBeitritt zum Weltpost

vertrag angemeldet.

– Auch im vergangenen Jahr ist es der aufopfernden Thätig,

keit der Mannschaften von verschiedenen Stationen der deutschen Gesel

schaft zur Rettung Schiffbrüchiger gelungen, 104 Menschenleben vor dem

Untergang in den Wellen zu bewahren. Von 18 verunglückten Schiffen

sind 94 Menschen auf 17 einzelnen Rettungsfahrten mitteift der Boote,

und 10Menschen mit Hülfe des Raketenapparatesgerettet worden. Erst vor

wenigen Tagen noch lief von der Station Horumersiel ein Bericht ein,

wonach die aus Kapitän, Steuermann und Koch bestehende Besatzung des

gestrandeten Schiffes „Anna Gesina“ unter schwierigen Verhältnisse ge

rettet wurde. Die Mitgliederzahl hat sich von 26319 im Jahre 1874, 7:5

auf 28066 im letzten Rechnungsjahr gehoben, die Summe der Gesamtnut

einnahmen von 123,839,75 Mark auf 177,167,14 Mark. Auf der

brüsseler Ausstellung ist die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff

brüchiger“ in würdigter Weise vertreten gewesen und mit den ersten

Preise ausgezeichnet worden.

Militär und Marine.

– Der Krupp'schen Fabrik steht ein schwerer Wettkampf bevor

und es wird vielfach bezweifelt, daß dieselbe dießmal ihre Konkurrenz aus

dem Felde schlagen werde. Bekanntlich soll ein Vergleichsschießen zwischen

dem von Krupp noch erst herzustellenden 40-Cm-Geschütz und dem eng

lischen 81-Tons-Geschütz stattfinden. Während nun die Arbeiten in den

esjener Etablissement noch auf große Schwierigkeiten stoßen sollen, sind

die Schießübungen, die mit dem 81-Tons-Geschütz in Shoeburyneß an

gestellt wurden, in diesen Tagen beendet worden und dieselben haben

gezeigt, daß das Riesengeschütz nicht nur vieles, sondern sogar noch mehr

leistet, als man erwartet hatte, da es sich auch für Shrapnellschüsse ge

eignet erwiesen hat. Viele Zuschauer haben den Uebungen beigewohnt,

unter den fremden Offizieren war auch einer aus Deutschland zugegen.

Feste und Versammlungen.

– Die Einweihung des neuen Universitätsgebäudes in Kiel ist

auf den 25. Oktober festgesetzt.

– Die Säkularfeier der Ankunft Herder's in Weimar hat am

2. Oktober in geziemender Weise stattgefunden. Um 11 Uhr Vormit

tags hatte sich eine zahlreiche Menge, die alle Altersstufen und alle

Stände umfaßte, in der ehrwürdigen Stadtkirche Weimars versammelt,

um auf dem Grabe Herders den Zoll der Dankbarkeit niederzulegen.

Vor dem Grabe hatten die in Weimar lebenden Nachkommen Herders

mit ihren Angehörigen Platz genommen. Die eigentliche Feier eröffnete

der Gesang einer für diesen Zweck in Musik gesetzten Dichtung von

Herder, während deren Vortrag, entsprechend dem Sinne der Worte,

junge Mädchen ausdendortigen Schulen dasGrab mitBlumen schmückten.

Der Geh. Kirchenrath Dr. Heffe hob alsdann in einer trefflichen, geist

vollen Rede die hohe Bedeutung Herder's um die Erziehung und Vil

dung des deutschen Volkes hervor. Nach der Rede schloß abermaliger

Gesang einer Herderschen Uebersetzung des 110. Psalmes die Feierlich

keit in der Kirche. Abends vereinigte ein gemeinschaftliches Mahl zahl

reiche Festgenoffen und die Enkel und Urenkel Herder"s.

Denkmäler,

– Oersted's Denkmal, von dessen Enthüllung in Kopenhagen

wir schon gesprochen, ist auf einer Terrasse auf dem frühern Festungs

grund errichtet und wird mit einem Part umgeben. Es besteht in einem

sechseckigen Fußstück, auf welchem sich das Porträtstandbild des Natur

forschers erhebt, und auf dessen drei niederen Absätzen sitzende weibliche

Figuren ruhen, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellend.

Oersted hat den Draht einer zu seinen Füßen stehenden elektrischen

Batterie in der Hand, den er über eine Magnetnadel führt. Das Denk

mal ist von dem genialen dänischen Bildhauer Jerichau, dem Gatten

unserer geschätzten Mitarbeiterin Fr. Jerichau-Baumann, modellirt.

Gestorben.

– Dr. Dornbusch, Archäolog, am 29. September, in Aachen.

– Henri Bertini, Pianist und Komponist, 98 Jahre alt, in

Grenoble.

–Valeska Bolgiani, als Schriftstellerin unter dem Namen

„Arthur Stahl“ bekannt und durch unsere Vlätter in die Literatur einge

führt, am 2. Oktober, in Mailand.

– Oberbibliothekar a. D. G. H. Perz, k. preuß. Regierungsrath,

der berühmte Historiker, 82 Jahre alt, am 7. Oktober, in München.
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Unsere liebe Frau von Partenkirch.

Erzählung

W011

Claire von Glümer.

(Fortsetzung)

IV.

r war noch nicht bis zur Gartenthür ge

'' kdmmen, als er schnelle, leichte Schritte

- hinter sich hörte; er sah sich um– Resi

– - "..) kam heiter und rosig wie immer hinter

ihm her.

„Biszum„Lamm“geh' ich mit,“ sagte

sie, indem sie aufdie Straße hinaus tra

ten. „Solldem Vater einBier holenund

möcht" wissen, wasder Hansl gestern Abend gesagt hat.“

„Der Hansl!“ wiederholte Alois gedehnt, indem er sich

abwendete; „ich hab' ihn nimmer eingeholt... weißt ja, wie

er laufen kann.“

„Thut auch nichts!“ rief das junge Mädchen und warf

den Kopfzurück. „Was ist er gleich so wild und toll!...

wollen ihn auslachen, gelt, Alois? Aber was ist's denn mit

Dir?“ fuhr sie ernster fort; „schaut ja drein, als hätt’st ein

Gespenst gesehen . . . hat's wieder "was mit dem Vater ge

geben?“

Er schüttelte den Kopf

„Nein, Resi, Dir kann ich's ja sagen, Du red"st mit

Keinem davon, auch mit der Mutter nicht ... sie will, ich

joll geistlich werden.“

„Geistlich, Du?“ rief Resi mit so unverkennbarem Er

schrecken, daß esAlois in innerster Seele wohl that. „Geist

lich! armerNarr, was die Allesvon Dir wollen! DerVater

will Dichzum Doktor machen, die Mutter zum Pfarrherrn

.. aber was möcht"st Du denn sein?“

„Was ich bin, Resi,“ antwortete er; „vor dem Doktor

werden hab' ich allzeit ein Grauen gehabt. Das Schneiden

an Lebendigen und Todten, das Wundenverbinden und

nichts als Kreuz und Elend um mich sehen – ich hielt's

nicht aus!.. . Zum Pfarrherrn taug' ich aber auch nicht;

bin nicht fromm genug... und wie ich's machen sollt, die

Leut'zu ermahnen oder zu trösten... und wie ich mich vor

der ganzen Gemeinde hinstellen und fingen und predigen

sollt’ – ich könnt's und könnt's nicht!“

Eine Weile gingen sie schweigend neben einander hin.

Resi war nicht gewöhnt, den Pflegebruder so eingehend pre

chen zu hören; sie sagte sich selbst, daß sie bisher nicht ge

wußt, wie klug und verständig er sei. Ihm aber, dem sonst

so Wortkargen, that es plötzlich wohl, sich auszusprechen, und

er fühlte sich heute der' so nah,daß mit ihr reden nur

lautes Denken zu sein schien. In dieser Empfindung fuhr

er nach einer Pause fort:

„Der Vater möcht' mich vom Handwerk losmachen . . .

mir aber scheint mein Geigenbauen die beste Arbeit. Das

ist eine stille Hantirung, wie sie für mich paßt. Da weiß

ich, welch' Holz ich nehmen, wie ich's vorrichten und biegen

muß, und weiß, wie Alles wird, wenn ich's nur richtig an

greif. Und wenn dann eine Geige fertig ist und Du hörst

ihren Ton, schau, Resi, da ist's, als wär's eine lebendige

Kreatur, die singt und sich freut oder klagt, und die Antwort

gibt auf Alles, was Du selbst im Herzen hat... Nein,

nein, ich kann und mag mein Lebtag nichts Anderes sein,

als Geigenbauer.“

Resi warf ihm einen halb zustimmenden, halb scheuen

Seitenblick zu.

„Du red"st aber schon wie ein Pfarrer!“ sagte sie; „und

doch freut's mich rechtschaffen, daß Du keiner werden willst,

und auch kein Doktor . . . Zu so einem gelehrten Herrn

könnt' ich kein Zutrauen haben . . .“

Alois fiel ihr in’s Wort.

„Gelt,Resi, Du meinst nicht, daß esUnrecht ist,wenn ich

dem Vater und derMutter nicht den Willen thu"?“ fragte er.

Sie schüttelte lachend den Kopf. Das Ernsthaftein hatte

lange genug gedauert.

„Nein, gewiß nicht!“ sagte sie; „Beiden kannst es ja

doch nicht recht machen–der Eine will hü, derAndere hott,

da ist's am besten, Du fährst geradaus nach Mittenwald

und baust Deine Geigen . . .“

„Ja, Resi, und ein Häusl wollen wir dort haben, und

ein Feld, wie Du's gestern gesungen hat... und dann...

dann können wir heirathen und thun damit dem Vater

den Willen.“

Mit diesen Worten hatte er ihre Hand gefaßt, aber mit

einer raschen Bewegung machte sie sich von ihm los.

„O, Du!“ rief sie, halb lachend, halb ärgerlich; „hab'

gemeint, Du willst verständig mit mir reden, und nun

schwätzet nichts als Dummheiten ... wenn das der Hansl

gehört hätt'!“

„Was geht’s den Hansl an?“ fuhr Alois auf. „Ich

wüßt" doch nicht, daß der ein Recht an Dich hätt'?... oder

hat er’s, dann sag's . . . ich möcht's wiffen!“

Resi lachte.

„Schrei nur nicht so!... was sollen denn die Leut' von

uns denken?“ sagte sie und blieb stehen; sie hatten eben das

Wirthshaus erreicht. „Weißt was,“ fuhr sie fort, „geh'

nach Garmisch, und wenn Du gut und verständig heim

kommt,wollen wir weiter reden.“

Mit diesen Worten trat sie in den offen stehenden Thor

weg, rief ihm noch ein freundliches: „Behüt'Gott und gute

Verrichtung!“zu und war im nächsten Augenblick imInnern

desHauses verschwunden,wo sich alsbald die heisereStimme

des Lammwirths hören ließ.

EinenMomentgingAlois mit sich zu Rath, ob er Resi's

Rückkehr erwarten sollte; aber er wußte nurzu gut,daß sie

sich nicht das Geringste abzwingen oder abtrotzen ließ.

„Heut Abend,“ sagte er sich zum Trost; „ich hab'ja

überhaupt erst heut Abend mit ihr reden wollen.“

Schnellen Schrittes ging er weiter; anfangs war er etwas

zornig auf Resi, aber je länger er über das Gespräch mit

ihr nachdachte, um so leichter wurde ihm ums Herz. Wie

hatte sie mit ihrer Kinderweisheit die Schwierigkeiten gelöst,

die ihn verwirrten! „Der Eine will hü, der Andere will

hott, da ist's am besten, Du fährst geradaus.“ Das wollte

er thun, wollte sich weder durch den Zorn des Vaters, noch

durch die Thränen der Mutter irre machen lassen!

Aber dann sah er im Geiste derMutter vergrämtes Ge

sicht, hörte den Ton, in dem sie gesagt hatte: „MeinGelöb

niß brechen darf ich nicht, das wär' eineTodsünde“–und

nun schwankte er wieder. In der Furcht Gottes und der

Heiligen erzogen, hatte er bis jetzt nie einen Widerspruch

zwischen einen Neigungen und den Geboten der Kirche ge

kannt, und sah sich nun plötzlich ohne alle Schuld in diesen

schweren Kampf gestürzt. Wie hatte seine Mutter, noch ehe

er das Licht der Welt erblickt, über ihn bestimmen, wie die

gnadenreiche Himmelskönigin ein solches Opfer fordern und

annehmen können?– Und wenn er sich fügte, so beging er

eine Todsünde . .. mit der Liebe für Resi im Herzen, mit

dem ungestümen Verlangen nach Liebesglück und Lebens

freude, war er nicht würdig, ein Diener der Kirche zu sein...

Wie sollte er aus diesem Widerstreit der Pflichten denAus

weg finden?

Rathlos stürmte er weiter. Die Unruhe seinerSeele trieb

ihn vorwärts. Es war, als ob er seinen bedrückenden Ge

danken zu entfliehen suchte.

Plötzlich fiel ein Lichtstrahl in seine Seele. Wie manches

Gelübde war schon gelöst, warum sollte das mit dem der

Mutter unmöglich sein? Und sie sollte nicht darunter leiden

. . . Alles wollte er auf sich nehmen: die beschwerlichste Wall

fahrt machen, die strengsten Fasten ertragen, unserer lieben

Frau von Partenkirch eine zwölfpfündige Kerze weihen, eine

ewige Messe stiften, Alles, Alles– nur wieder sich selbst

gehören.

Aufathmend blieb er stehen; er war in tiefer Gebirgs

einsamkeit; ringsum Matten mitHeustadeln übersät, schöner,

schroff ansteigender Wald, von Felsenwänden und Gipfeln

überragt; in derFerne die breiten Flanken desWaxensteins,

die Schneekrone der Zugspitz, und über dem Allem eine

zitternde Schwüle, ein blendender, lichtblauer Himmel; nur

über der Alpspitz stieg eine weiße Wolke auf, die demWetter

kundigen verrathen konnte, daß sich im Hochgebirg etwaszu

sammenbraute. Aber was fragte Alois nach Sonnenglut

oder Gewittersturm! Mit befreiter Seele ging er die steil

ansteigende Straße hinan.

Indessen wuchs die weiße Wolke mit einer Schnelligkeit,

wie sie der Bewohner des Flachlandes für unmöglich halten

würde. Sie breitete sich aus, wurde dunkler und dunkler

und warf ihren Riesenschatten über Berg und Thal. Dann

senkte sie sich – das Gebirge verschwand in den wallenden

Dunstmaiffen, die ein falber,unheilverkündenderSchein durch

leuchtete. Jetzt standen sie still . . . kein Lufthauch war zu

spüren – kein Vogelgezwitscher, kein Insektensummen zu

hören, regungslos hingjedes Blatt am Baum; alles Leben

schien gefesselt in athemloser Erwartung.

Eben hatte Alois die Häuser von Kaltenbrunn erreicht.

„Komm' herein, es gibt ein böses Wetter!“ rief ihm ein

Mann von der nächsten Thüre zu.

„Wird so arg nicht sein– ich hab' Eil",“ antwortete

Alois und ging weiter. Er scheute sich vor dem dumpfen

Zimmer, dem gleichgültigen Gespräch.

Kaum zehn Minuten später brach dasUnwetter heulend,

brausend, prasselnd los. In Strömen schoß der Regen nie

der; Blitze zuckten durch die grauen Dunstmaiffen, die den

Wanderer umwirbelten; der Donner krachte; wie in Ver

zweiflung schlugen die Ebereschen am Wege die Arme zu

sammen oder beugten die zerzausten Kronen bis zur Erde.

Alois mußte seine ganze Kraft aufbieten, um festen Fuß zu

behalten, aber es war ihm eine Lust, sich gegen dasUnwetter

anzustemmen, sich einen Weg Schritt für Schritt zu er

kämpfen, und wie das phantasievollen Menschen zu geschehen

pflegt, wollte er eine Vorbedeutung darin erblicken.

„Wie ich heut, dem Wetter zum Trotz, nach Garmisch

geh",“ sagte er halblaut vor sich hin,„so werd'ich auch, Allem

zum Trotz, was gegen uns ist, mit der Resi . . .“

Er vollendete nicht. Ein Knattern, Splittern, Krachen

verschlang seine letzten Worte; der Blitz schlug in denBaum,

unter dem er eben hinging, und von schwefeligem Licht um

zuckt jank Alois leblos zu Boden.

V.

Als er die Augen aufschlug, schien die Sonne, und von

den Bäumen und Büschen rings umher rieselten farbenfun

kelnde Tropfen nieder.

„Er kommt zur Besinnung,“ sagte die Stimme eines

Mannes, und dann beugte sich das schönste Frauenantlitz

über ihn, das er je gesehen, nur daß es unnatürlich weiß

war; ernste, strahlende blaue Augen blickten auf ihn nieder,

und die goldenen Locken, die das zarte Gesicht umwallten,

berührten seine Stirn.

„Was ist Ihnen widerfahren?“ fragte die Frau mit

sanfter Stimme. Alois konnte sich nicht darauf besinnen;

auch sprechen konnte er nicht.

„Wenn nur endlich der Wagen käme,“ sagte die Stimme

des Mannes wieder. „Ein Schluck Wein würde dem ar

men Jungen gut thun und vor Allem ein trockenes Lager.

Komm, Maria, ich werde ihn aufrichten; lege ihm meinen

Mantel unter den Kopf.“

Alois fühlte, daß ihn kräftige Hände faßten und aufzu

richten suchten; er wollte helfen, wollte sich anstemmen, aber

ein heftiger Schmerz durchzuckte ihnvom Wirbel biszur Zehe

und zum zweiten Mal verlor er das Bewußtsein.

„Er stirbt!“ rief die blonde Frau mit dem Ausdruck des

Entsetzens.

„Sei ruhig, er ist nur wieder ohnmächtig,“ antwortete

der Mann, der Alois sorgsam in den Armen hielt. „Ah,

da kommt der Wagen... Seppel hieher!“ rief er dem Kult

scher zu; „helfen Sie mir.“

Seppel, der alte, rothhaarige Knecht aus der Post zu

Mittenwald trieb seine Braunen schneller bergauf

„Ja, was ist denn das?“ schrie er schon von Weitem,

machte, als er die Gruppe erreicht hatte, Halt, befestigte die

Zügel und trat heran.

„Jesus, Maria! der Berghuber Loisl...der ist hin!“
rief er, als er den Bewußtlosen erblickte. „Schauen's, Herr,

da hat's eingeschlagen und den Loisl hat's todtgeschlagen,“

fuhr er fort, und zeigte aufdie vom Blitz mitten auseinander

geriffene Eberesche.

Die blonde Frau brach in Thränen aus.

„Maria, Du wirst Dichwieder krank machen!“ sagte der

Mann halb bittend, halb vorwurfsvoll. „Ich versichere Dich,

daß er nur ohnmächtig ist .. . kommen Sie, Seppel, wir

müssen ihm vor allen Dingen ein besseresLager verschaffen.“

Sie trugen ihn in den Wagen, aber auch hier blieben

alle Belebungsversuche vergeblich und sie mußten sich ent

schließen, ihn, wie er war, nach Partenkirch mitzunehmen.

Dem rothen Seppel war's durchaus nicht recht, im besten

Wagen des Herrn Posthalters einen Todten zu transpor

tiren, noch dazu einen vom Blitz Erschlagenen; aber was

konnte er thun? – Der Fremde, der etwas gar „Befehls

haberisches“ an sich hatte, bestand darauf, den Loisl mitzu

nehmen und hier liegen lassen konnte man ihn doch auch

nicht... DieFremden setzten sich zu ihm–Seppel wußte

nicht recht, ob er das schön oder frevelhaft finden sollte –

der Mann hielt den in Decken Gehüllten im Arm und die

Frau goß immer wieder wohlriechendes Waffer auf ihr

Taschentuch und rieb ihm die Schläfen – wenn sie lieber

für seine arme Seele ein Gebet gesprochen hätte! – Aber

die Beiden mochten wohlKetzer sein– sie sprachen so fremd

artig, gingen an den Marterstöckeln vorüber, ohne sich zu

bekreuzen, und nicht einmal hatte er den Namen eines Hei

ligen aus ihrem Munde gehört.

Aber mochten sie sein, was sie wollten, gute Leute waren

sie gewiß, denn sobald sie in Partenkirch vor der Post an

hielten, sorgten sie dafür, daßdemAlois jede mögliche Hülfe

zu Theil wurde. Die blonde Frau bestand darauf, das

große luftige Zimmer, das sie haben sollte, dem Verunglück

ten zu geben, der Mann schickte nach dem Wundarzt, sorgte

für trockene Wäsche und legte selbst mit Hand an, als neue

Belebungsversuche gemacht wurden.
Der Seppel aber saß, nachdem er seine Braunen versorgt

hatte, beim wohlverdienten Bier und erzählte einem schau

dernden, von Minute zu Minute anwachsenden Zuhörerkreise

von dem Strafgericht Gottes, das den Berghuber Loisl ge

troffen hatte . . . Nicht für seine eigenen Sünden, er war

ein braver Mensch, den nochKeiner auf unrechtenWegenge

jehen. Werktags that er seine Arbeit, Sonntags ging er

zur Messe, und wenn er nicht so lustig war wie Andere,

keinen Langaus mittanzte, keine Schnaderhüpfeln jang, so

war ihm das nicht für ungut zu nehmen. Er ging lieber

am Wirthshaus vorbei, als hinein, nicht aus Hochmuth,

aber weil sein Vater so viel darin gesessen und Haus und

Hof vertrunken und verspielt hatte. Die Leute von Parten

kirch mußten sichja noch aufden Berghuber Joseph besinnen

Das thaten sie auch; „der Eine red’t dieß, der Andere

red’t das,“ bis der Berghuber Joseph so schwarz war, daß

ein himmlisches Strafgericht ganz angemessen schien und die

Deutung des frommen Seppel: die Heiligen wollten durch

den Tod des Sohnes das verstockte Herz des Vaters zur

Buße bringen, allgemeinen Anklang fand.

Wenn sich die Sache aber so verhielt, durfte der Loisl

ein ehrliches, christliches Begräbniß haben.–Den vom Blitz

Erschlagenen begräbt man eigentlich wie den Selbstmörder,

ohne Sang und Klang, im äußersten Winkel der Kirchhofs

mauern. Aber der Seppel hatte Recht, hier war's etwas

Anderes .. . und schon wegen Loisl’s armer Mutter, der

Kreuzträgerin, mußte eine Ausnahme gemacht werden.

Es sollte jedoch nicht dazu kommen, denn kaum war

dieser Beschluß gefaßt, alsdesPosthalters neunjährigerPeter

mit weit aufgerissenen Augen ins Schenkzimmer stürzte.

„Der todte Loisl ist wieder lebendig geworden!“ schrie

er; „ich hab's gesehen ... ich hab's gesehen!“

Und dann kam der Posthalter selbst und bestätigte die

Nachricht: der Blitz hatte Alois nur betäubt, nicht getroffen;

aber beim Fallen hatte er sich den linken Arm verrenkt und

war überhaupt noch so schwach und wie in halberBetäubung,

daß der Bader nichts davon wissen wollte, ihn heute schon

fortzuschaffen. Der fremde Herr, der ihn hergebracht hatte,
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wollte. Alles für ihn bezahlen und schickte jetzt einen Boten

nachWalgau zu der Berghuberin, damit sie sich nicht sorgte,

wenn der Alois heut ausblieb.

Also nicht vom Blitz erschlagen! der gute Alois... Jeder

gönnte ihm dasLeben–und doch, es war etwas so schauer

lich Packendes in der Vorstellung von dem sichtbaren Straf

gericht Gottes . . . Mit dem gemischten Gefühl theilneh

mender Freude und heimlicher Enttäuschung gingen Sep

pel's Zuhörer von dannen, die seltsame Geschichte weiter zu

verbreiten.

Auch die Freude des Fremden am glücklichen Erfolg

seiner Bemühungen war durch die Sorge um seine junge

Frau getrübt. Sie hatte kürzlich ein Nervenfieber überstan

den und war noch immer von so krankhafter Reizbarkeit,

daß er die Nachwirkung des heutigen Schreckens für sie

fürchtete.

Als er den Kranken verließ, fand er sie, trotz der guten

Nachrichten, die sie schon erhalten hatte, in ängstlicher Span

nung in ihrem kleinen, heißen Stübchen auf und nieder

gehend.

„Wie steht es?“ rief sie ihm entgegen.

„Vortrefflich!“ antwortete er, indem er zu ihr trat, fie

mit sanfter GewaltzumSopha führte und neben sich nieder

zog. „Unser Schützling hat etwas gegessen, ziemlich ver

nünftig gesprochen und wird nun schlafen . . . das solltest

Du auch thun.“ -

Sie schüttelte den Kopf.

„Ich möchte wohl, aber ich kann nicht,“ sagte sie. „So

bald ich die Augen schließe, habe ich schreckliche Bilder vor

Augen; jehe, wie der junge Mensch vom Blitz getroffen, in

Abgründe geschleudert wird... halb verbrannt oder mit Blut

bedeckt daliegt .. .“ sie schauderte.

„Du sollst Dich solchen Eindrücken nicht hingeben,“ ant

wortete er mit mühsam beherrschter Ungeduld und die eigen

finnige Falte zwischen den Brauen trat stärker hervor. Die

junge Frau sah schweigend vor sich nieder; nach einer Pause

fuhr er freundlicher fort:

„Wenn Du nicht schlafen kannst, werde ich Dich in die

Kirche führen und Dir das Marienbild zeigen, von dem ich

Dir heute Morgen sagte . . . vorher mußt Du aber eine

Geschichte hören.“

Sie lehnte sich, leise aufseufzend, in die Sophaecke; sich

jetzt für ein Marienbild in Partenkirch zu interessieren, fiel

ihr schwer. Er wollte den sanften Protest jedoch nicht be

achten, strich das dunkle, schon von einzelnen Silberfäden

durchzogene Haar von der Stirn und begann:

„Vor beinahe zweiundzwanzig Jahren kam ein junger

Gesell aus Norddeutschland nach Partenkirch,der sich, allen

Vettern und Basen zum Trotz, in den Kopf gesetzt hatte,

Maler zu werden. Wie er daraufgekommen, würde schwer

zu erklären sein, denn in einer kleinen Vaterstadt gab es

nicht ein gutes Bild, und der einzige, dort existierende Por

trätmaler – der im Geheimen ein Freund und Lehrer

wurde – war ein Stümper, der nach Verdienst in elenden

Verhältnissen lebte. Nach dem Willen der Familie und auf

der Grundlage anständiger Familienstipendien sollte der junge

Mann studieren. Er machte denVersuch, hielt es jedoch nicht

aus, und schon imzweitenSemester verkaufte er seine Bücher

und ging nachMünchen, um einen vielgenannten Landschafts

maler, einen Schulfreund seines verstorbenen Vaters, um

Rath und Beistand zu bitten.“

Die blonde Frau legte die Hand aufden Arm des Ex

zählers und sagte lächelnd:

„Dieser junge Mensch hießFriedrich und sitzt jetzt neben

mir.“

„O weh, Du solltest mich erst später erkennen!“ gab er

zur Antwort. „Aber vielleicht interessierst Du Dich um so

mehr für meine Geschichte,wenn Du weißt,daß sie von mir

berichtet, und daß mir unsere liebe Frau von Partenkirch

im vollen Sinne des Wortes ein Glücksstern gewesen ist.

So höre denn weiter:

„InMünchen fand ich den Gesuchten nicht; er war in's

Gebirge gegangen, Studienzu machen,Partenkirch sollte sein

Standquartier sein. Ich kam hieher. Er war tiefer in

die Berge gewandert, Niemand wußte wohin. Jedenfalls

aber kam er nachPartenkirch zurück; ein Theil seinerMaler

utensilien war in Verwahrung des Wirths geblieben, der

mir zuredete, auf ihn zu warten.

„Unschlüssig,was ich beginnen soll, gehe ichgegenAbend

durch die stillen Gaffen des Städtchens, betrachte die bunt

bemalten, mit Denksprüchen und reich geschnitzten Galerieen

verzierten Häuser und bleibe plötzlich wie angewurzelt stehen.

Auf einer dieser Galerieen, leicht aufdie Brüstung gestützt,

erblicke ich ein weißgekleidetesMädchen– im erstenAugen

blick meinte ich, es müsse eine überirdische Erscheinung sein!...

Nie hatten meine schönheitsdurstigen Augen so elfenhafte

Formen, so zarte Gesichtszüge und Farben gesehen. Noch

heute steht mir das holde Bild lebendig vor Augen: eine

Winde, die sich andem Pfeiler neben ihr emporrankte, hing

in anmuthigen Guirlanden von oben nieder, und der pur

purne Abendschein übergoß sie mit einem Licht, in dem ihr

lockiges blondes Haar wie eine Glorie schimmerte . . . ich

war wie verzückt . . .“

„Das bist Du jetzt noch!“ bemerkte die junge Frau mit

einem leisen Beben der Stimme.

Er schien das nicht zu beachten und fuhr fort:

„Nun war kein Schwanken mehr; ich blieb in Parten

kirch. Sie sehen, wurde die Aufgabe meiner Tage, alles

Andere trat in den Hintergrund. Vom frühen Morgen an

lag ich auf der Lauer – es gab in ihrer Nachbarschaft so

manches malerische Winkelchen abzuzeichnen, daß ich meine

Beobachtungen machen konnte, ohne sie zu belästigen. So

bald ich sie dann mit ihrer Begleiterin–einer ältern Dame

– ausgehen sah, schloß ich mein Skizzenbuch, folgte den

Beiden in angemessener Entfernung, oder überholte sie, um

mich irgendwo zu verbergen und sie an mir vorüber gehen

zu lassen. Ich konnte mich im vollen Sinne des Wortes

nicht satt sehen .. . Sie war nicht nur das schönste, die

war auch das anmuthigste Geschöpf auf Gottes Erde... in

dem Uebergangsalter, in welchem junge Mädchen herb und

eckig zu sein pflegen, vereinigte sie die unbewußte Grazie des

Kindes mit der unbewußten Würde der Jungfrau. Das ist

mir übrigens erst später klar geworden... damals habe ich

sie nicht beurtheilt, sondern bewundert, angebetet . . .“

„Und doch hast Du mich so und so oft versichert, ich

wäre Deine erste Liebe!“ riefdie junge Frau und ihre Augen

blitzten.

„Das bist Du auch,“ gab er ruhig zur Antwort. „Um

Dich, um Deinen Besitz habe ich gearbeitet und gekämpft,

Du weißt wie lange . . . Jenes Elfenkind dagegen habe ich

nur aus der Ferne angeschwärmt und niemals ist mir die

Möglichkeit, sie zu besitzen, in den Sinn gekommen. Nicht

ein einziges Mal habe ich mit ihr gesprochen, nur selten im

Vorübergehen ihre Stimme gehört– und der ganze Mär

chentraum hat kaum vierzehn Tage gedauert.

„Eines Abends, der Tag war ungewöhnlich schwül ge

wesen, kam ein Gewitter, das dem heutigen an Heftigkeit

nichts nachgab, aber viel länger, fast die halbe Nacht, mit

wolkenbruchartigen Regengüssen anhielt. Am nächsten Mor

gen fand sich,daß das morsche Kirchendach nicht im Stande

gewesen war, dem Regen zu widerstehen; die Decke war

durchweicht, der Kalkanwurf über dem Hochaltare hatte sich

abgelöst und imNiederstürzen dasBild derHimmelskönigin,

die als unsere liebe Frau von Partenkirch weit und breit

verehrt wird, arg beschädigt. Und es war der 6. August;

am 15.,zuMariäHimmelfahrt, strömte alljährlichdasLand

volk auf Stunden im Umkreise hier zusammen... welch' ein

Aergerniß für die frommen Seelen, wenn sie das verehrte

Bild bis zur Unkenntlichkeit entstellt fanden, und welch' eine

Schmach für den Pfarrer, der das ihm anvertraute Heilig

thum so schlecht behütet hatte! Als ich in die Kirche kam,

um den Schaden zu besehen, stand der alte Herr rathlos mit

dem Küster zusammen. Plötzlich flüsterten sie miteinander,

dann fixierten sie mich und endlich trat der Hochwürdige auf

mich zu. „Ich hätte so fleißig gezeichnet,“ sagte er, „ob ich

vielleicht auch malen und den Schaden dieser Nacht gut

machen könnte? –Wenn ich das Bild nur einigermaßen

bis zum 15. herzustellen vermöge, wolle er mich glänzend

belohnen.“

„Das Blut stieg mir zu Kopf. „Anch'io sono pittore!“

klang es in mir– hatte ich doch an Freund Wedemayer's

Porträtsjahrelang mitgesündigt! So gab ich denn zur Ant

wort: malen könnte ich wohl–aber hätte nichts dazu hier,

keine Farben, keine Pinsel... Alles Nöthige würde er her

beischaffen, unterbrach mich derPfarrer; einHerr ausMün

chen hätte, was zum Malen nur irgend erforderlich wäre,

beim Gastwirth zurückgelassen, und um des Zweckes willen

wolle er, der Pfarrer, den Eingriff in fremdes Eigenthum

auf sich nehmen, ich möge ihm nur die Liebe thun, sofort

an's Werk zu gehen.

„Das that ich dann auch mit dem ganzen Selbstvertrauen

der Jugend, und ich darf mir wenigstens zum Troste jagen,

daß meine Pinselei kein Kunstwerk geschädigt hat. Unsere

liebe Frau von Partenkirch war eine der landesüblichen

Himmelsköniginnen im blauen Mantel, mit herabwallendem

blondem Haar und segnend ausgestreckten Händen, schlecht

und recht von einem braven Kunsthandwerker ausgeführt.

„Das Bild war vielfach beschädigt, das Gesicht aber so

sehr, daß ich es so gut wie neu malen mußte, und da zeigte

sich's dann, „daßderWeg ausdemAuge durchdenArm in

den Pinsel, oder vielmehr aus dem Herzen in den Pinsel,

oft näher ist, als wir ahnen. Mir unbewußt,waren es die

Züge des blonden Elfenkindes, die ich der Himmlischen gab

– anfangs wenigstens unbewußt– und als es mir klar

wurde, erhielt meine Begeisterung für die übernommeneAuf

gabe nur neue Nahrung. Den Anblick des Originals mußte

ichzu meiner tiefsten Betrübniß entbehren; das Wetter war

regnerisch geblieben, die beidenFrauen waren insHaus ge

bannt und nur beimVorübergehen sah ich mein holdesIdeal

zuweilen aufder Galerie oder am Fenster.

„Am siebenten Tage, meine Arbeit war schon weit vor

geschritten, überraschte mich, als ich zum in’s Wirths

haus kam, die Nachricht,daßder münchenerKünstler ausdem

Gebirge zurückgekehrt sei. Der Wirth hatte ihm bereits von

mir und meinem kühnen Unternehmen erzählt, und als ich

in die Gaststube trat, kam mir ein stattlicher Mann mit

schönem, klugem Gesicht entgegen, faßte meine Hände, sah

mich scharf an, sagte mit einem Anklang von Rührung:

„Ganz wie der Vater!“ ging dann in einen freundlich

humoristischen Ton über, war voll Theilnahme für meine

Pläne, versprach mir einen Beistand, wenn ich das Zeug

zum Künstler hätte– kurz, er nahm mein junges Herz im

Sturm gefangen.“

„Werwar es denn?“fragte diejungeFrau. „Ich glaubte

bisher, mein Vater wäre Dein Freund und Meister ge

wesen . . .“

„Du wirst den Namen schon errathen,“ antwortete er;

„höre nur weiter. Wir aßen zusammen, dann sollte ich ihm

zeigen, was ich könnte. Nun wußte ich plötzlich, daß das

nichts war, und ich glaube, daß er meine Muthlosigkeit er

kannte. „Kopf in die Höhe!“ sagte er, als wir in die kleine

Sakristei traten, die ich mir als Werkstatt eingerichtet hatte.

Aber jetzt sah er das Bild, wechselte die Farbe, zog die

Brauen zusammen, trat hastig vor, faßte meinen Arm so

fest, daßich hätte aufschreien mögen undfragte, aufdasBild

deutend: „Woher kennen Sie meine Nichte?“ Ich erwiederte,

daß ich sie hier in Partenkirchdann undwann aufSpazier

gängen gesehen, dabei blickte er mich mit seinen durchdrin

genden Augen an, und ich senkte den Kopfund war über

zeugt, daß er Alles wisse.

„MitgroßerAufmerksamkeit betrachtete er meine Malerei;

endlich wendete er sich wieder zu mir: „Ich glaube,daßSie

Talent haben,“ sagte er finster;„von Etwaskönnen ist freilich

nicht die Rede.“ Mit diesen Worten ging er hinaus, winkte

mir, ihm zu folgen, und forderte mich auf, ihm die Woh

nun seiner Nichte zu zeigen. Ich führte ihn nachdem wohl

bekannten : an der Thüre verabschiedete er mich und

ich rannte fort, querfeldein, ohne Weg und Stegzu beachten

– mir war jämmerlich zu Muth.

„Als ich spät Abends zurückkam, hieß es, der münchener

# hätte mehrmals nach mir gefragt. Ich faßte mir ein

erz, ging zu ihm und fand ihn – der mich so unfreund

lich verabschiedet hatte, völligverwandelt, heiter, herzlich und

wie um zwanzigJahre jünger geworden. Er verlangte meine

Skizzenbücher zu sehen, kritisierte eingehend, geistvoll und

überzeugend, und erklärte endlich, daß unter richtigerLeitung

und vorausgesetzt, daß ich fleißig wäre, etwas aus mir wer

den könne. In dem Madonnenbilde, fügte er hinzu, wäre

trotz der stümperhaften Ausführung eine gewisse einfache

Größe der Auffaffung nicht zu verkennen. Die Frage wäre

nur, ob ich mir die Selbstüberwindung zutraue, noch einmal

von vorn anzufangen. In diesem Falle würde er mir nach

Kräften behülflich sein.

„Mit tausend Freuden sagte ichJa– imGeiste sah ich

mich bereits als einen Schüler. Aber dann nannte er mir

einen seiner Freunde, bei dem ich meine Studien beginnen

sollte. Er selbst würde im nächsten Jahr auf Reisen sein,

fügte er hinzu... eben hätte er sich mit dem Urbilde meiner

Madonna verlobt und wünsche, seiner jungen Frau Italien

zu zeigen. Um den Onkel zum Geburtstage zu überraschen,

war sie in das einsame Gebirgsstädtchen gekommen, hatte

ihn widerVermuthen nicht mehr gefunden, auf ihngewartet,

und ihm dadurch zu einer WerbungMuth gegeben.

„Was soll ich weiter sagen... himmelhoch jauchzend, zu

Tode betrübt, habe ich meine Himmelskönigin fertig gemalt.

Das Landvolk verehrt die gläubigen Herzens und auch mir

ist sie die Schutzheilige geworden, die mich in mein neues

Leben eingeführt und aufdem rechten Weg erhalten hat...

komm', Maria, Du sollst sie sehen.“

Er stand auf; die junge Frau zögerte.

„Lieber Friedrich,“ fing sie endlich mit gepreßter Stimme

an, „ich möchte das Bild lieber nicht sehen... es wird ...

es wird mir zu weh thun, wenn ich . . .“

„Komm'nur,komm'!“ rief er in dem halb humoristischen,

halb befehlenden Tone,dem sie nie zu widerstehen vermochte.

Auch dießmal fügte sie sich.

Stumm hatten sie den kurzen Weg nach der Kirche zu

rückgelegt; stumm traten sie ein.

Das kleine, alte, von Weihrauch durchduftete Gotteshaus

war menschenleer; ein breites Streiflicht fiel durch dasFen

ster der Südseite in den dämmrigen Raum; geblendet schlug

Maria die Augen nieder, während ihr Gatte sie durch den

Mittelweg führte. Jetzt stand er still. -

„Sieh' hin!“ sagte er.

Sie erhob den Blick, schreckte zusammen, stand dann wie

versteinert und sah zuderHimmelskönigin auf,deren mildes,

schönes, von langem, blondem Haar umwalltes Antlitz den

ihr Mahenden zugeneigt war.

„Nun?“ fragte der Maler, der seine Gefährtin lächelnd

beobachtete.

„Friedrich!“ flüsterte sie endlich, „das ist ja . . . nur

schöner, viel, viel schöner ... aber es ist mein Bild!“

Er zog ihren Arm fester in den einen.

„Das Bild Deiner Mutter,“ antwortete er mit bewegter

Stimme. „Kaum ein Jahr, nachdem ich sie gemalt hatte,

ist sie gestorben. Du hast nie von ihr gehört, hat ihre viel

ältere Schwester, Deines Vaters zweite Frau, für Deine

Mutter angesehen, weil ihm jede Erinnerung an ein kurzes

Glück fern gehalten wurde. Das hat auch mir bisher die

Lippen verschlossen, aber nun die Beide nicht mehr sind, sollst

Du endlich wissen, daß ich Dich– vorahnend– schon in

der Mutter geliebt habe.“

Sie lehnte sich an ihn.

„Verzeih' mir .. . verzeih' mir die Regung der Eifer

sucht!“ bat sie; er drückte ihr stumm die Hand und Beide

standen lang, in Gedanken versunken,vor dem Bilde unserer

lieben Frau von Partenkirch. --

VI.

AlsAlois am folgenden Morgen erwachte, war einKopf

wieder klar; er wußte, wo er sich befand, was mit ihm ge

schehen, und daß er die Mutter, die ihm gegenüber schlafend

aufdem Sopha lag, gesternAbend schon gesehen hatte. Er

erinnerte sich, daß sie ihm erzählt, der Vater hätte – als

der Brief des fremden Herrn gekommen – in dem blei

schweren Schlafe gelegen, aus dem er nie zu erwecken war;

sie aber hätte sich vor Angst nicht laffen können, hätte die

Resi zumLammwirth geschickt, um seinen Wagenzu erbitten,

und der Lammwirth wäre selbst mit ihr hergefahren.
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Wenn sie davon nur nicht kränker

wurde! IhrGesicht kam Alois noch blei

cher vor als gewöhnlich. Er richtete sich

auf, um sie besser zu sehen, aber bei der

ungeschickten Bewegung, die er machte,

zuckte ein so heftiger Schmerzdurch einen

verrenkten Arm, daß er mit einem Seuf

zer auf sein Lager zurücksank.

Die Mutter wachte auf und eilte zu

ihm. Unter den bittersten Thränen, die

sie seit langer Zeit geweint hatte, war sie

gegen Morgen eingeschlafen. Waswaren

alleNoth und alles Herzeleid,die ihr der

Mann bereitet hatte, im Vergleichzu der

Sorge um das Seelenheil des Sohnes!

Wie er die Geschichte von ihrem Gelöbniß

aufgenommen hatte – den ganzen Tag

war sie's nicht losgeworden, und als sie

von seinem Unfallgehört, stand es augen

blicklich fest in ihr: das war die Strafe

für seineLauheit oder doch eine Mahnung

ur Buße ... Vielleicht hatte er sie ver

' unddie Himmelskönigin erbarmte

sich seiner! ... Er sah die Mutter mit

so klaren Augen an, ein Morgengruß

klang so frisch wie immer ... In stum

mem Dank faltete sie die Hände.

Auf Alois'Bitten half sie ihm auf

stehen und sich ankleiden, verlangte dann

aber, daß er sich in die Sophaecke setze,

bis der Bader dagewesen.

„Ich hab' ihm versprochen, daß Du

Dich still halten sollst,“ sagte sie; „aber

wenn er Dich heut sieht, wird er schon

zugeben,daßDuheimfährt. DerLamm

wirth ist über Nacht hier geblieben, der

nimmt uns mit . . . Er wird doch nicht

jetzt schon einspannen?“ fügte sie hinzu

und ging an"s Fenster, um in den Hof

hinunterzu sehen,wo es in diesemAugen

blick lebendigwurde.

Aber eswar ein fremderWagen, den

ein rothhaariger Knecht aus dem Schup

pen vorzog und abzuspülen begann. Die

Berghuberin kehrte zu ihrem frühern Ge

dankengange zurück; während sie das Bett

ordnete undim Zimmer aufräumte,fragte

sie sich selbst, ob sie nicht das ungestörte
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Staatsminister Dr. Ludwig v. Golther.

Nach einer Photographie von Th. Jacob & omp. in Stuttgart. (S.106)

Montenegrinisches Nothspital. Nach einer Originalskizze. (S. 114)

Zusammensein mit dem Sohne benützen

solle, ihm ins Gewissen zu reden, oder

ob sie ihn heute noch schonen müffe.

Ehe sie darüber zum Entschluß ge

kommen war, fragte Alois:

„Mutter,wißtIhr nicht,werdieFrau

gen ist, die mir gestern beigestanden

hat -

„Eine Frau?“ wiederholte sie; „ich

hab' nur von einem fremden Herrn ge

hört,der Dich droben am Weg gefunden

und in seinem Wagen hergebracht hat.“

„Das wird schon so sein,“ fiel ihr

Alois in’s Wort; „aber dieFrau ist auch

dabei gewesen... ein ganz weißesGesicht

hat sie gehabt und einen Glanz um sich

herum, und so mitleidige blaue Augen ...

wie ein Engel hat sie ausgeschaut.“

„Wenn's keinTraumgewesen ist,wirst

ja erfahren, wer sie war,“gabdieMutter,

der andere Dinge aufdem Herzen lagen,

gleichgültig zur Antwort. „Jetzt hol' ich

Dir Dein Frühstück... und hernach,“

fügte sie hinzu, indem sie allen ihren

Muthzusammen nahm, „hernach hab' ich

mit Dirzu reden.“

Sie ging und kam mit einem Napf

Suppe und einem Stück Brod wieder.

„Was es für gute Leut' gibt!“ jagte

sie, indem sie das Essen aufstellte. „Der

Herr, der gestern schon so hülfreich gegen

ich gewesen ist, hatfür unsBeide Alles

bezahlt... die Wirthin hat's nicht sagen

sollen, bis er fort ist,weil er's nicht gern

hat,wenn man sich bei ihm bedankt.“

„Habt Ihr nach der Frau gefragt?“

fiel Alois ein; die Mutter schüttelte den

Kopf – das hatte sie vergessen. Jetzt

sprach sie das Tischgebet, dann aßen sie

schweigend,wie das aufdem Lande Sitte

ist, und nachdem sie abermals gebetet

hatte, sagte die Berghuberin:

„Ich muß nochmal von dem mit Dir

reden, was ichDir gestern erzählt hab'...

daß es mir nur um Dein Bestes zu thun

ist,wirst wohl wissen...“

„Freilich weiß ich's!“ fiel er ihr in's

Wort; „und weil ich's weiß und mir

 

 



„g. 6 Aeßer Sand und Meer. 2 ffgemeine Illustrirte Zeitung.

schon denken kann, was Ihr mir sagen wollt, sollt Ihr

gleich erfahren, wie's mit mir steht . ..“ und indem er die

Augen zu Boden schlug, stieß er hervor: „Schaut, geistlich

werden kann undwill ich nicht ... ich hab'die Resi lieb...“

„Jesus, Maria, bist still!“ schrie die Mutter auf, und

nach einerPause fügte sie hinzu: „Scheu"st Dich denn nicht

der Sünd', so zu reden?... Der heiligenJungfrau bist ge

lobt, ihr gehört für Zeit und Ewigkeit.“

„Hab' ich das gewußt?“ fiel Alois bitter ein.

Die Mutter schlug die Hände vors Gesicht.

„Hast Recht! hat ganz Recht!“ stöhnte sie.

Er stand auf und trat an's Fenster; nach einer Weile

ging ihm die Mutter nach.

„Alois, ich bitt' Dich, hör' mich nur das einzige Mal!“

sagte sie; „wenn ich auch im Unrecht gegen Dich bin, besser

als ich meint’s doch Keiner auf der ganzen Welt mit Dir,

und Keiner weiß besser, was Dir gut ist, als ich . . .“

Alois wendete sich um.

„Mutter,“ fing er an, verstummte plötzlich und sah

mit aufleuchtenden Augen nach der Thür. Auch die Berg

huberin sah sich um und stieß einen Schrei der Ueber

raschung aus.

Auf der Schwelle stand eine schlanke Frau in blauem

Mantel, auf den die goldblonden Locken niederhingen.

Freundlich sahen die blauen, strahlenden Augen von der

Mutter auf den Sohn, während sie ins Zimmer trat und

lächelnd sagte– sie hatte die letzten Worte der Berghuberin

Aus u n | e r er h um oristisch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

A.: Na, hol's der Deibel, vier Stunden im Sand bei die

Hitze und kein Obdach!

B.: Hurrah! wir ein gerettet!

A.: Woso?

B.: Hinte steht a Kirch,unwo a Kirch steht,doisdie Schen!"
mit weit !
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ehrer der Physik: Müller,warumversäumten Sie die gestrige

Stunde"

Müller: Entschuldigen Sie – ich hatte Kopfschmerzen.

Lehrer: Kopfschmerzen, lieber Müller, entstehen nach dem be

kannten physikalischen Prinzip dadurch, daß die Luft auf den leeren

Raum drückt!– Uebrigens, wollte ich, wenn ich Kopfschmerzen

habe, stets zu Hause bleiben, ich käme das ganze Jahr nicht zur

Schule!

gehört und bezog sie auf eine Meinungsverschiedenheit in

Betreff der Pflege:

„Was ist das! Der Sohn will nicht gehorchen? ... er

muß, wenn Alles wieder gut werden soll... Ich sehe mit

Freuden, daß es schon so viel besser ist... ich konnte nicht

fortgehen, ohne mich davon zu überzeugen .. .“

„Maria!“ rief in diesem Augenblick eine Männerstimme

vom Hofe herauf.

„Ich komme!“ antwortete die blonde Frau, faßte den

blauen Mantelzusammen, nickte Alois und derBerghuberin

Vater: Hm, hm ... es ist mir doch den ganzen Tag so, als

hätt' ich was vergessen!

Der kleine Hugo: Ich weiß es, Vater, Du hast heute die

Mutter noch nicht geprügelt.

Schulze: Nun sagen Sie "mal aufrichtig, Herr Aaron –

glauben Sie denn selber an die Wunder Ihres Volkes, z. B., daß

dem Zuge durch die Wüste beiTag eine Rauch- und beiNacht eine

Feuersäule vorangegangen ist? Und wie erklären Sie sich das?

Aaron: Gott der Gerechte, Herr Schulze – ich weiß nicht,

wie Se können darnach fragen und wollen doch sein ein gebildeter

Mann! Brauchen Sie doch nur zu reisen von Berlin bisPotsdam

mit de Eisenbahn und Se werden haben ganz daffelbe!

zu, ging aus der Thür und war im nächsten Moment an

der Ecke des Ganges verschwunden.

Die Berghuberin fuhr auf

„Heilige Mutter Gottes!“ rief sie und stürztederFremden

nach, aber an der Schwelle wankte sie und griff nach dem

Thürgewände. Erschreckt eilte Alois auf sie zu.

„Mutter, Mutter,was habt Ihr?“ fragte er, indem er

sie mit dem gesunden Arme stützte. „Das war ja die gute,

schöne Frau, die mir gestern beigestanden hat .. .“

Die Mutter fiel ihm ins Wort.

--- -

-

Si „An wie geht's, seit Sie in der Stadt wohnen, was machen

Sie !“

„O, ganz gut, ich habe mir 'Alles hübsch eingetheilt, um8Uhr

stehe ich auf und frühstücke, um 10 geht's zum Frühschoppen, halb

1 Uhrzur Tafel,dann habe ich den ganzenNachmittagfür mich frei.“

---
_

-

-
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+ | | | |
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Der Schneidermeister Bocksbein hat eine sehr noble Kundschaft,

die aber sehr langsam zahlt. Zu Neujahr beschließt Bocksbein einige

Mahnbriefe zu erlaffen und geht aus, um sich das hiezu nöthige

Papier einzukaufen. Der Papierhändler richtet an HerrnBocksbein

dieFrage, ob er Briefpapier mit oder ohne Monogramm zu haben

wünsche. „Monogramme wünsche ich nicht drauf.“ meint Bocksbein,

„wohl aber oben in die linke Ecke ein recht deutliches Sträußchen

„Vergißmeinnicht“.“

---

FT

-

„Still, um Gottes willen, bist still!“ flüsterte sie und

sah mit glühenden Augen wie irrsinnig umher. „Beigestan

den hat sie Dir . . . und Du weißt nicht, wer's ist? .. .

olen will sie Dich... unsere liebe Frau von Partenkirch

ist's . . . komm'! komm'!“

Mit diesen Worten faßte sie eine Hand und trat über

die Schwelle.

„Mutter, ich bitt' Euch, Ihr seid krank!“batAlois und

versuchte sie zurückzuhalten; aber sie ließ sich nicht bedeuten,

hielt eine Hand wie mit Eisenklammern fest und zog ihn
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fort, die Treppe hinunter, zum Hause hinaus, über den

Marktplatz der kleinen Kirche zu.

Am Eingang blieb sie einen Augenblick stehen; ihre

Glieder zitterten und sie rang nach Athem. Alois sah sie

voll Besorgniß an.

„Wollen ein andermal hergehen, Ihr seid krank,“ sagte

er; aber sie schüttelte nur den Kopf und trat mit ihm in

den dämmrigen,von Weihrauch durchdufteten Raum.

Die Betenden, die hin und wieder knieten, schlugen un

willkürlich ein Kreuz, als sie die bleicheFrau dem Hochaltare

zuwanken sahen, mit glühenden Augen unverwandt zu dem

Muttergottesbild emporstarrend,das um diese Tageszeit erst

in der Nähe deutlich sichtbar wurde. Erst war nur der

Umriß der Gestalt erkennbar,dann schimmerten die goldigen

Haare, nun trat das weiße Angesicht hervor, und wenn der

Bittende die Stufen des Altars erreichte, sahen die blauen

Augen der Himmelskönigin verheißend auf ihn nieder.

Jetzt hatten Mutter und Sohn den Altar erreicht. Sie

warf sich auf die Kniee.

„Erbarme dich, Himmelskönigin!“ flehte sie mit erhobe

nen Armen. „Hier ist mein Sohn ... geh' nicht mit uns

in’s Gericht!“ und aufstöhnend warf sie sich auf ihr An

gesicht, die ausgestreckten Hände dem Altare zugewendet.

Auch Alois war auf die Kniee gesunken; wie in Ver

zückung blickte er empor.

Ja, sie war es, das weiße Angesichtvon Glanz umwoben,

das Haar wie Sonnenstrahlen, die gnadenvollen blauen

Augen! und zu ihm war sie gekommen ... hätte ihn zum

Leben wiedererweckt, während er sich von ihr losgesagt in

sündhafter Liebe, im Verlangen nach irdischem Glück.

Ein Schauer ging ihm durch Leib und Seele.

„Dein bin ich, Gebenedeite, nimm mich hin!“ betete er

in tiefer Zerknirschung und dann – so suchte er später das

Unbeschreibliche zu beschreiben–dann kam esüber ihn wie

Himmelsglanz, aber das Leuchten war in ihm selbst, und

eine Stimme, die er nie gehört, tönte und sprach in ihm,

und er wußte, daß es eineSeele war, die dasWunderpries,

das an ihm geschehen... Und überdem Glanz, den Wor

ten und Tönen schwebte die Himmelskönigin und lächelte

ihm zu, wie gestern, als er im Sonnenschein erwachte und

rings um das himmlische Angesicht farbenfunkelnde Tropfen

niederrieselten.

Wie lange die Entzückungwährte, ob minuten-, ob stun

denlang, hätte er nicht zu jagen gewußt, aber ein Aufschrei

tiefsten Erdenjammers rief ihn zur Erde zurück. Sein Vater

stieß ihn aus.

„Nandl! Nandl!“ schrie er und faßte mit beidenHänden

in das wirre graue Haar, während ein paar Frauen eine

leblose Gestalt in ihren Armen hielten.

Alois fuhr auf. . . es konnte nicht sein!.. . Er faßte

ihre Hände– sie waren kalt; er sah ihr in die Augen –

sie waren gebrochen. Ein Herzschlag hatte dem Leben der

Dulderin ein Ende gemacht.

(Schluß folgt)

Bom Kriegsfchauplatz.

"Nothspital in einer montenegrinischen Kirche.

(Hiezu dasBild S.112)

DiePflegeder Verwundeten indem blutigen montenegrinisch

türkischen Kriege steht montenegrinischerseits noch auf einer sehr

primitivenF" und wo hier etwasder KriegstechnikAngemesse

neres geschieht, geht dieß sicher von"ä" Kräften aus.

Russische Aerzte und Sanitätskompagnieen errichten regelrechte

Feldlazarethe und organisieren überhaupt einen Sanitätsdienst.

' Uebrigen ist die Pflege der verwundeten und erkrankten

ämpfer der montenegrinischen Barmherzigkeitüberlassen,und die

thut mit oft geradezu rührender Pflichttreue, was nur irgend in

ihren Kräften steht. Die hochbetagten Greise, schwächliche Bauern

und Bürger, welche die Strapazen des Feldzugs nicht ertragen

können, und vor Allem die Frauen widmen sich der Pflege der

Verwundeten, und unsere Illustration zeigt uns ein von monte

negrinischen Samaritern bedientes Nothlazareth in einer Kirche,

sichtbar höchst eilig hergerichtet. DasKreuz,dasZeichen, unter

welchem derKrieg begonnen und für welches sie ihr Leben ein

gesetzt, glänzt zu Häupten der Armen, die dort in Fieber und

Schmerzen liegen, und mancher Seufzer und manches Gebetwird

zu ihm hinaufgesendet werden mit der inhaltsschweren Frage,

ob es ihm ein Zeichen der Hoffnung ist für Wiedergenesung

oder der Wegweiser in jene Welt, von der noch Niemand

Kunde gebracht.

Zeitfragen für den Familienkreis.

Von

Benno Reden. -

(Nachdruckverboten.)
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Wenn wir nun gesehen haben,daßderjetzige Zustand oder

vielmehr Mißstand in der produktiven Gesellschaft, welchen man

mit demNamen soziale Frage bezeichnet, weder durch die Ver

einsgesetzgebung, wie sie bisher bestand, noch auch durch die

intendierte kriminelle Bestrafung des Vertragsbruches der Arbei

ter, noch auch endlich durch die bisher bestehende Aktiengesetz

gebung wirksam gebessert werden kann, so scheint es uns um so

nothwendiger, daß die Regierung an die Lösung dieser Frage

mit großen und umfassenden Mitteln herantrete, denn sicher

entspricht es weder ihrerpflichtmäßigen Sorge für dasWohl der

Gesellschaft, noch auch dem Klugheitsgebot der Selbsterhaltung,

diese Frage so lange anschwellen zu lassen, bis sie zu einem

revolutionären Aus' kommt und dann – den Besitz und

die' der ganzen Gesellschaft auf die Spitze der Bajonnette

zu stellen.

Gewiß haben die Regierungen das Recht, mit allen Macht

mitteln revolutionären Ausbrüchen entgegenzutreten, aber ebenso

auch die unabweisliche Pflicht durch die Gesetzgebung, das po

litische und soziale Leben so zu leiten, daß die Krankheiten

desselben ohne akute Ausbrüche geheilt werden.

Um jo nothwendiger sind solche große, das Uebel in der

Wurzel faffende Maßregeln heute, da die revolutionäre Pro

aganda,welche die soziale Frage durch den Umsturz der Gesell

' und die#" ihrer ganzen heutigen Rechts

rundlage zum Austrag bringen will, durchdie ganze civilisierte

elt verbreitet ist und in dem geschlossenen Bunde der inter

nationalen Arbeiteraffoziation überall mit klarer Absicht und

fester Entschiedenheit nach einem gemeinsamen Plan die Kata

strophe vorbereitet, welche die kommunistisch' Welt über

den Trümmern der alten Staats- und Gesellschaftsbildung auf

richten soll. Mit rücksichtsloser Offenheit ' die Führer

dieser Bewegung es bereits ausgesprochen, daß ihre Agitation,

welche die"ä Arbeiter in allen Ländern umfaßt und

unter den ländlichen Arbeitern bereits große Fortschritte zu

machen beginnt, auch bereits in den Kasernen ihre Emissäre

habe, und es ist bekannt, daß die Internationale vollständige

Agitationsschulen einrichtet, in denen junge Leute vor dem

Eintritt in die Armee systematisch dazu erzogen werden, später

in den militärischen Kreisen die Ideen der Internationale zu

verbreiten.

Wenn man nun bedenkt, daß die Armeen in ihrer großen

Majorität wieder aus Arbeitern bestehen, welche ja. Alle den

Mißstand der sozialen Frage in ihrem außermilitärischen Leben

empfunden haben und nach ihrer Dienstentlassung wieder em

pfinden werden, so wird man sich nicht verhehlen können, daß

für solche Agitation auch innerhalb der Armeen fruchtbarer

Bodengenugvorhanden ist, und man wird die Möglichkeit nicht

für ausgeschlossen halten können, daß eines schönen Tages die

bewaffnete Macht nicht mehr ausreichen könnte, um sozial

demokratischen Erhebungen nachdrücklichen Widerstand zu leisten.

Ebenso wird man die Möglichkeit nicht leugnen können, daß,

auch abgesehen von gewaltsamen Ausbrüchen, auf rein gesetz

lichem Wege eine immer steigende Gewalt der sozialdemokrati

schen Theorieen sich entwickeln könne.

Erinnert man sich, wie vor zwanzig Jahren in den par

lamentarischen Versammlungen nur in verschwindenden Bruch

theilen Repräsentanten der liberalen Fortschrittspartei sich be

fanden, und wie durch die unermüdliche Thätigkeit dieserPartei

sie gegenwärtig die Majorität in allen Parlamenten besitzt, so

wird man ebenfalls zugeben müssen, daß die wenigen Vertreter

der sozialen Demokratie sich successive zu immer zahlreiche -

ren und kompakteren Minoritäten steigern und daß

endlich den Vertretern dieser Partei die Majoritäten zufallen

könnten, um so mehr als ja nach der Einführung des allge

meinen Wahlrechts für den deutschen Reichstag die wirklich nu

merische Majorität den Wählern aus dem Arbeiterstande zur

Seite steht.

Es ist daher gewiß angezeigt, eine weitere Entwickelung der

internationalen Agitation und einen eventuellen Gewaltausbruch

derselben nicht abzuwarten, sondern die Krankheit, unter welcher

die heutige Gesellschaft leidet, durch ernste und durchgreifende

Mittel zu heilen und auf diese Weise der Agitation selbst den

Boden zu entziehen. Freilich wird es schwer sein, die überall

wirksamen Mittel zu finden, welche zu diesem Zweck führen,

und es kann uns gewiß nicht in den Sinn kommen, hier nach

dieser Richtung in eine Detailerörterung einzugehen; doch möch

ten wir es uns nicht versagen, die großen Gesichtspunkte zu

bezeichnen, von welchen aus nach unserer Ansicht jene Heilung

in Angriffgenommen werden kann und muß. Vor allen Dingen

haben wir die feste Ueberzeugung, daß nur der Staat allein

im Stande ist, das Werk anzufassen und durchzuführen, denn

unser öffentlichesLeben hat successive alle Macht und Autorität

in die Hände desStaats gebracht und denselben zu einer ge

wiffen Omnipotenz erhoben. Es ist ein rein akademischer Streit,

ob dieß gut und richtig sei oder nicht. Wir befinden uns der

Thatsache gegenüber und haben mitden Thatsachen zu rechnen.

Im alten Patrimonialstaat beruhten die ländlichen Verhält

niffe auf den geschlossenen Ritterschaften und die gewerbliche

Produktion wurzelte in der Autonomie des städtischen Bürger

thums. Die ländliche Arbeit fand in jenenä
ihren Boden, ihre Stütze, ihre Regelung. Der feudale Gutsherr

war der Herr seiner Arbeiter, aber er war auch darauf an

gewiesen, ihre Kraft zu schonen, die einen Theil seines Besitzes

ausmachte, die „Hörigen“' eben mit ihrer ganzen Exi

stenz dem ländlichen ' tionsgebiet an, auf welchem sie leb

ten und wirkten. Ebenso waren Handwerk und Gewerbe be

grenzt in den geschloffenen ' Korporationen, welche

zwar vielen Zwang auflegten, aber auch viel Sicherheit und

Garantie gewährten.

DasAlles ist verschwunden. Das autonomisch korporative

Leben ist überall aufgelöst, die arbeitende Welt bildet nur noch

eine Schaar einzelner Individuen, welche für sich selbst allein

zu sorgen haben, welche zwar die höchste persönliche Freiheit

enießen, aber auch dafür jeder Stütze und jedes Rückhalts ent

ehren. Alle Autorität und Gewalt der alten Korporationen

ist auf den Staat übergegangen und daher ist auch der Staat

allein heut im Stande, mit starker Hand in das öffentliche

Leben einzugreifen und feste Sicherheit für das Wohl der Ge

jellschaft zu bieten.

Betrachtet man nun das eigentliche Wesen der sozialen

Frage, welches sowohl in den ländlichen, wie in den gewerb

lichen und industriellen Kreisen den wirklichen Kern derselben

bildet, so wird man einräumen müffen, daß der gegenwärtige

#" sich einfach als ein Krieg der Besitzlosen gegen die

esitzenden charakterisiert und daß daher die Besserung dieses

Zustandes nur erfolgen kann, indem die Besitzlosen Antheil und

Interesse am Besitz gewinnen und auf diese Weise aus Fein

den zu Vertheidigern des Besitzes gemacht werden.

Durch einfaches Sparen, sei es bei Einzelnen, sei es in

freien Genoffenschaften, kann das Ziel nicht erreicht werden,

dazu ist die menschliche Natur im Allgemeinen zu wenig selbst

thätig und energisch. Es müffen daher gesetzliche Einrichtungen

getroffen werden, welche den Besitzlosen zwingen, sich dem Besitze

zu verbinden und zugleich denselben Zwang den Besitzenden

auflegen, Jenen die entgegenkommende Hand zu reichen. Bei

der Betrachtung, wie dieß zu erreichen sei, werden wir nun

drei Kategorieen besonders im Auge behalten müffen, nämlich:

Erstens: Die gewerbliche und industrielle Arbeit.

Zweitens: Die ländliche Arbeit.

Drittens: Das eigentliche Handwerk.

An was die Liebe hängt.

(Kopie der Stahlstichprämie dieses Jahrgangs)

(Hiezu das Bild S.116)

Die Liebe hängt an einem Fädchen,

Mit einem Fädchen spinnt sie an;
Leis knüpft dieF" ihr lieben Mädchen

Und fangt damit den lieben Mann.

Im Nu habt ihr's zum Tau gewunden,

Es schlingt sich um ihn riesenstark;

Sein Geist und Herz, es ist gebunden,

Gefesselt ist er bis ins Mark.

Süß ist die Fessel, trotz der Stärke,

Er trägt sie willig und beglückt;

Er haspelt an dem Zauberwerke,

Bis daß er immer mehr umstrickt.

Das Netz ist stärker als die Hölle,

Ja, es ist stärker als der Tod;

Und doch ist's ähnlich der Libelle

Und bleibt ein Fädchen, das stets droht.

Droht zu zerreißen, wenn ein Hauch leis
Durch eins der beiden Herzen zieht;

Der nur wie eine Ahnung hinweist,

Daß noch ein anderes Blümchen blüht.

Oft ist's der Mann in Haft und Unruh,

Der jäh das fein Gespinnst zerreißt;

Noch öfter ist's ein kleines Zähnchen,

Das muthwillig, launisch es zerbeißt.

Das europäische Gleichgewicht.

Historische Humoreske

VON

Otto Girndt.

I.

Der russische Staatskanzler Graf Panin öffnete die Fenster

seines Arbeitszimmers, um die erquickende Luft einzulaffen, die

der Lenz des Jahres 1772 über die Residenz der Zarin Katha

rina II. ergoß. Indem trat der Kammerdiener ein und meldete

den Generalstabskapitän Weißmann. Der Kanzler winkte; ein

junger Mann erschien, dessen Uniform durch ihren Glanz ver

' daß sie zum erstenMal getragen wurde. Er blieb alu

tirend an der Thür stehen, die der Diener, sich entfernend,

hinter ihm schloß.

„Willkommen, lieber Kapitän!“ begrüßte Panin ihn mit

wohlwollendem Lächeln.

„Herr Staatskanzler,“ begann der Offizier ernst,„General

Czernitscheff unterrichtet mich, daß ich mein Avancement und

# Versetzung in den Generalstab Eurer Excellenz zu danken

abe.“

Der Graf nickte. -

„Wenn ich aber glauben müßte, die Verdienste, die mein

Vater sich aufden Schlachtfeldern der Krim als Korpsführer

g: seien die einzige Ursache der Auszeichnung eines

ohnes –“

„Der Sohn,“ unterbrach Panin, „ist stolz wie der Vater.

Ein Änderer an Ihrer Stelle würde sich freuen, wenn man

ihn protegierte, ohne zu fragen warum. Doch beruhigen. Sie

sich,“ fuhr er geschwinder fort, da Jener wieder das Wort er

greifen wollte, „ich habe Sie befördert, weil ich Sie im Auf

trag unserer allergnädigsten Monarchin zu besonderen Diensten

ausersehen.“

h Finanz- Blick glänzte auf: „Soll ich zum Heer ab

gehen?“

„So wartenSie doch!“ ermahnte der Minister Katharina’s.

„Vorläufig haben wir ja Waffenstillstand, und der Türke wird

sich hüten, ihn zu brechen. Sie sollen uns hier in Petersburg

nützlich werden, mein Lieber! Ihre Abkunft und Ihr Wesen

sind deutsch; kennen Sie den preußischen Konsul?“

„Den Kommerzienrath Kuhn? Von Ansehen, Excellenz!“

Sie werden sich,“ sprach Panin weiter, „in ein '
einführen. Als simpler Lieutenant hätten Sie dort die Rolle

nicht spielen können, die Ihnen zugedacht ist; Kapitän im

Generalstab,das empfiehlt schon besser; das Beste aber erwarte

ich von Ihrer persönlichen Liebenswürdigkeit.“

ch Der Geschmeichelte stand etwas betroffen: „Ich verstehe

nicht –

„So wartenSie doch!“ wiederholte sein Gönnerdie frühere

Ermahnung. „Die Gattin des Konsuls–Frau Kommerzien

räthin ist ihr der liebste Titel – übt großen Einfluß auf den

ä Preußens, den Grafen Solms; er fragt sie in poli

tischen Dingen um Rath, nennt sie seine Egeria– Sie wissen

doch, wer Egeria war?“

Der junge Kapitän verbeugte sich lächelnd: „Die mythische

Nymphe, aus deren Grotte der römische König Numa Pompi

lius seine Staatsweisheit zu schöpfen pflegte in den Jahren

715 bis 673 vor Christo.“ -

„Bravo!“ rief Panin: "Die' wußte ich

nicht einmal und bin Erzieher des Großfür ten gewesen. Doch

wieder zur Sache! GrafSolmszögert undzögert,die preußische

(Nachdruck verboten.)
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Allianz mit uns auf der Grundlage, die ich entworfen, zu er

neuern. Bringen Sie mir heraus,Weißmann, ob dieß bedenk

liche Verhalten ihm auch von Madame Kuhn angerathen ist,

und aus welchen Gründen! Stoßen Sie sich jedoch nicht an

dem eigenthümlichen Wesen der Kommerzienräthin! Sie hat

etwas Urwüchsiges in Benehmen und Ausdrucksweise, woran

die Zarin sich gelegentlich einmal sehr ergötzte, während der

Hof außer sich gerieth. Gehen Sie mit guter Laune auf die

Art der Dame ein – sie könnte der Mann und der Mann

die Frau im Hause sein – so gewinnen Sie jedenfalls ihr

He 1.

- "simans Miene verdüsterte sich: „Excellenz, wenn ich

die wahre Meinung errathe: mit einem weiblichen Herzen zu

spielen, bin ich nicht geschaffen.“ -

„Heiliger Nikolaus!“ lachte Panin. „So war's nicht ge

meint, Bester; die brave Frau streift bereits stark an die Ma

trone! Sie sollen in allen Ehren ihre Zuneigung erobern–“

„Und eventuell bewirken,“ fiel der Belehrte mit hellerem

Gesicht ein, „daß sie den Grafen Solms den Vertragsbedin

gungen Ew. Excellenz geneigter macht?“

„Wenn Sie dieß' sprach der Kanzler fest und

schnell, „rechnen Sie auf die Gnade der Zarin! Preußen muß

im Bündniß mit uns bleiben! Man weiß nicht, welche Ver

hältniffe demnächst eintreten, Rußland darf nicht isoliert in

Europa stehen!“

In dem Augenblick öffnete sich die Vorzimmerthür wieder

und der Kammerdiener meldete. Seine Durchlaucht den öster

reichischen Gesandten Fürsten Lobkowitz.

Panin erschrak sichtlich: „Was ist das?– Sogleich! –

Der Fürst soll einen Moment entschuldigen!“ Der Kammer

diener verschwand. „Lobkowitz vor Ablauf seines Urlaubs aus

Wien zurück? Das gefällt mir nicht! Sie bleiben,Weißmann,

bis ich ihn gesprochen!“ Panin sagte alles dieß in gedämpf

tem, fast flüsterndem Ton und stieß eine kaum bemerkbare

Tapetenthür auf, hinter welcher er den Offizier Stellung zu

nehmen nöthigte. Darauf ging er dem angekündigten Besuch

entgegen und gewährte ihm eigenhändig Einlaß: „Theuerster

Fürt, welche Ueberraschung!“

„Ich fürchte,“ entgegnete der Oesterreicher, an der Hand

des Russen vorschreitend, „sie wird dem Grafen Panin nicht

angenehm sein; denn leider muß ich Ihnen die Erklärung

bringen, daß Oesterreich die Friedensbedingungen, welche Ihre

Majestät die Zarin dem Sultan gestellt, unannehmbar findet.“

Der Hörer suchte einen Ton desScherzes,legte aber einen

Stachel hinein: „Das ist wenig galant von Oesterreich, da

seinem Kaiserhause die Theilnahme an der Friedensvermittlung,

wie Durchlaucht wissen, nur auf ausdrücklichen Wunsch König

Friedrichs von Preußen zugestanden worden.“

„Gleichviel, Herr Staatskanzler,“ versetzte Lobkowitz mit

sicherer Haltung, „die Unabhängigkeit der Krim, die Sie ver

langen, die freie Schifffahrt auf dem schwarzen Meer, die Ab

tretung der großen und kleinen Kabardei, vor Allem aber die

Behauptung der Moldau und Walachei Ihrerseits würde nach

der wohlüberlegten Ansicht der Kaiserin-Mutter wie des Kaisers

das europäische Gleichgewicht erschüttern.“

„Ah, das europäische Gleichgewicht!“ sagte Panin in einer

vorigen Weise und fügte kordial hinzu: „Dieß bedeutungsvolle

Wort, mein lieber Fürst, ist weder von Maria Theresia's noch

Joseph des Zweiten Zunge geflossen; ich erkenne an dieser

einer alten Lieblingsphrase meinen alten wiener Kollegen

Kaunitz.“

„Daß Fürst Kaunitz,“ bemerkte der Gesandte, „in derAn

gelegenheit von meinen Monarchen befragt worden, kann Sie

nicht Wunder nehmen, Excellenz!“

Sofort erwiederte derLenker des russischen Kabinets:„Ich

beleidige also die habsburgischen Majestäten nicht, wenn ich

den Mann, der mir gleichsteht, beurtheile, wie er zu beurtheilen

ist. Eifersucht und Neid auf unsern Waffenruhm diktieren

eine Weigerung. Oesterreichs letzter Krieg gegen die Türken

war so arm an Erfolgen, wie unserjetzigerFeldzug reich daran

ist.“

„Historische Thatsachen,“ gestand Lobkowitz, „werde ich

nicht leugnen, da Ihr Kabinet indessen die gemeinsame Ver

mittlung des wiener und berliner angenommen, bin ich ermäch

tigt, darauf hinzuweisen, Graf Panin, daß der Sieger dem

: gegenüber nicht maßlos in seinen Forderungen sein

1.

Der Ruffe zuckte die Achsel: „Maßlos? Maßlos ist ein

ganz relativer Begriff.“

Ungesäumt erhielt er die Antwort: „Auch in Berlin findet

man Ihre Ansprüche unerhört.“

Panin überhörte das Unerhörte, wie es schien; denn er

warf leicht die Frage hin: „Haben wir den Kampf hervor

gerufen, oder hat der Sultan, von den polnischen Unruhe

stiftern aufgereizt, uns den Krieg erklärt? Für eine willen

lose Grenzverletzung unbedeutendster Art bei Verfolgung pol

nichen Gesindels hätten wir gern Schadenersatz geleistet, der

Großherr jedoch brauste unmotiviert auf, er könne unsere Ver

gewaltigung Polens ferner nicht ertragen. Er in Konstanti

nopel! Es ist nicht mehr als vernünftig, daß wir uns jetzt,

wenn wir ihm Frieden bewilligen, ein für allemal vor ähn

lichen Regungen des heißblütigen Mustafa sicherstellen. Müffen

Sie das nicht zugeben, Fürst?“

Lobkowitz zog es vor, Frage durch Frage zu erwiedern:

„Demnach würdenSie von keiner IhrerForderungen abstehen?“

Panin wich aus: „Ich werde meiner hohen Herrin. Ihr

Begehren vortragen, allein ich höre im Geiste die kaiserliche
Antwort.“

„Wie lautet sie?“ forschte der Gesandte.

Der Kanzler hob das Haupt: „Will Oesterreich uns Ge

setze vorschreiben? Wir werden uns keine vorschreiben lassen!“

Der Fürst trat einen Schritt zurück: „Dann –“

Panin fiel ihm in die Rede: „Sie,FürstLobkowitz, derim

siebenjährigen Krieg mit Auszeichnung als General gedient,

werden solche Antwort begreiflich finden!“

„Als Soldat allerdings,“ bestätigte dieser; „als diploma

icher Vertreter Habsburgs hingegen würde ich zu der Replik

gezwungen sein, daß wir unsindem Fall genöthigt sähen,uns

der Türken direkt anzunehmen.“

Der Andere lachte kurz: „Der christlich-katholische Staat

verbündet mit den Ungläubigen, den Erbfeinden der Christen

heit? Eine derartige Allianz wäre neu!“

„Aber nothwendig,“ betonte Lobkowitz,„zur Erhaltung–“

------- - - - -

„Deseuropäischen Gleichgewichts?“ ergänzte Panin spottend.
- ünbeirrt fuhr der Oesterreicher fort: „Und da wir die

kaiserliche Antwort der Zarin gleich Ihnen, Excellenz, einiger

maßen voraussehen, bin ich beauftragt, Ihnen zu offenbaren,

daß österreichische Truppen bereits Marschordre aus Italien

und Flandern nach Ungarn erhalten, ja daß wir zur Deckung

unserer Grenzen in Polen einrücken und das zipser Gebiet be

setzen, auf das wir vom Jahre 1412 her Anspruch haben.“

Nicht eine Spur von Bestürzung oder Zorn bei dem

Staatskanzler. Seine Züge blieben glatt, seine S rache freund

lich, indem er das letzte Wort des Gegners aufnahm: „Ein

Anspruch, der dreihundertsechzig Jahre geschwiegen?“

„Das nichtsdestoweniger nachweisbar ist,“ versicherte der

Fürs

Panin wendete seine Hand hin und her: „Was ist nicht

nachweisbar? Der Schritt, den Oesterreich gethan, ist eine

Kriegserklärung gegen uns, wobei Eure Durchlaucht vergessen,

daß Rußlands Bundesgenoffe Preußen ist.“

„War“, wollen Sie sagen, HerrGraf“ verbesserte Lobko

witz. „Ihr achtjähriger Traktat mit dem König geht in wenig

Wochen zu Ende.“

„Nur ist ein neuer auf gleiche Zeitdauer schon vollständig

ausgearbeitet, mein werther Fürt!“

G von Preußen schon unterzeichnet, mein verehrter
WU l/

„Nein! Ich bin nachlässig gewesen,“ klagte Panin sich

an, „und habe die Unterzeichnung nicht betrieben, da sie un

zweifelhaft erfolgt, sobald mir darum zu thun.“

Der Gesandte verneigte sich ironisch. „Ich bewundere die

Sicherheit Eurer Excellenz und erwarte in meinem Hotel den

definitiven Bescheid Ihrer hohen Herrin, vor dessen Eintreffen

ich keine persönliche Audienz bei # Katharina nachzusuchen

gedenke.“ Was in den Worten lag, war dem Staatskanzler

so deutlich, daß er dem Sprecher nur eine stumme Verbeugung

machte. Lobkowitz erwiederte dieselbe und verabschiedete sich.

Kaum war Panin allein und brauchte sich keinen Zwang

mehr anzuthun, da brach Feuer aus dem eisbedeckten Vulkan.

Mit fast jugendlicher Haft riß er die Tapetenthür auf und

rief: „Weißmann, Weißmann!“ Der Kapitän flog herein.

„Sofort von hier zum Konsul Kuhn! Hören Sie?“

' Befehl, Excellenz!“

„Bitten Sie ihn in meinem Namen umKarten vonSieben

bürgen und Ungarn – ich weiß, er besitzt bessere, als unser

Kriegsministerium – und sprechen Sie dabei ungescheut aus,

wir würden diese Länder ohne Verzug okkupiren!“

„Krieg mit Oesterreich?“ rief der thatendurstige Offizier

flammend.

„Die Hofburg,“ erläuterte der Kanzler, „wagt, unsere

gen an die Pforte zu bekritteln und rasselt mit dem

äbel.“

„Eure Excellenz,“ sprudelte Weißmann heraus, „müßten

nicht der unerschrockene Geist sein, der Sie sind, wenn Sie –“

„Fort zuKuhn!“ unterbrach Panin, die Rechte ausgestreckt.

„Und mitder Kommerzienräthin reden Sie jetzt ohne Umschweife,

fragen, warum Graf Solms mich hinhält, und insinuieren ihr,

Rußland seidurchaus nicht abgeneigt, den Vertrag mitPreußen

auch auf anderer Basis zu verlängern, wenn ich nur König

Friedrichs Wünsche Hehl erführe!“

„Warum –“ hob der Kapitän an.

Aber Panin’s Fuß stampfte den Boden: „Herr!“

Das war verständlich. Der junge Mann salutierte und

machte schleunig Kehrt.

Der Zurückbleibende schellte, der Kammerdiener eilte aufdie

Schwelle. „Den Wagen vor!“ befahl Panin. „Zur Zarin!“

Doch gleich, als wäre heutAllesgegen den hochgebietenden

Mann widerspenstig, jäumte der Diener und stammelte:

„Excellenz halten zu Gnaden, eine Dame bittet, daß der

Herr Graf sie empfangen.“

„Was Dame!“ polterte der Ungeduldige. „Abweisen!

Morgen!“ -

Der Diener bückte sich tief: „Excellenz, es ist die Gemahlin

des preußischen Konsuls.“

Der Kanzler stutzte: „Wie? Wer?“

„Die Frau Kommerzienräthin Kuhn!“

Im Nu veränderte sich das ganze Wesen des Ministers:

„Sehr erfreut!“ Und während der Domestik mehr hinaus

stürzte als ging, lächeltePanin unwillkürlich: „Kommt mir das

Schicksal handgreiflich zu Hülfe? Wer das geahnt, hätte Weiß

mann's Beförderung sparen können.“

DieKommerzienräthin trat ein und knixte: „Ihre Dienerin,

Excellenz!“

„Der Ihrige!“ accentuierte er, freundlich auf sie zugehend.

Das Urwüchsige, das Panin ihr nachgesagt, trat augen

blicklichzu Tage; denn sie reichte dem Grafen, den sie sonst nur

in großen Hofcirkeln gesehen, und nur gesprochen, wenn er der

Form wegen ein paar Worte an sie gerichtet hatte, wie einem

intimen Bekannten die Hand, die er nicht bloß nahm, sondern

mehrere Sekunden festhielt. Dabei heftete sie die klugen Augen,

die aus ihrem gutmüthigen Antlitz glänzten, fest aufdie einen

und begann:

„Weßhalb ich komme, errathen Sie nicht, Excellenz!“

„Aber ich bin so bereit, es zu vernehmen,“ sagte er artig,

sie an einen Sessel führend, „daß ich selbst einen Besuch bei

der Zarin aufschiebe.“

gütig! Ich danke Ihnen!“ Dabei ließ sie sich

nieder, als ob sie zu Hause wäre.

Er folgte ihrem Beispiel: „Und was steht zu Diensten,

Frau Kommerzienräthin?“

Sie lüftete ihren Shawl ein wenig: „Hören Sie, Excel

lenz, Sie sind doch gewissermaßen so oberste Polizei in Peters

„Ei! Diese Auffassung hatte ich bisher von meiner Stel

lung zwar nicht, indessen –“

„Nun, man weiß doch, Sie kümmern sich um Alles und

kontrollieren jeden Fremden. Sagen Sie mir: was ist denn an

“ Gräfin Branicka, die sich seit einiger Zeit hier

aufhält?“

„WelchesIntereffe nehmen Sie ander Gräfin?“ erkundigte

er sich zunächst. -

„Das der Vorsicht. Gestern kommt sie zu meinem Mann,

um ihn anzuborgen. Ich war leider nicht zu Hause. Er

genierte sich, ihr die Summe abzuschlagen, da ihr Onkel der

König von Polen und ihr Bruder polnischer Gesandter in

Berlin ist, wie Excellenz wissen, und hat ihr dasGeld zu heut

Nachmittag versprochen. Aber mir schwant, mein Traugott hat

' große Dummheit gemacht, er wird keinen Pfennig wieder
LU)611.

„Schon möglich!“ nickte Panin. „Mir ist es räthelhaft,

wovon die Branicka ihren Aufwand bestreitet.“

„Mir eben auch,“ rief die Kommerzienräthin lebhaft;

„denn ihr Onkel in Warschau sitzt öfter in Schulden als auf

dem Thron, und der Bruder kann ihr auch nicht viel schicken.“

Der Graf lehnte sich in den Fauteuil: „Gab die Gräfin

unserem lieben Kommerzienrath keinen Grund für ihre Ver

legenheit an?“

„IhreGelder aus Paris und Dresden seien ausgeblieben.“

„Aus Dresden?“ Panin bog sich rasch vor. „So ist

meine Vermuthung begründet.“ Er schwieg.

Sie sah ihn an: „Nun?“

Er schüttelte denKopf: „Ich soll einer Dame anvertrauen,

was ich keinem Mann offenbaren würde?“

„Warum nicht?“ redete sie ihm zu und legte ihre Linke

vertraulich auf seine Rechte. „Ich offenbare Ihnen nachher

auch Etwas, Herr Graf!“

- „Nun denn,“ gab er nach, „die Gräfin Branicka bezieht

Sold von Dresden, um für den sächsischen Prinzen Karl eine

Partei bei unszu werben,die dem jungen Mann auf den pol

nischen Thron helfen soll. Die Branicka intriguirt gegen ihren

eigenen Onkel.“

„So recht polnisch!“ schaltete die Kommerzienräthin ein.

„Gleichzeitig,“ berichtete Panin weiter, „dient die Gräfin

aber auch den Franzosen, und Sie –“ er hielt inne und fin

an, sie zu fixieren,– „Sie wissen vielleicht besser als ich, o

Ihr Freund Solms unter der Hand einen Antrag von der

Branicka erhalten, auf eine Allianz Preußens mit Frankreich

hinzuwirken.“ -

So langsam er mit Absicht das Letzte vorgebracht, so

schnell versetzte sie: „Nein, da können Sie ganz ruhig sein,

Excellenz, davon ist keine Rede gewesen, aber nun ich weiß,

welche Umtriebe sich die schöne Gräfin hier angelegen sein

läßt, werde ich mit ihr abfahren!“ Hiebei erhob sich die

Sprecherin.

Panin verließ gleichfalls das weiche Polster: „Ohne Ihr

'“ gelöst und sich für meine Mittheilungen revanchiert

zu haben?“

„Soll geschehen, Excellenz! Was ich Ihnen zum Besten

geben wollte, ist ein Beweis mehr dafür, daß die Branicka ihr

Näschen in die Politik steckt. Sie hat nämlich meinem Mann

gesagt, Rußland beabsichtige, beim neuen Bündniß Preußen

über's Ohr zu hauen.“

Der Kanzler heuchelte Betroffenheit: „Wie, Madame?“

„Ich habe dazu gelacht!“ Sie lachte auch jetzt und fuchtelte

mit einer Hand in der Luft: „Denn übers Ohr hauen lassen

wir uns nicht!“

„Es freut mich,“ begann er gemessener, „daß Ihnen der

Gedanke fernliegt, aber Graf Solms scheint ihn, von der

Branicka beeinflußt, zu hegen; denn er braucht überaus lange,

meine Anerbietungen zu prüfen.“

Sie klopfte ' aufden Arm: „Daran bin ich Schuld!“

„Was? Sie, Kommerzienräthin?“

„Ich, Excellenz! Ich hab' ihm gesagt, und zwar mit den

Worten: „Bester Solms, legen Sie Panins Vorschläge ruhig

hin, bis er von selbst mit anderen kommt!“

Der Minister stellte sich verletzt: „Madame! Also sind

Sie eigentlich der preußische Gesandte!“

„So schlimm ist's nicht, guter Graf!“ beschwichtigte sie ihn.

„Solms bespricht sich nur manchmal mit mir, weil er meint,

ich hätte Instinkt, was passieren wird. Mitunter hab' ich wirk

lich richtig prophezeit, so zum Beispiel die ganze Wirthschaft in

Polen, seit Ihre Zarin den Stanislaus Poniatowski da als

König hingesetzt. Und ich behaupte noch heute: aus Polen

kann nichts Vernünftiges werden! Jeder Adelige dünkt sich

so viel wie der König, ein eigentliches Volk gibt's nicht, die

Bauern werden wie Vieh von den"n behandelt, und

dazu die religiösen Spaltungen, genährt durch die römischen

Geistlichen im Lande,die keine andere als ihre alleinseligmachende

Kirche dulden wollen, – was soll dabei herauskommen?“

Panin machte eine unruhige Bewegung: „Frau –“

Doch sie ließ sich den Faden nicht abschneiden: „Erlauben

Sie, Excellenz, Ihren ganzen Krieg mit den Türken,der Ihnen

zwar viel Ehre gebracht, haben doch auch nur die Polen ein

gerührt!“

„Sehr richtig!“ stimmte er bei und benützte die Wendung:

„Doch werden Sie nächstens hören, daß Andere uns die Ehre

mißgönnen.“

„Ach, meinen Sie die Oesterreicher? Ja, passen Sie auf,

die Friedensbedingungen, die Sie gestellt, Excellenz, lassen die

Wiener nicht gelten!“ -

„So ist's in der That,“ räumte er ein, „Lobkowitz ist

zurück und war kurz vor Ihnen bei mir.“

Wieder legte die Kommerzienräthin ihre Hand auf seinen

Arm: „Oesterreich hat Recht! Es kann sich nimmermehr auf

drei Seiten von Rußland umfassen lassen. Wenigstens auf die

Moldau und Walachei müssen Sie verzichten. Mit der Un

abhängigkeit der Krim, da ist's solche Sache, die können Sie

allenfalls durchsetzen.“ -

Panin schwankte zwischen Unmuth und Lachen über die

Naivität seiner Rathgeberin; er fühlte, wie sie den Nagel traf.

Und wenn wir nicht auf Moldau und Walachei verzichten?“

raate er.

werden schon!“ sprach sie, als würde die gemüth

lichste Unterhaltung geführt. „Sie können sich ja anderweit

entschädigen.“ -

Die Bemerkung überraschte den berühmten Staatsmann

ernstlich: „Wie meinen Sie das?“

Abermals empfing er eine andere Entgegnung als er er

wartete: „Wenn '' den neuen Traktat mit Preußen noch

einmal überlegt haben werden, will ich's Ihnen sagen,

Excellenz!“ -

Jetzt gewann die Heiterkeit bei Panin die Oberhand:

„Das Wetter, Kommerzienräthin, ich verliere die Balance! So

will ich denn alle Diplomatie bei Seite setzen und ganz auf

richtig sein. Begegneten Sie imVorzimmer nicht einem jungen

Offizier, der von mir herauskam?“ -

„Der charmante Mensch lief mich beinahe um, ohne mich

eines Blickes zu würdigen.“



6
-

g
-

„
M

F=----------------–-=-

F
-

-

-

–-

- -
-
-
.
)

|
1
-
s

S
-
Z
>

-
I
-
-
-
(

-
S

-

–
-
1
g

n
J
U
l

f
n
h
r

i
-
-
-
-
U

e
-

J
Z

–

-
-
-
-

e
s

t
e
i
e
s

i
r
r

-

f
r
ä
n

1
.
r

I
h
h
p

-
c
h

s
n

-

C

t
a

i
S

-

r

n
d
e

g
i
e

f
p

(
K
o

N
(
!

-

-
M
O
N

-
r

-

i
g

C
--
n
t

-

N
A

n

d
D

-

v

N
-
-
-
-
-
-
-

-

l
d

-

-

1
.
ä
l

-

d
m

n
e

-
-
-

a
G
-

-

C
t
.

(
ä

ß
h

C
C

- -

A
-
i
e
b

-
L

e

d
i

-

a
s

W
)

U

A

-

--

- -

6
-

- -

1

 

 

 

 



„M3 6 Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. 117

------- --

„Sehen Sie, so eilig hatte ers,zu Ihnen zu gelangen.“
niedrigster 600fl., zahlbar am 1.Februar 1877 (33.Ziehung).– Stadt

- Genua 150-Lire-Loose, 453 Stück, höchster Preis 100.000, niedrigster Röffels TUIN
„Zu mir?“ 160 Lire Der 17 - prung

, zahlbar am 1.Februar 1877(14.Ziehung).– Stadt Bukarest

„Sie werden ihn bei Ihrem Gemahl finden, er erwartet |#'', '','','' Nro. 2.

Sie unbedingt.“

„Wer ist er, und was will er?“

„Kapitän Weißmann, der Sohn unseres wackern Generals,

ist instruiert, Jhmen die Wünsche des Grafen Solms hinsichtlich

unseres Traktats abzulauschen, da ich vor Ihrem eigenen Ge

ständniß unterrichtet war, welch"interessantes Verhältnißzwischen

Ihnen„und dem Gesandten herrscht.“

SD

„Ja! Der Bundesvertrag muß das zweite Mal zumAb

schluß kommen, wie ich ihn das erste Mal zu Stande gebracht.

Rußland liebt Preußen!“

„Wer zweifelt daran, Excellenz?“ fragte die Kommerzien

räthin mit der ernstesten Miene. „Die Staaten lieben sich ja

alle unter einander so zärtlich, daß keiner den andern aus den

Augen läßt, jeden einer Schritte bewacht und ängstlich besorgt

wird beim kleinsten kühnen Sprung, den der andere riskiert.“

Panin biß die Lippe und schlug den Blick nieder: „So

glauben Sie mir auch wohl nicht, daß ich persönlich Ihren

großen König verehre und liebe?“

„Wenn er'sglauben soll, Excellenz“ versetzte sie mit leisem

Nachdruck, „so dürfen Sie ihm, nachdem Seine Majestät Ihnen

während des Türkenkriegs getreulich Subsidien gezahlt und

Sie durch seine Trupenaufstellung gegen die polnischen Kon

föderierten unterstützt,jetzt nicht zumuthen, sich zur Rüstung seiner

' Streitmacht zu verpflichten, falls Ihnen OesterreichKrieg

erklärt.“

„Warum nicht?“

„Weil Sie, wenn unser alter Fritz von Oesterreich an

gegriffen wird, ihm nur ein paar tausend Mann zur Hülfe

schicken wollen. In dem Paragraphen liegt freilich eine recht

schmeichelhafte Anerkennung der Wehrkraft Preußens, wo aber

bleibt der Lohn für die Opfer, die wir bringen? Bei einem

rechtschaffenen Bündniß müffen die Vortheile auf beiden Seiten

gleich sein!“

Dießmal war's Panin,der freundschaftlich die Hand hin

hielt: „Und fie sollen gleich sein, mein Wort darauf! Ich

spreche noch heut mit derKaiserin davon und– erwiedere mit

Erlaubniß Ihre Visite.“ Den Schluß begleitete er mit dem

einnehmendsten Lächeln,

„Wird mir äußerst angenehm sein, Excellenz!“ knixte sie

und brach plötzlich in hellesLachen aus. Panin sah sie frappiert

an. „Ich muß bloß lachen,“ erklärte sie sogleich, „was mein

Traugott für Augen machen wird, wenn er hört, wo ich ge

wesen.“

b „Ihr Gemahl weiß nicht, daß Sie mir das Vergnügen
ereitet?“

„Gott bewahre! Ich sah aber gar nicht ein, warum ich

nicht gleich vor die rechte Schmiede gehen sollte; denn ich

mache mir nichts aus der Ehre, von einer polnischen Gräfin

angeborgt zu werden und mein schönes Geld zu verlieren.“

Der Kanzler geleitete sie an den Ausgang, dem sie sich
bereits '' „Ich bin glücklich, Kommerzienräthin, eine

Frau näher kennen gelernt zu haben, die einen so feinen In

stinkt in allen Stücken befizt. Es wäre nicht unmöglich, daß

auch ich bei Gelegenheit an. Sie appellierte wie GrafSolms.

AufWiedersehen!“

„Halten Sie hübsch Wort, Excellenz!“ tönte ihre Stimme

noch aus dem Vorzimmer herein.

Eine Minute später fuhr die KommerzienräthinKuhn dem

preußischen Konsulat und der Staatskanzler Graf Panin dem

Palais der Beherrscherin aller Reußen zu. -

Astronomisches Tagebuch.

November.

Die längeren Abende geben wieder mehr Gelegenheit, sich amHim

melsgewölbe umzusehen. In der ersten Woche des November ist der

Mond den ganzen Abend am Himmel. Venus ist Morgenstern, also

Abends nicht fichtbar; Mars geht schon Nachmittags unter; Jupiter im

Skorpion in der Nähe des Antares geht. Abends gegen 6 Uhr im Süd

westen unter. Von allen leicht sichtbaren Planeten ist nur Saturn den

ganzen Abend fichtbar. Er steht um 7 UhrAbends im Waffermann ge

rade gegen Süden, etwa 30 Grad über dem Horizont und geht erst

gegen Mitternacht unter.

In der zweiten Woche des November geht der Mond erst gegen und

nach Mitternacht auf, die Beobachtung der zwischen dem 11. und 14. in

größerer Zahl fallenden Sternschnuppen ist also an diesen Abenden be

jonders günstig. Man richte sein Augenmerk gegen den östlichen Himmel,

wo das Sternbild des Perseus sich befindet, von ihm werden die

meisten ausstrahlen.

Am 23. November. Abends wird Saturn leicht aus seiner Stellung

zum Mond aufzufinden sein. Er nähert sich ihm in dieser Nacht bis

auf eine Vollmondsbreite und steht südlich vom Mond, d. h. eine Linie

vom Nordpol durch die Mitte des Monds trifft den Saturn in diesem

Abstand. Diese Stellung tritt genau jedoch erst Morgens 4 Uhr am

24. November ein, wo Saturn und Mond für uns schon untergegangen

sind. Am Abend vorher wird Saturn noch links von der oben bezeich

neten Linie stehen.

Die Zahl der kleinen Planeten mehrt sich stetig, im vergangenen

August ist in Washington der 167ste entdeckt worden. .

Lotterieziehungen im Monat November.

zahlbar am 5. März 1877 (39. Ziehung). – Sachsen-Meiningen

7-Gulden-Loose vomJahre 1870, 1500 Stück, Prämienziehung am 1. De

zember. – Oldenburgische 40-Thaler-Loose à 30% vom Jahre 1871,

38 Stück, höchster Preis 10.000, niedrigster 40Thlr,zahlbar am 1.Fe

bruar 1877 (12. Ziehung).– Amsterdamer Industriepalast 10-Gulden

Loose vom Jahre 1867, 100Stück, höchster Preis 1000, niedrigster 15fl,

zahlbar am 1. Februar 1877 (20. Ziehung).– Am 15. Ansbach-Gun

zenhausenE.B.7-Gulden-Loose,2500Stück,Prämienziehungam 15.Dezbr.

– Stadt Brüffel 100-Franken-Loose à 30%, 316 Stück, höchster Preis

25000, niedrigster 125 Fr.,zahlbar am 2. Januar 1877 (36.Ziehung).

– Ungarische 100-Gulden-Loose, 750 Stück, höchster Preis 150.000,

niedrigster 128fl, zahlbar am 15. Mai 1877 (26.Ziehung).– Kanton

Freiburg 15-Franken-Loose, 2300 Stück,höchster Preis45.000, niedrigster

19Fr.zahlbar am 15.Februar 1877(40.Ziehung).– Stadt Antwer

pen 100-Franken-Loose à 30%vomJahre 1874,438 Stück, höchster Preis

100.000, niedrigster 100Fr.,zahlbar am 15.Dezember 1876(13.Ziehung).

– Stadt Lüttich 100-Franken-Loose vom Jahre 1874,99Stück, höchster

Preis 10.000, niedrigster 100Fr.,zahlbar am2.Januar 1877(9. Ziehung).

–Stadt Neapel 250-Franken-Loose vom Jahre 1871, 203Stück, höchster

Preis 20.000, niedrigster 250Fr., zahlbar am 1. Februar 1877 (21.

Ziehung). – Am 20. Stadt Barletta 100-Franken-Loose, 160 Stück,

höchster Preis 50.000, niedrigster 50 Fr., zahlbar am 20. Mai 1877

(33. Ziehung).– Stadt Brüffel 100-Franken-Loose à 30% vom Jahre

1874, 123 Stück, höchster Preis30.000, niedrigster 125Fr., zahlbar am

1.Mai 1877 (17.Ziehung).–Am 30.Badische 35-Gulden-Loose, 1500

Stück, Prämienziehung am 31. Dezember.

Wom Büchermarkt.

Am 1. Braunschweigische 20-Thaler-Loose vom Jahre 1868, 3400

Stück, Prämienziehung am 31. Dezember.– Stadt Neuenburg 10

Frauken-Loose,vom Jahre 1857, 600 Stück, höchster Preis 5000, nie

Kommun-Obligationen à 100Franken, 242 Stück, höchster Preis 15.000,

niedrigster 100 Fr.,zahlbar am 1. April 1877 (35.Ziehung).–Schwe

dische 10-Thaler-Loose, 3000 Stück, höchster Preis 12.000, niedrigster

13 Thlr, zahlbar am 1.Februar 1877 (33.Ziehung).– Stadt Florenz

250-Franken-Loose à4%,20 Stück, höchster Preis 50.000, niedrigster

500Fr., zahlbar am 1. April 1877 (35. Ziehung). – K. K. Oester

reichische 500-Gulden-Loose à 50%, 1700 Stück, höchster Preis 300.000,

XXXVII.

drigster 12Fr., zahlbar am 1.Februar 1877(38. Ziehung).– Finn- | _ - Sieben dito. Nr. 23. Ebendaselbst. - Z ---------
ländische 10-Thaler-Loose, 3000 Stück, höchster Preis 20.000, niedrigster | Eramer, H.,Van Dyck von Rob, Emmerich. Potpourri f. Pianof. Ebendas. 2 N

11 Thlr,zahlbar am 1.Februar 1877 (16. Ziehung).– Stadt Lüttich sei, ' '' von Wilh. Speier, für Cornet à pist. in A N

100-Franken-Loose à 3%, 373 Stück, höchster Preis 10.000, niedrigster mit Piano. Ebendaselbst. -- - -- - - -

- - 4 - - bt, , Drei Lieder für Tenor oder Sopran mit Pianoforte-Begleitung.100 Fr.,zahlbar am 1. Februar 1877 (34. Ziehung).–Belgische 30% A „", ' Reichthum ist dein Lieben,von Seidl. 2. Mai und Liebe, 1 -

Z

– Bei der Kedaktion eingelaufene literarische Novitälen.–

Kohn, J, Eisenbahnjahrbuch der österreichisch-ungarischen Monarchie. 9.Jahrg.

Wien, Lehmann und Wentzel.

Hellenbach, L. B, Eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes. Wien,

W. Braumüller.

Deutsche Studienblätter. Organ für die Studierenden höherer Lehranstalten.

Monat August. Leipzig. J. H. Webel.

Deutscher Zeitschriften-Katalog 1876. Leipzig, O. Gracklauer.

nie, e wichtigeren Giftgewächse. II. Theil: Pilze. Eßlingen. J.F.

S- (11Uer.

Das Schweizerland. Eine Sommerfahrt durch Gebirgund Thal. In Schilde

rungen von W. Kaden, mit Bildern von Bauernfeind, Braith, Calame ac.

8. Liefrg. Stuttgart, J. Engelhorn.

Rheinfahrt. Von den Quellen des Rheins biszum Meere. Schilderungen von

K. Stieler, H. Wachenhusen, F. W. Hackländer, illustrirt von Püttner,

Baur, Deiker c. 21. bis23. Liefrg. Stuttgart, A.Kröner.

Schulze, L. R., Das Buch der physikalischen Erscheinungen. Liefrg. 12 u. 13.

Leipzig, P. Frohberg.

Götzinger, E., Deutsche Dichter. 5. Aufl. Liefrg. 16. Aarau, H. R. Sauer

länder.

v. Hellwald, Fr., Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur

Gegenwart. Liefrg. 7 u. 8. Augsburg, Lampart & Comp.

Galland, J., Joseph v. Görres in seinem Leben und Wirken. 2. Liefrg. Frei

burg i. Br., Herder. -

Pfullmann, C. G., Buchführung für Handwerker und kleinere Geschäftsleute.

Leipzig, C. Scholze.

Schneider, F., Der Kellerwechsel u. seine Fabrikanten. Berlin,J.Guttentag.

Müller, D., Geschichte des deutschen Volkes. 6. Aufl. Berlin,F. Vahlen.

Mindermann, M., Bis zum Senator. Erzählung. Bremen, K. Tannen.

Schlüter, J., Für Kaiser und Reich. DreiFestreden. Bremen, J.Kühtmann.
Rottmann, A. E., Das Betriebsreglement für die Eisenbahnen Deutschlands.

1. Thl.: Allgemeine Bestimmungen u. Personenbeförderung. Ebendaselbst.

Volney, E. F., Die Ruinen. Betrachtungen über den Auf- und Niedergang

der Reiche. Aus dem Französischen von Dr. A.W. Peters. Ebendaselbst.

Amerikanische Humoristen. Bd.9u.10: Auswahlaus Artemus Wards Schrif

ten. In’s Deutsche übertragen von M. Busch. Leipzig, F.W.Grunow.

Müldener, R., Liebe und Ehe im Epigramm. Leipzig, B. Köhler.

Paul, n # Sphinx. 500 Räthel, gedichtet für Alt u. Jung. Leip

zig, E. Berndt.

Evers, E, Familienbibliothek. EineSammlung christl.Erzählungen. Bd.1–9.

Norden, D. Soltau.

Cremer, H., Christus. Alles in Allem. Zehn Predigten. Ebendaselbst.

Bonnet, J., Die Stellung der Judenmission in der Reihe der christlichen Reichs

arbeiten. Ebendaselbst.

Malzahn, H., Die ländliche Arbeitermoth und ihre Ueberwindung von Seiten

der Arbeitgeber. Ebendaselbst. -

Bitter, A., und Romang, J.J., Bergkristalle. Novellen und Erzählungen aus

der Schweiz. Bd. 15: Die Zuckerherzen. Bd. 16: Die Windegghofbauern.

Die arme Spinnerin. Bd. 17: Frühe Kämpfe. Unter fremdem Gesetz.

Gygerfritz. Bern,B.F. Haller.

Bericht über die Bibliothek der Kirchenväter. Kempten, J.Kösel.

Verga, G, Eros. Aus dem Italienischen von H.v.Vintler. Triest, Triester

Zeitung.

Wellner, M., Böhmens Volkswirthe seit hundert Jahren. Prag,C.Bellmann.

v. Reichenbach, M., Blumenkränze. Vier Musterblätter für Gouache-,Aquarell

und Porzellan-Malerei. Leipzig. Arnold.

Wallner, E., Eintausend Sujets zu lebenden Bildern. Erfurt, F. Bartholo

unaus.

Devrient, O,Goethes Faust alsMysterium inzwei Tagewerkenfür dieBühne

eingerichtet. Karlsruhe, G.Braun.

Am Kneiptisch. Lieder für “: Philister. Salzwedel, G. Klingenstein.

Löwenthal, E, Taschen-Konversationslexikon. Lfrg. 1. Brüssel, Literarisches

Institut.

Bilder aus Elsaß-Lothringen. Nach Original-Zeichnungen von Rob. Aßmus.

Schilderungen von Karl Stieler. Lfrg. 1–3. Stuttgart,P. Neff

Sigmund,F, Untergegangene Welten. Eine populäre Darstellung der Ge

schichte der Schöpfung und der Wunder der Vorwelt. Lfrg. 1–4. Wien,

Pest u. Leipzig, A. Hartleben. -

Hübler, E., Vorlagen für Ornamentmalerei. Heft 1. Leipzig, Arnold.

Spamer, Illustrirtes Konversationslexikon. Lfrg. 29. Leipzig. O. Spamer.

Spielhagen,F, Sämmtliche Werke. Lfrg.37–43. Leipzig, L.Staackmann.

v. Hellwald, F., Die Erde und ihre Völker. Stuttgart, W. Spemann.

Remy, Kleine Vorlagen für Blumenmalerei. Heft 4. Leipzig, Arnold.

– – Blumen und Früchte. Heft 3. Ebendaselbst.

Seitz, C., Album patriotischer Männerchöre. Hof,F.Büching.

Hennes,A.,250 melodische Uebungsstücke für den Elementar-Klavierunterricht.

5 Abtheilungen. Exped. Leipzig, C. A.#" -

Deutsch, W., Kri-Kri. Polka für Pianof. Budapest, F. Pirnitzer.

Hamma,B., Liederstrauß. 30 Volks- und Kinderlieder für Anfänger im

Klavierspiel (ohne Oktavensprung). Offenbach a.M., Joh. André.

– – Melodienkranz. 40Klavierstücke zu vierHänden; instruktiv geordnet

für das erste Unterrichtsjahr. namentlichzum Prima-vista-Spiel. Ebendas.

Singelée, J. B., Der fliegende Holländer von R.Wagner. Fantasie für

Violine und Pianoforte. Ebendaselbst. .

Lange, G., AufWiedersehen. Lied vonL.Liebe. Fantasie f. Pfte. Ebendas.

-- -– Waldandacht. Lied von Fr.Abt. Fantasie f.Piano. Ebendaselbst.

Jungmann, A., Steierisches Ständchen. Idylle f. Pianof. Ebendaselbst.

Stolz, Jak., Herzenslust. Polka française f. Pianof. Ebendaselbst.

André, Jul., Sieben Tonstücke verschiedenen Charakters f. die Orgel. Nr.22.

Ebendaselbst.

von Seidl. 3. Aufjauchzen ich möcht",von Brunold. Ebendaselbst.

Eramer, H., Graziella (La petite Mariée) von Ch. Lecocq, Potpourri für

Pianoforte zu 2 und 4 Händen. -- -- -

Lamothe, Georges, Graziella. Fantasie für Pianoforte. Ebendaselbst.

Reustedt, Ch., Graziella. Fantasie. Transkription f. Pianof. Ebendaselbst.

-
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2Auflösungdes Bilderräthfels 5:

Eine anmaßende Handlung.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Aufgabe Nro. 2.

Von S. Loyd.

Schwarz.
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Weiß.

Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge Matt.
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Auflösung der Aufgabe Uro. 1:

Weiß. Schwarz.

1) D. H3– E8 . . . 1) K. F 4– E5 od.A)u. B).

2) D. E 8– B 5 2) Beliebig.

3) D. jetzt Matt

A) -

,, 1) 1) K. F 4 – G 3.

2h D. E’s – h's"

3) D. jetzt Matt.

1)- - - - - - - - - - -

2) D. E 8 – Hl 5 . . . .

3) D. jetzt Matt.

2) Beliebig.

B)

1) S. –

2) Beliebig.

Mit dieser Nummer wurde ausgegeben Nr. 6 und Heft 2des

fünften Jahrgangs
U011

ackländersF

„Deutsche Roman-Bibliothek“.
Preis für die Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ und „Illu

strirte Welt“:

in wöchentlichen Nummern von ca. 3 Bogen nur 2 Mark pro

Quartal,

in 14tägigen Heften von ca. 6 Bogen nur35 Pf. pro Heft.

ill Die bis jetzt erschienenen Nummern enthalten neben einem reichhaltigen

eton:

öhen und Tiefen,Sozialer Roman von Gregor Samarow.

m Schatten und auf der Sonnenseite, Roman von L.

v. Bischoffshansen. -

Winland oder die Fahrt um's Glück, Erzählende Dichtung

von Herman Schmid.

Soeben hat neu begonnen:

Baron Fritz Reckenflieg.
Roman

VON

- W. Augustfohn.

Abonnements auf „Hackländers Deutsche Roman-Bibliothek“ nehmen alle

Buchhandlungen des In- und Auslandes noch jederzeit entgegen.

Jahrgang 1874,1875 und 1876, broschiert oder gebunden, können von neu

eingetretenen Abonnenten noch nachbezogen werden.

Stuttgart. Die Berlagshandlung.

Eduard Hallberger.

B rief m a p p e.

Hrn. F. Grf. S. in S.(Innerkrain). Wir werden sehen, ob sich das

machen läßt.

Frl. E.Fr. in Ems. Wir werden ehestens Ihren Wunsch erfüllen. Es

ist ein nom de guerre. Er lebt in Pr. Minden.

Der deutschen Tafelrunde in Galveston (Texas). Richtig. Wir

freuen uns immer herzlich, aus so weiter Ferne Zeichen der Theilnahme zu

erhalten. Vewahren Sie uns und dem Vaterlande diese freundlichen Ge

sinnungen.

Frl. Ottilie M. Eine hübsche Aufmerksamkeit, aber würde sich das

wohl ziemen?

Hrn. Max B. in Wien. Wir wünschen besten Erfolg.

Hrn. Stud. S. N. in B.P. Morphäusens als Genitiv von Morpheus

ist etwas gewagt!

Hrn. K. H. in R. Wenn Ihr B.katarrh dem Wildunger Wasser, den

warmen Bädern, Hautabreibungen :c. schon seit zehn Wochen widerstanden

hat, so dürfen Sie von uns nicht mehr ein „schnell wirkendes“Mittel ausder

Ferne erwarten; die unterhaltende Ursache IhresLeidens muß gründlich er

forscht werden; es kann dasselbe ja eine sekundäre Erscheinung sein.

Frl. D. R. in Br. Nun also. Sie schreiben ganz hübsch und amüsant,

obgleich uns ein bischen weniger Koketterie in der Diktion bei einer Dame

befier gefallen hätte. Sie sehen,wir können auch offen sein, sind es aber nicht,

weil Sie behaupten, so häßlich zu sein wie Voltaire, sondern weilSie befohlen

haben. Könnten Sie uns doch statt der Freimarke Zeit schicken. – dann wür

den wir uns zu einer schriftlichen Korrespondenz vielleicht verlocken lassen.

Für Viele. Brüssel. Besten Dank für Ihre Mittheilung. Abhülfe

soll geschafft werden.

Hrn. Charles F.V. in Lead, Kansas. Burgstraße 110 in Cann

statt wohnt Joh. Weiß.

rn. A. L. in B. Sobald sie angeführt. mit Vergnügen.

atharina von Hernals. Pioch etwas Geduld!

Hrn. H.G. in P). Ja und Nein, je nachdem das Hautleiden frisch,

konstitutionell und chronisch, oder die Lebensweise darnach ist.

Hrn. G.M. in Galveston. Ihre Deduktion ist ganz richtig – also

um 18 Thlr.

Hrn. J. M. Ettelb. Nein. Die Univ. Ph. hat nicht dieselbe Berecht.

wie die deutschen.

Frl.M. in Hannover. Schöne Melusine,wie sollten wir alle Briefe,

die wir erhalten, auswendig wissen? Also bitte, nochmal die Frage, die

vielleicht schon beantwortet ist.

Ein einsamer Dornstrauch auf russischer Steppe. 1) Wie viel

Sie für die gebotenen Prämiengaben zu entrichten haben, erschen Sie ausden

Prämienscheinen, die jährlich mehrmals dem Journal beigegeben werden, oder

aus dem Prospekt der letzten Seite der Nro. 1. Die Bilder selbst beziehen

Sie durch die nächste Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direkt gegen

Frankoeinsendung des Betrags. 2) Ueber die im Journal annoncierten Mittel

haben wir kein Urtheil.

Hrn. Fr. R. in Prag; Hrn.K. S. in Agr.; Hrn. A. S. in B.;

Hrn. Sem.-L.F.in W.; Hrn. A. in Hannover. Wir können davon

keinen Gebrauch machen.

Frl.F. in Berlin. Bequemen Sie sich, nur einige Nummern dieser

Zeitschrift rückwärts nachzusuchen, wo Sie in der Briefmappe eine genügende

Antwort auf Ihre Frage finden. Sie haben viele Leidensgenoffen, aber die

Kur ist schwierig, der Erfolg oft zweifelhaft.

Hrn. E. K. in Leipzig. So bewandert sind wir ebenfalls in der Ge

schichte und Geographie. Wir hätten „die sogenannten“ dazu jetzen können,

doch hat auch der Verfasser, der gerade in der erwähnten seine Erziehung ge

noß, keinen Anstand an dem Titel genommen.

Gebr. H. in N. Das ist ein Gedicht von Bürger, kein besonderesWerk.

Hrn. M. v. Z. Besinnen Sie sich doch noch einmal über den Rythmus:

Und wenn du ausgesungen hat

Der Lieb dein schönstes Lied,

Dann lieb' noch einmal wo möglich

- Und stirb in Lieb und Lied.

Einige Ab. in Bonn. Wir wissen noch nicht, ob derselbe aus seinem

pseudonymen Halbdunkel heraustreten will.

Hrn. Dr. T. in L. Gegen Schwächen aller Art. Das beigelegte Schrift

stück besagt das Nähere.

Hrn. Maximilian. Lausitz. Trotz der mystischen umschreibendenAn

deutung Ihres körperlichen Zustandes haben wir Wesen und Ursache desselben

verstanden. Säumen Sie nicht, einen tüchtigen approbierten Arzt zu konsul

tiren, der nicht „Spezialist“, sondern „ganzer“ Arzt sich nennt.

Si Abonn. in Elberfeld. Der deutsche Universitäts-Kalender. Berlin,

1N11011.

Hrn. Max R. in München. Das kann Ihnen IhrLandwehrkommando,

bei den Sie ohnehin Ihren Wunsch anzubringen haben, sagen.

Hrn. A. Fr. B. Falsche kann man nicht kaufen, da der Verkäufer be

straft würde; mit den Waisenschulen scheinen Sie im Irrthum zu sein, wir

haben nie davon gehört.

Hrn. Stud. med. A. E. in Leipz. Wir sind bereits mit dem von

Ihnen angeregten Gedanken lebhaft beschäftigt und danken Ihnen für Ihre

Aufmerksamkeit.

Hrn.F.A. in D. Sie haben das Ihrige gethan und können sich damit

genügen laffen.

rn. S. S. in B. Die N. Briefe von Lindau über die bayreuther Spiele

waren an die „Schlesische Presse“. nicht an die „Schles.Zeitung“ gerichtet, waswir berichtigen.

Hrn. A. R. Staßfort. ObH. zu heilen? Das hängtvon der Art,

Ursache und den Komplikationen ab. Die entzündeten H. beruhigen sich am

besten durch Bestreichen mit einer Salbe aus 6 Decigramm Tannin, 3 Deci

gramm Opium und 15 Gramm Fett.

Alter Abonnent in Graz. Jede dortige Buchhandlung legt Ihnen

Derartiges vor, da sie es leicht von Wien haben kann.

# M. R. in Warschau. Brockhaus in 4 Bänden.

Hrn. H. T. in Straßb. Ferd. Finsterlin in München.

Hrn. Eug. M.

mittlung zu bitten.

Hrn. C. K. Könnten Sie nicht statt auft trinkt machen?

Hrn. A. B. R. Brauchbar.

rn. A. Sch. in K. Der Vers soll von Goethe einer Dame in’s Album

geschrieben sein, welche vor lauter Komplimenten und Geschwätz über's Wetter

gar nicht zum Zweck ihres Besuches bei dem Dichter kann.

Hrn. X. P. Z. in Regensburg. Wir haben erst in Nro.46 an dieser

Stelle den Grund angegeben, warum Haarvertilgungsmittel nicht empfohlen

werden können, da Sie dieselben, ihres differenten Inhaltes wegen, doch nicht

ohne ärztliches Rezept und ärztliche Applikation erhalten und anwenden könnten.

Fr. A.F. in S. Einzelne Ihrer Fragen sind schon von der Buchhand

lung beantwortet. Für Ihre Bemerkungen danken wir, sie fallen bei uns

immer auf ein dankbares Feld. An N. werden wir gerne Briefe besorgen.

Direkt „an die Redaktion“. Nicht konvenirenden Falls gehen sie zurück.

Fr. Mar. Sch. Rocco, der Umgang in und mit der Gesellschaft. Halle,

Hendel,werden Sie meinen.

Hrn.W. S. in Rh. Von anderer Seite sind uns schon bedenkliche Aeuße

rungen zugekommen, weißhalb wir nicht zurathen können.

Ein Schwabe in N. (Pennsylvanien). Wir werden sie uns zu ver

schaffen suchen.

Fr. H. D. in Berlin. Wenn Ihre Zähne zu kariöser Verderbniß

disponiert sind, so kann dies ebensowohl an der schlechten Zusammensetzung der

Zahnmafie, meist JFolge von skrophulösen Ernährungsstörungen während der

Zahnbildung, als an der vernachlässigten Pflege der sonst gesunden Zähne,

oder an Verdauungsstörungen liegen, die Säuren erzeugen. Alle Säuren,

mögen sie von Außen oder Innen kommen, sind den Zahnen schädlich und

geben die erste Veranlassung zu Löchern im Schmelz. Deshalb sind alleZahn

pulver und Mundwasser, welche Säuren enthalten, offenbar machtheilig. Lesen

Sie einmal das bei J. J. v. cber in Leipzig erschienene Büchlein: Die Zähne,

“ge c.; es ist ein Band der Weber'schen Gesundheitsbücher und kostet

1 Mark,

Es gibt kein anderes Mittel, als ein Mitglied um Ver

Fen von Ueber Land und Meer. Wir bedauern. Ohne Rath.

. L. 1) So viel wir wissen, kann man auch ältere benützen. 2) Jede

rühmt das von sich. 3) Besucht auch.

Alter Abonn. Dr. W. Jene plattdeutsche Uebersetzung der Odyffee

ndet sich in einem Schulprogramm. Leider können wir Ihnen nicht mehr

' Vielleicht weiß es einer unserer Leser oder wenden Sie sich nachDort

1111111 D.

A. P.K. in Ems. Nein, es fehlt uns daran durchaus nicht.

Fr.Karol. R. in H. Die Adresse können wir nicht angeben, sind aber

Briefe zu befördern bereit.

Z" J. P. in W. Wir können uns auf Kritik nicht einlassen.

Hrn. K. S. in Frankf; S.Karlsruhe. Gf. in Koburg. Mehr

bedarf's nicht.

Hrn. F.S. in A. Wie könnenSie uns zumuthen, auf ein so widerliches

und gemeines Objekt Ihrer Anfrage hier eine öffentliche Antwort zu geben!

Schämen Sie sich, von einem Arzte unter vier Augen Raths zu erholen, so

sollten Sie doch bedacht haben, daß Sie auch unserer Briefmappe Anstand

schuldig sind. -

Karl in Czernowitz. Das ist eine Frage, die sich nicht mit der Kürze

der Briefmappe beantworten läßt. Auch kann man über philosophische Fragen

nicht wetten.

Hrn. G. G. in Leipz. Wir müssen jetzt erst wieder wissen, was Sie

gefragt,da wir überdie an die Briefmappe gerichteten Briefe kein Buch führen.

Frau Math. E. in H. Wir freuen uns, Sie so bewandert in der

vreut Geschichte zu finden; mit jenen Angaben wird es aber doch wohl seine

Richtigkeit haben.

Der 20jährigen Abonnentin in M. Wir wissen eigentlich nicht

ganz, worin wir Ihnen rathen sollen, und müssen Sie bitten, sich näher aus

zudrücken, obgleich uns keine Stellen zur Verfügung stehen.

Frl.A. v. H. in Schles. Z. "Wir werden das Thema in Ueberlegung

ziehen.

"in eifriger Leser. Da man den ersten Geburtstag auch zählt, er

also am Ende des 1. Jahres bereits den zweiten Geburtstag feiert.

Hrn. P. R. Wir würden uns ganz dem Examen widmen.

Alte Abonnentin Eleonore. Medizinische Abhandlungen über meh

rere uns vorgelegte Themate können wir hier nicht schreiben. Darüber müssen

Sie sich aus entsprechenden Büchern belehren. Ihre Frage über Haarvertilgung

ist bereits oben, unter Adresse X. P). Z., auch für Sie mit beantwortet.

Hrn. G. Sch. in Fr. Dasgeschieht,wenn der Zeichner, was links sein

soll, auch links auf's Holz zeichnet, statt rechts.

Hrn. (F. L. in Burgs. Nicht " korrekt.

Treue Abonnentin in F. Von R. müssen wir Ihnen sehr abrathen;

wir haben davon nur Schlimmesgehört. Eine direkte Anzeige in einem allge

mein gelesenen Blatt wird Ihnen mehr Auswahl bieten.

Hrn. H. R. in W. Es ist kein Unterschied zwischen beiden W., nur daß

u. noch etwas weiter greift, als a.

Fr. Sophie v. B. "Alle uns zu Gebote stehenden Quellen haben uns

zu keinem Ziele geführt.

Abonnentin H. in C. 1)Becker's deutsche Grammatik. Prag,Tempski.

2) Wir haben nicht das Recht, den Namen zu nennen. Er gab uns dasfeste

Versprechen, ehestens wieder zu kommen.

Abonnent in A. Ruff. Gramm. von Joel und Fuchs. Frankfurt,

Iügel. Mieg, Holl. Taschenw. Bielefeld 1872 -

Hrn. G'W. in St.: Hrn. W.M. in B.-P. Leider nichtzu verwenden.

v. S. in Schwerin. Wir bitten Sie, gefälligst Ihre ganze

Adresse an die Verlagshandlung mittheilen zu wollen, es soll Ihnen dann

erschöpfende Auskunft werden.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

F- Den zahlreichen Wünschen vieler unserer

Abonnenten, die

Prämien-Gaben dieses Jahres

ihnen noch möglichst vor Weihnachten befuß

der Verwendung zu

Festgeschenken

zu liefern und dazu auch die Kunstblätter der letzten

Jahre noch zur Verfügung Zll stellen, entsprechen wir

gerle, soweit die Vorräte ausreichen und die Her

tellung 11 211 21T Exemplare möglich ist, und verweilen

aufden dieser Nummerbeiliegenden Prämienschein.

Stuttgart im Oktober 1876.

- Die Verlagshandlung

Eduard Hallberger.

Bekanntmachungen aller Art.

stadt Dresden.

Junge Herren

p i l e p sie
(Fallsucht) heilt brieflich der Spe

zial arzt Dr. Killisch, Neu

Bereits über

8000 mit Erfolg behandelt.

-"

esorgung und Verkauf

270

ausguter Familie, welche nach Stuttgart kom

men, um die dortigen ausgezeichneten Anstalten
S“ affer-Sät(ferSänder.

Diebessichere Kassetten

– Polytechnikum, Höhere Handelsschule, Kon

servatorium für Musik ac.–zu besuchen oder

Deutsch zu lernen, finden in einem Hause, in

welchem Französisch und Englisch gesprochen

wird, ein die Heimat ersetzendes Familienleben.

Referenzen: Oberhofprediger Prälat

v. Gerok, Professor Schwab, Bankier Moritz

Pflaum, Hofrath Dr. Zoller. 555

„J„ zur gründl. u. sichern Heilung

II'll von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr., Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. 1 rospektegratis.

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit Jahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481b.)

Richard Mohrmann,

409 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis-franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken.

-- - s

Zur „Effigfabrikation“
(Essigsprit, Wein- oder Fruchteisig – auch in

Verbindung mit "Hefeiabrikation)

geben wir „populäre Instruktion“ sowie

auch „partielle Rathschläge“ nach dem

neuesten Standpunkte der Wissenschaft und un

serer 20jährigen Praxis unter Garantie der

uverlässigkeit. . - 155

ilhelm Schiller & Co. in Berlin,
Landw.-techn. Lehranstalt und Fabrik.

Haarwafer.
Ein ausgezeichnetes Mittel, wodurch der

Kopfgrind (Schuppen) entfernt unddadurch das

Wachsthum der Haare wiederhergestellt wird,

verschickt gegen Einsendungvon 4Mark frarko

die Apotheke zu Treuen. 348

im Gesichts-Ausschlag. ma

Unfehlbare Heilung durch Apoth. Rott

manner's Schönheitswaffer. Gegen unentzündete

Mitesser(schwarze Punkte mit fettiger Haut). ent

zündete Mitesser, Finnen, rote harte Knötchen

oder Pusteln mit Eiterbildung, Kupferrötheund

Bartflechte. 813

Mit Gebrauchsanweisung, Verhaltungs

maßregeln und wissenschaftlicher Behandlung

à Flacon 3 Mark. Selbst sechs volle Jahre

mit diesen Ausschlag behaftet gewesen, ist es

mir endlich dennoch gelungen, ein Mittel zu

finden, welches mich gänzlich vondiesem hart

näckigen Leiden befreit hat.

ei Bestellung: Beschreibung des Aus

schlags,Alter. Kost, ob kräftig oder schwächlich

oder sonst leidend,

Römhild in Thüringen.

I. Rottmanner, Apotheker.

Schönheitsmittel, aus einer Familien

Tradition tannend. Näheres kostenfrei unter

R. 120 Berlin, Postamt 15. 534

Merrill- und
HäNiklabrik

VOn

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export– Engros.

Illustrirte Preiscourante gratis.

569

- Europas Weltgeschäft! =
U. W. Möller, llofl., Berlin, Alexanderstr. 40.

versendet das diessjährigegrosse Muster-Album

mit 372 Illustrationen gratis undfranko nach

allen Himmelsgegenden der Welt! – 439

Karl Kober,

D FSien, Kärntnerstr.36,

Meerschaumwaarenfabri

kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u.gratis.–Ver

sendungen gegen Nach

nahme oder baar. 275

S5avanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60,75, 90, 120M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 171

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

sende franko.

Gonschior, Breslau.

von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
in 138

Paris, London und Strassburg i. E.

- -

Kaffee-Versandt!
Verschiedene Sorten Roh-Kaffee à Pfund

110–140Pf, zollfrei,von 10 Pfd. an.

Dampf-Kaffee-Rösterei!

Obige Sorten Kaffee liefere auch gebrannt

mit 250% Aufschlag auf obige Preise.

Kronen-Kaffee per Pfund 50 Pf, zoll

frei, bestes Kaffee -Ersatzmittel und besonders

schmackhaft,versendet (H. 03989.)

D. General-Depot für den deutschen

Zollverband

Heinrich Andreffen,
St. Pauli–Hamburg.

NB. Muster vorhergegenEinsendung einer

10-Pfennig-Marke gratis und franko. 602

- - -

- -
- -

s | * - E F5

ETSTE - -

Erste und einzige grössere Post- #SZ S 2.

versandt-Handlungvon nur Andreas- | FF- 5

berger Vögeln der besten Stämme. ESF RS

IR. Maschke, 5 E

378 St. Anlreasberg in llar. gF F5
---- - - - --4 - -

- - - - -- - Länge Höhe Tiefe per Stück

Wichtig für Brauereibesitzer.|Nr.0 " g' . 15 Mark.

Preisgekrönte“ empfiehlt die Fabrik - ' - # w n n

621 Aug. Siger engen (Württ.). - - - - - -Aug. Sigerist, Meng 3 21 - 10 - 18 - 24 -

--
„ 4 3) „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 4"/ 35 „ 12 „ 25 „ 38 -

InOCO»lade 5 40 „ 14 „ 30 „ 48
m - m - -

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig, da

man die Kassetten auch in jedem Möbel be

festigen kann, 200

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Adressen jeder Art
aller Länder der Erde, Bezugs- und Ab

satzquellen aller Fabrikate ac.ac. weist billig

Andr.Krause's Adreffen-Archiv und Adreß

bücherbibliothek in Berlin M0., Landwehr

traße 32, nach. 396

Zam

Mikroskope
A. Meyer,Hof-Optikus, Berlin NW.

Fabr. gegr. 1843. Preis-Cour. gratis. Me

daillen, Anerkennungen c. 295

für lähmalinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Gy“

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von - 248

ZS. Cramer, Waalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.
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neuester

Konstruk

tion. Die

jelben sind

ganz von

Eisen u.jo

konstruiert,

daßzuden

selbenkeine

Rohre er

forderlich,

welche be -

kanntlich

eine häu

fige Repa

ratur er

fordern.

Ich liefere

diese in

zwei ver

schiedenen

Sorten u.

zwar zu

25 Atmo

phären

=zumPreise

von 840 Mart. zu 30 Atmosphären 900 Mark,

und übernehme für gute und dauerhafte Arbeit
1.

en aschinenzeichnen sich vorzüglichdurch

ndhabung aus. - 816

büttel, Mechaniker,

Harburg a. Elbe.

Strohhutprellen

=

Höchst beachtenswerth!

| Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren:

reizend garnierte Moiré-Schürze. .

prachtvolles leid. Herren-Cachenez .

- Dz. feine weiße d.Dannenhalstüch.

, feine coul. sd. Damenslipie .

- - weiße Lein. Kindertaschentüch.

1 . große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg,woll. Unterrock m. reiz.Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb,grau od. roth

1 eleg, seidenes Herren-Taschentuch .

1 reiz. won.Robe i. d. schönst.Dessins

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe

1 prachtv. gr. reinwoll.Unschlagetuch

1 vorzügl. gut, schw. Moiré-Unterrock

1 gute und durable Winterjacke . .

1 höchst eine reinwoll.Tuch-Tischdecke

dazupaff.Kommoden- u.1 Nähtischd.

Died.vorz. “::
- - gute, kräftige, weiße Handt.

i : '' u.1 großesTischt.

1 schwer.Moiré-Rockin braun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze .

1 rei Robe in Percale od.Piqué

1. Did,fert.w.Herr-od.Frauenhemd.

rei, Robe in Jaconnet od. Barège
1 braune gestickte Tuch-Tischdecke .

[.. Dh weiße Waffelbettdec.m.Frans.

Long-Thäl: i. schwer. schönst. Wolle

1 Moire-Rock,fertiggem.u. reiz, aarn.
i" ewoll.RobeinLamao.Plaids

| 1 gedieg woll.Robe inAlpaccao.Rips

1 eleg. Ichwar. Stepprock, reiz.besetzt

1 prachtv. Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konve de Waaren uehme be

willig zurück. 21

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Seit langen Jahren Kunden des

rrn HerrmannHirsch, erklären wir hie

mit, daß wir mit allen seinen Sendungen

vollkommen zufrieden gewesen und dessen
wirklich reelleHandlungsweise Jedermann

wissenhaft empfehlen können.

Grenzaufseher C. Buchmann in Ka

rolinensiel. – Fräulein Auguste Heinzer

in Eschwege. – Fräulein Karoline

el in Höxter. – Revierförster R.

-- in Schlitz. – Tischlermeister

HarraßinGr.-Breitenbach.–Berg

lehrer R. t in Siegen.

- Weitere Namen folgen.

sie sei

n '

Mark

inal-unterschriften sind

äftslokal zu Jeder

bereit.

–

--

-

-/- -
T - -

--- ---

--------
Kernbrannt

Alker Nord “:
lat).

den empfohlen, in

ichen und Gebinden àLiterMark150.

rater Nordhäuser
T tberühmt)

u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Häuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

achen u. Geb. a Liter Mark 125incl.

dhäuser Korn-Extrakt,

hmittel gegen Gicht, Rheu

Haarkrankheiten, Schwäche bei

Rekonvaleszenten–à Flasche
Mark2. 98

ufer Getreide-Kümmel,

ücksgetränk in Flaschen und

-- Liter Mark 1.25 incl.,in tadel

en Qualitäten, gegen Nachnahme oder

- - - Beitrages zu beziehen von

Amt. ordhausen a. H.

Jür Damen
erschien in fünfter Auflage die vonBazar,

Modenweltc. rühmlicht empfohlene„Voll

ständige Schule der Damenschnei

derei, für Lehr-Institute sowie zum

Selbstunterrichte - mit über 600feinsten

Zeichnungen; 8 Mark. Eleg.geb. 10 Mk.

Dresden, H. Klemms Verlag,
75 Forststraße, Villa Bellevue.

| Schriften: Dr. Kfes Diätetische Heilmethode.

Europäische G

Cottage-Orgeln

3. Estery & se" rattkekses
Einzig in ihrer Art und anSchönheit desTones

sowie eleganter Ausstattungvon keiner Fabrik der

Welt übertroffen.

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!

150 Medaillen, erste Preise und Diplome

Saens, Ole Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim, Prof. Aug.

der berühmten

Lager in sämmtlichen Ländern Europas! Unsere Instrumente werden von: Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St.

ihrer vorzüglichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt.

eneral-Agentur

Amerikanifien flügel
U)0:1

Geo. Steck & Co., New-York.

- Einzige goldene Medaille Wien 1873.

- E". Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,

F sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

art und eine jedem Anschlage gefügige

Mechanik auf das Vortheilhafteste aus.

Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad. Annette Eisipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter c.

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

-
- - - - --- - -

-

Hickl fällie-SilikTeile,

B000 Maschinen verkauft!

Strickt 20000 Maschen in der Minute

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten"

Die Bickford zieht die allgemeineAufmerk

samkeit durch ihre Leistungen auf sich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche,

und hundert andere Gegenstände ausWolle,

(Einfach! Baumwolle, Seide oder Zwirn!
akt Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht

Dauerhaft! mit jeder Maschine

Villig! Maichinen von 90 Mark an
g! Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

-- -

-- -

| | | | | Colgate & Co., New-York,
[1] - etabliert 18.06.

- Billigste und ökonomischste Hausstandsfeifen!

Feinste Toilettenseifen!

| | Grquisite Ertrakte und Parfums!

Vaseline-Pomade!

Elle M (i. Mew-York.
- Einzig ächte

-Silber-Seife
484

-

-

FT beziehen vom–

Per Dutzend Mark 5.– franko zugesandt.

Erkenbrechers Maisstärke ist die beste

Erkenbrecher's Sateena für feine Wäsche!

Erstenbrecher's Coruena für die Kiche

Hauthaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe!

Hauthaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

_

9 - -- - -

Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt,
Dresden, Bachstraße 8, am Walde.

Bewährtester Kurort zur gründl. Heilung aller Hals-,Brust-, Herzleiden,Magen-, Leber-,

Darmkrankheiten, Skropheln, Flechten, Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden, Frauenkrankheiten,

Bleichsucht, Nervenleiden. Lähmungen. Geschwülsten c. Aufnahme jederzeit. Prospekte direkt.

2. Aufl. Preis3 Mart. Verl. der Diätet.
Heilanstalt zu Dresden. (II. 35,919a.) 195

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
aus bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

Ersatz für Muttermilch. 1 Dose Mk. 1,25. – Büchse von 21. Kilo Mk. 5,50.

Liebigs condensierte Milch. 1 Dose mit. oso.

Liebigs Malz-Extract, rein und auch mit Eisen, Chinin,Jodund Kalk.

Liebigs Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

Extract-Fabrik Braunschweig.

Dr. Johnsons Thymol-Präparate

Ziegler & Comp. Chemische Fabrik in Dortmund

Zafinpasta, Zafimpulner, flundmafler-Glenz, Poudre, Seife.
Diese Präparate sind die besten Mittel zur Pflege der Zähne. Sie alteriren die Zahn

maffe in keiner Weise; sie wirken wegen der heilsamen, antiseptischen Natur des Thymols, wie

auch in Folge ihrer unvergleichlich guten Zusammensetzung schützend gegen jede Krankheit des

Zahnes und sind daher, wie von ersten Autoritäten der Wissenschaft bestätigt wird, allen an

dereu Fabrikaten vorzuziehen.

Die Salicylsäure greift die Glasur der Zähne bedeutend an und ist daher alsZahnmittel

gänzlich zu verwerfen. 35S

Nähere Mittheilungen, Gutachten und Preisverzeichnisse stehen. Jedem unentgeltlich zur

Verfügung.

Mäßige Preise.

Peltlager von F. Witzlehen in Leipzig,

369

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

DurchdieandauerndeGeschäfts

Krisis in Amerika und Russland,

denbeiden für Produktion undKon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsorten jetzt so billig u. wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

fürJeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig.

Die für den Einkaufaller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzen Welt,gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Als besonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel von ameri

kanischen Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

bis 900 Mark.

Ferner von amerikani

schen Zobel:

Damen-Garnituren von 200 bis

400 Mark, Besatz in Fellbreite von

->- 60 bis 20 Markper Meter.

Russische Zobel1-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. Echte Her

melin Camails & Sortie de bal auffallend billig. Skonksnamhaft billiger

als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.

Konfektion der neuesten Mode für Damen. 712

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be

gründet, da ich mein

System:„Verarbeitung nur vollständig reifer, ausgewachsener Winter

fette und desshalb dreiJährige Garantie für jedes gelieferte Stück“

streng aufrecht erhalte.

F. Witzleben, Leipzig.

Dampf-Holzspalt-lilaffinen mit Sägen
werden nach eigenem patentierten und bewährten System unter Garantie geliefert. Eine der

gleichen Maschine ist im Etablissement stets in Betrieb zu sehen. „788

Chemnitzer Werkzeugmaschinen-Fabrik

Chemnitz (Sachsen)

119

Militär-Pädagogium, Silitär-Pädagogium, Stuttgart,
Direktor Dr. Killisch,Gaisburgstr. Nr. 6.

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina, bei. Fähndrich- und Freiwilligen-Examen,

sowie für Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200 vorbereitet. 822

4-X - - | -l

- Steinbacher's Naturheilverfahren
= - bildet die Grundlage meiner bewährten Regenerations-Kuren. – Ausführliches
-- -- durch den Prospektus. 748

S S: Naturheilanstalt Cannstatt.

Dr. Loh.

Giftloses, vonkommen unschädliches Pulver nenen den üblen Geruch der

Füße, übermäßigen Schweiß und Wundwerden derselben. Per Paket 1 f. 50 kr. - -

Zu beziehen nebst Gebrauchsanweisung bei F. Krall, Freibach, Kärnten. 744 - -

Luft-Kurort Wall - r -

äuf-Kurort Pallanza am Lago maggiore, -

beste Uebergangs-Station, -

A

/O

G I and Hôtel E allanza.

Eigenthümer Georg Seychaß (Deutscher) -

Brillante Lage gegenüber den Borromeischen Inseln, an der Simplon-, -

St. Gotthard- und St. Bernhardin-Route, höchster Comfort, angenehmes Klima Sommer

und Winter; deutscher Arzt im Hôtel undevangelischeKirche. GanzePension, inclusive

Zimmer von Franken 6%–12, mäßige Passanten-Preise laut Tarif in jedem Zimmer;

Prosperitus franko. 179

- - -

Die Tanite-Emry-Scheibe -

ist eine rotierende Feile mit einer Peripherie-Geschwindig

keit von 1 englischen Meile per Minute, welche niemals

stumpf werden kann. Die ungeheure Verbreitung, welche

diese Scheiben in Verbindungmitden entsprechendenSchleif

maschinen in Amerika gefunden haben, ermöglichte die

wohlfeile und bis zur höchsten Vollendung gediehene Aus

führung der dortigen Metall-Industrie, so dass dieselben in

der ganzen Welt mit den analogen Produkten anderer

Länder konkurrieren. Diese Schmirgelscheiben gestatten die

Bearbeitung von Stahl und gehärtetem Gusseisen.

Zeugniss von Herren G. W. Murray & Co.,

- - Eisengiesserei und Fabrikanten von landwirthschaftlichen

und industriellen Maschinen etc. in Banff Foundry,Schottland: 642

„Wir haben bisher einige Versuche mit Ihren Tanite-Schmirgelscheiben durch mehr

als 12 Monate gemacht, mit dergewöhnlich geformten, mit quadratischenSchleifflächen zum

Zurichten der Gussstücke, als auch mitjenen, welche Sie speciell für unsere Zwecke ge

formt haben. -

„Die hohen Preise dieser Scheiben haben unszuerst vermocht, wieder zu den in Lon

don erzeugten Schmirgelscheiben zurückzukehren, aber unsere Arbeiter,welche nach Stuck

arbeiten, haben sich mit einer so grossen Reduzierung des Stückpreises einverstanden erklärt,

wenn wir sie mit der feinen Gattung von Schmirgelscheiben, die sie zuletzt hatten, wie die

Arbeiter sich ausdrückten, versehen wollten, dass das Ersparniss an der Löhnung weit mehr

beträgt, als die gesammten Kosten der Schmirgelscheiben selbst.“

Die Talil-EMAN STINSMIT, Pelllil U.S.M.
Bureau und Niederlage der einzigen europäischen V nur

42 THE TEMPLE, DALE STREET, LIVERP00L.

Echt damascener Seiden-Shawls. - –

1 Meter (T) beste, schwere Seide, “ '' Streifen, höchst solid und sei“
voll, versenden gegen Nachnahme von 8 ark per Stioll, versenden gegen Nachnah Amsler & Hülse, Leipzig.

Zweigniederlassungder Häuser in Beirut und Damaskus.

-
-

-

Hausschwamm-Vertilger.-
Wirklich bewährtes, sicher und energisch wirkendes Mittel zur gründlichen Vertilgung des

Holz-, Haus- und Mauerschwamms undPräservativ gegen Entstehung Einfache und leichteAn

wendung. Billiger Preis. - - :4. - "

Franz Coblenzer in Köln, chemische Fabrik.

e" - - - - - - - tt t

Das Militär-Pädagogium (Stuttgart)
hat auch uns f.d. Fähndr-Examen gut und erfolgreich vorbereitet. Wir sagen Herrn Direktor

Dr. Killisch den besten Dank dafür,“: daß er jedem Zögling die “
- - d eine Gewissenhaftigkeit ohnegleichen beweist.Aufopferung und ei jenhaftig hneg Martin aus Meldorf, Effer aus Gembitz.

ee Ein tüchtiger Kyllograph, beson

ININ(" III ders im Schnitt von Köpfen geübt, findet bei

hohen Gehalt dauernde Stellung. 697

E Roheis bis 1000 Pfund Geil. Offertenwolle manProben beifügen.
zur Erzeugung von Roheis bis Ull - -

die Stunde;ferner (H. 55) Das le“ Atelier der

Modenwelt,

Milli-Alle Berlin, Potsdamerstr.38.

zur Herstellung aller moussierenden Getränke - -

empfehlen 335 200 Pianinos
WaaSS & Littmann, von 160–500“' ':

Maschinenfabrikin Hallea.S.(Preussen).| in der gren,""
– Preiscourante auf frankierte Anfragen. - Konrad Krause, Perlin, Königstr. 50.

-
_-_-–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 
 

 
 
  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

   
  

 
  

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  



120 „g 6Aeßer „Land und Meer. Dellgemeine Illustrirte Zeitung

Briefmarken
aller Länder billigst bei 783

Gustav Gläser, Stuttgart.
---

Münchener Wilhern
Grosse Spezialität
goldene mit 1SGD.

Madail, 30–33 saitig

mit Schulen zum Erlernen des Instru

mentes, à 24, 27, 36–270 Mark. Elegie

Lieder-Zithern, lange Form, zu 27, 36

45–210 Mark, Streich-Zithern von 24 bis

30 Mark, sowie Streich-Viola, verbesserte

Streich-Zither, ganz neue Konstruktion, von

36–150 Mark. 749

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

Klangfülle und wegen der Reinheit des Tones

aufderdeutschenGewerbe-Ausstellungzu BIitten

berg mit der grossen goldenen Medaille

gekrönt.

T-S Deutsche Kunst- Gewerbe

Ausstellung, Ehrendiplom 1876 zu

München. *S-T

Beste Zithersaiten aufSeide undMe

tall, Taschen-Notenpulte, Stimmpfei

fen,Stimmgabeln,Zitheretuis,Zither

ringe ac. Preiscourant gratis.

Xaver Thumhart,
Instrumenten-Fabrikant in München.

S-S* Neueste Zither-NUusikalien.

Die Versendung erfolgt gegen vor

herige Einsendung desBetrags oder Postmach

nahme.

Uegetabilisier Finnin Tan
nach Dr. Lopez Garcia auf AManila.

Dieser Haarbalan enthältalsHauptbe

standtheil einen,auseiner aufderInselMa

nilla einheimischen Pflanze gewonnenen

Saft, der eine außerordentliche Wirkungauf

denHaarwuchsausübt. Don Lopez Garcia

machte zuerst in spanischen medizinischen

Zeitschriften auf die großartige, das Wachs

thum der Haare befördernde Eigenschaft

dieser Pflanzeaufmerksam, und hat sich die

nach seiner Vorschrift bereitete Effenz bis

jetzt als das einzige vegetabilische und

daher völlig unschädliche Mittel bewährt,

welches sicher in allen den Fällen, wo das

Haar durch allgemeine Schwäche oder

Krankheit dünn geworden oder ausgefallen

ist, starken Haarwuchs erzeugt; auch ist es

namentlich zur Konservierung eines kräfti

gen Haarbestandes alsdasvorzüglichte zu

empfehlen. 451

Preis per Flacon 3 Mark.

General-Depôt für Deutschland und

die Schweiz in der Hirschapotheke zu

Stuttgart, von wo aus der Versandt in

alle Welttheile erfolgt.

Patent-Petro1.-Sturmlaternen.

Erlöschen nie beim gröss

ten Sturm! Flamme hell

wie Gaslicht! Petroleumver

brauch / Pfg. pr. Stunde !

Können niemals explodieren!

Sind mit Schutzgitter ver

sehen! Garantie für jedes

Stück! Preis 4 Mark, Kiste

-W60 Pfg. pr. Stück. Wieder

verkäufer günstige Bedin

ungen. 720

i"infeldt,Fabrika"

E-Berlin, Leipzigerstr. 134.

fahnen,
T„gesticktevonSeideoderWoll

rips fürMilitär-,Krieger-,

Schützen-, Sänger-, Turn
und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigst. –Provekte und Anschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
182 königl.Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

--

Tr
n

System
- -

Dr. Meidinger's Patent

Regulir-Füll- ---

öfen.

Vereinigen die An

nehmlichkeit des

Kachelofens und des

eisernen Ofens, da -

dieWärmeganznach

Wunsch reguliert

wird. Zu Original-A

dpreisenverkauft das SF
X-T-S. Engroslager von z

II. Schönfeldt, Berlin, Leipzigerstr. 1:34.

Preiscourant und Zeichnungen gratis. 737

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg.
Hauptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10,000 Mark. –

ark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à 3Mark zu beziehen durch

A. Nolling, General-Debit
801

“ Pferde im Werthe von 75,000

- - - - -

--

-

Violinen

Braffen und Violoncellos,

SpezialitätinMeisterformen nach

eigenem System.

Violinen, gute Sorte, vollkom

men im Ton, Ebenholzgarnitur 12 Mk.

– Feine ausgespielte Meister -Geigen

nach Stradivarius, Guarnerius,Amati,

Maggini c.20–25–30M. 6

Bratschen& Celris im gleichenPreis

verhältniß. Feine Bogen M.2%–3–6!

Solide elegante Violinkasten M. 6–9.

Garantie für vorzügliche Arbeit und

Ton! Zeugnisse berühmter Autoritäten!

Versandt gegen Nachnahme mitUmtausch

'' 62

Streich-Instrumenten-Fabrik

Gebrüder DJoff,

Creuznach.

TÖNSTETTWTIEF

FDICQUEMMRE Miné
Chemiker

IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung,

Und gibt selbigen dasLebenwieder.

EPIDERMALE POMADE

Verhindertdas Ausgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depót bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Julius Gertig,
Fonds-u. Lotterie-Geschäft,

Hamburg. 188

Endlich ist die so wichtige Erfindung einer

praktischen, geräuschlos arbeitenden

Hochdruckluftmaschine

für alle Gewerbe passend gelungen,

efe - z (R wisfc.

patentiert in Amerika, Preußen c., ist die lei

istungsfähigste, zuverlässigste und billigste aller

bisher existierenden Luftmaschinen.

Spezielle Prospekte versenden

Heckner & Co., Brannschweig.

Zugleich empfehlen unsere vorzüglichen

EATENTEENDSÄGE

für Fuß-, Hand- und Dampfbetrieb, auch mit

Fräse, Bohrmaschine, Decoupir- undKreissäge,

deßgl. Laubsägen amerik. Modell. 751

Heckner & Co. Braunschweig.

TETETTE
SOZIONI
Universal-Welt-Zahnreinigungs-Präpa

rat, im Jahre 1858 erfunden und nun

mehr in allen civilisierten Ländern der

Erde, als anerkannt das Vorzüglichste u.

Einzige in seinerArt, verbreitet, besteht

aus den werthvollsten, den Zähnen, Gau

men und dem Munde ausserordentlichzu

träglichen aromatischen Pflanzenstoffen

Amerikas, und ist das einzige existierende

flüssige Präparat, welches, direkt auf die

Bürste gethan, zum Reinigen der Zähne

benütztwerden kann.– Ueberallamtlich

geprüft und empfohlen.–Zu beziehen

durch alle renommierten Parfümeriehand

lungen, im En-gros-Verkauf durch die

bekanntesten Firmen der Branche. –

Alleinige Fabrikanten Hall & Ruckel,
New-York. (H. 12,808) 445

Johannes Gerold,
Hoflieferant,

Berlin, U. d. Linden 24,

hee-Geschäft,
empfiehlt feine und feinste Thees der neuen

Ernte in bedeutender Auswahl zu reellen

Preisen. Proben gratis. 747

Echter Talmigoldschmuck

Deutsche Seemanns-Schule

Theoretisch-praktischeVorbereitungund Unterbringungseelustiger Knaben für Handels-,

bei Hamburg.

eventuell Kriegsmarine. Prospekte etc. bei der 457

Direktion der Deutschen Seemannsschule in Hamburg.

FTS- In China
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Ein leichte nichtam CERNS

Schlechtesten!“sagteBismarti.Meichdage

Dieses humoristische Buch liefert je

Z

inke

verboten! ---

„Lie 6er Seifert

S- Vergißdenhumoristisch-satirischen

-- Chinesen

hohmfse
WOWNRWO
S- SS --------

SSTF
DennunterdenzahlreichenBil

dern einer fabelhaft pikanten

naturgeschichted.weißenSclanen

r.v.C.Reinhardtfin"E =-Z S$übers.u. illust -

„Wir effenjetzt alle g - -denauchDuDeineig-Konterfei

% - Verlag von A.Brnchamun
K- in Stuttgart.PreisM.225

de Buchhandlung oder die Verlaas

handlung von A.Bruchmann in Stuttgart. 704

Am 1.Oktober beginnt dasAbonnement auf:

euliche

Jugend
Illustrirte

Jugend- u.

familienbibliothek

in

Monatsheften.

Herausgegeben
U011

Julius Lohmeyer.

Unter künstlerischer Leitung von

Oscar Pletfch.

Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

Das ausgezeichnete Jugendwerk, welchesvon

hervorragenden pädagogischen Autoritäten und

von Seiten des vreußischen Unterrichtsministe

riums als„Muster guter Jugendliteratur“

empfohlen wird, veröffentlicht in den jetzt be

ginnenden IX. Bande u. A. Original-Bei

träge von Theod. Storm, A. W. Grube, F.

v, Köppen, Fr.Bodenstedt, Wern, Hahn, F.

Bäßler, Ferd. Schmidt, Emil Frommel, J.

Sturm, Fel. Dahn, Herm. Schmid, W. Oster

wald, J. Trojan u. . w. mit Original

Zeichnungen von P. Thumann,W.Camphau

jen, W.Friedrich, L. Burger, G. Spangen

berg, A. v. Heyden, E. Klinisch, Fr. Preller,

J. v.Führich,F.Flinzer, O. Pletsch u. A.

Jedes Heft bringt Erzählungen, deutsche

Sagen, Märchen, Biographieren,Natur- und

Charakterbilder, Humoristisches, Lieder, Räthel

und Verstandesübungen. -

Die' empfiehlt sich als eine

der gediegensten Weihnachtsgaben von dauern

dem"Werth. Pränumerationspreis pr. Band

von 6 Heften 6 Mark. Zu beziehen durch alle

Buchhandlungen und Postanstalten. 743

z)ie Schriften Hilartin Luthers,
„des edelsten, größesten und deutschesten Man

nes“, nach dem Ausspruche Wilh. Roschers,

sollten Jedermann, der Anspruch auf allgemeine

Bildung macht, bekannter sein, alsgewöhnlich

der Fall ist, wir haben deshalb für das allge

meine Bedürfniß eine Auswahl derselben ver

anstaltet unter dem Titel:

Martin Luther

als deutscher Klassiker

in einer Auswahl seiner kleineren Schrillen.

Ein Band: Preis.3 Mark. -

DerselbeenthältLuther'sbelletristische Schrif

ten und reiht sich somit denAusgaben unserer

Klassiker an. - 706

Ein zweiter Band bietet eine wichtigsten

welthistorischen Schriften als

Neue Folge.

Preis:4 Mark.

Der bedeutendste Kenner von Luther's

Schriften, Professor J. Köstlin, urtheilt über

diese unsere Sammlung folgendermaßen: . . .

„Es freut mich, aufdiese durch ihreVielsei

tigkeit besonders ausgezeichnete Auswahl von

Luther's Schriften hinweisen zu können, durch

welche der Verleger der Gesammtausgabe sich

ein neues Verdienst erworben hat.“

Obige Bände sinddurch jede Buchhandlung

einzeln zu beziehen. -

Verlag von Heyder & Zimmer

in Frankfurt a. N.

Verlag v.B.F.VoigtinWeimar.

Neue

elegenheits-Gedichte,

Huldigungen, Glückwünsche

und Beileidsbezeigungen für alle,

durch eine poetische Weihe zu

feiernde Ereigniffe des Lebens.

EineAnthologievontausendderansprechend

sten und neuesten Gedichte, ernsten und

heitern Inhalts, 775

von Joseph Bertram.

Zweite verm. uind verb. Auflage.

1877. 8. Geh.3 Nrt.

Vorräthig in allen Buchhandlungen,

vo-TEN

Tisch für Magenkranke
von Med. Dr. Josef Wiel, Bes. der

Heilanstalt für Magenkranke in

Zürich. Neueste Aufl. 1876. M.4.

= fl. 2 östr. W.

Die Bohemia, 1875, Nr.57 sagt: wir

möchten nichtnurjedemwirklichen Magenkran

ken, sondern der grossen Zahljener Personen,

welche stets über einen„schwachenMagen“ kla

gen,sich bei dergeringsten Veranlassung leicht

„den Magen verderben“, dabeiaber nicht daran

denken, sich im Essen und Trinken irgend

Schranken zu setzen, die aufmerksame Lektüre

dieses Buches empfehlen. Dasselbe enthält so

viele wichtige undbedeutungsvolle Winke für

die Art und Weise, wie die richtige Diät be

obachtet werden soll, dass auch die sorgsame

Hausfrau, der esdarum zuthun ist, dass ihre

Tischgäste eine gute und nahrhafte Kost er

halten, davon profitieren wird. Der Verfasser

bekundet hiebei ebenso sehr den kundigen
Arzt, wie den erfahrenen Gastronomen.

Dr. H. K.

Zu bez.d. alle Buchh,; in Er

mangl. geeigneterWerb.vonder

Verlagsbuchh. (Hans Feller in

Karlsbal, Böhmen)gegen Eins.

d. Betr. in Briefm. Zus. erfolgt
sofort franko- 769

DasOriginal-Meisterwerk(neueste Gratis

Ausgabe, ca. 130 S. Text) über:

Haarkrankheiten

und Haarpflege
ist unter dem Titel:

Der Haarschwund
erschienen und vom unterzeichnetenVerfasser

gratis und franko nach allen Ländern der

Erde zu beziehen. Edlm. Bühligen,

Gohlis-Leipzig, Willa Bülligen. 324

Lerne Französisch!

Wir empfehlen zu diesem Behufe die bei

E.H.Mayer inKöln in zehnter sehr

verbesserter Auflage erschienene Schrift:

Der geschickte Iranzose,
oder die Kunst, ohneLehrer in zehn Lektio

nenFranzösischlesen, schreiben und sprechen

zu lernen. Preis 50 Pfennig. 38

Ferner empfehlen wir die in gleichem

Verlage erschienenen Werkchen:

auf Steinwärder

Der geschickte Engländer, 6. Aufl. 60 Pf.

d In allen Buchhandlungen zu haben:

Der Leibarzt,
oder 500 der besten, bewährtesten

Hausarzneimittel gegen 145 vorkom

nnende Krankheiten derMenschen,um selbige

ohne Hinzuziehung des Arztes mit Haus

mitteln zu heilen, nebst der Kunst, ein

langes Leben zu erhalten, Wunder

kräfte des kalten WassersundHufeland's

Haus-undReise-Apotheke. Vierzehnte

1verb. Auflage. 1 M. 50 Pf. 512

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

In allen Buchhandlungen ist in 30. Aufl., zu

haben: - 513

(Um in allen Lebensverhältnissen besser fortzu

kommen.)

Neues Komplimentierbuch.

Der geschickte Holländer, 3. Aufl. 60 Pf.

Der geschickte Italiener, 3. Aufl. 50 Pf.

Bei Franko-Einsendung des Betrages

folgt Franko-Zusendung unter Kreuzband.

Vor Kurzem erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen: 495

Karl Braun-Wiesbaden,

Eine türkische Reise.

Zweiter Band. -

Fragmente aus der Türkei:

Ess- Braunschweiger -zu

feinste Cervelatwurst,
vorzügliche Trüffelwurst, ausgeknöchelten Schin

ken c. versendet billigst gegen Nachnahme

799 Gustav Germann in Braunschweig.

--* Russland.-

Vertretungen jeder Branche, sowohl

für Polen als auch Rußland, übernimmt

dasAgentur-,Kommissions-,Incaffo-,Lan

des Produkten- & Exchange-Geschäft von

F. J.Sulczewski & Co. in Warschau.

Soeben erschien: 753

Anastasius Grün,

Spaziergänge

eines

Wiener Poeten.
Siebente vermehrte Auflage.

Preis elegant geb. 3 Mark.

Berlin. G. Grote scher Werlag.

Die neuesten und besten

al
sind nur zu beziehendurch L. Badt, Dresden

Preisverzeichnisse gratis und franko, 115

Die neuesten und besten 22

Adreß-Bücher
der Kaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreibendenze.
aller Länder sind von

- -

C. Leuchs & Co. in Nürnberg
zu beziehen.

Preiscourante auf Verlangen gratis.

In Friedr. Mauke's Verlag in Jenner

schien soeben und ist in jeder Buchhandlung
vorräthig:

SagwissenschaftlicheStudien

Dr. J. G. von Hahn.“

Lex.-8. 800Seiten. broch. Preis 12 Mark.

Zu ermäßigtem Breife
liefert Zander's Buchhandlung in Leipzig:

Schöppner's Hausschah d.Länder u. Vatter.

kunde. Mit32 Abbildungen. In 2 clea.

Leinwdbdn. Statt 22 Mk. – für 11 '
–Broschiert für 8 Mt.

Stern, 50 Jahre deutscher Dichtung.

insb'“ 4 #3
Brosch.3 Mt.

Menzel, W., Geschichte der deutschen

Dichtung. 1875. In3 Leinwdbon. Statt

18 Mk. – für 7 Mk.

Michelet, Die Welt der Vögel. Mit 150

Abbildungen. In eleg. Leinwdbd. Statt

13 Mk.– für 4 Mk.

Rudolph's Vollständiges Orts-Lexikon

v. Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Elsaß

Lothringen ac. 2Bde.mitSuppl.340Bgm.

„offen Statt 65 Mk. – für

Rom und Umgebung. Mit 45 Taf. Abbil

dungenv. Zimmermann.1871.Statt 15Mr.

- für 41. Mk.

Elgner, Jerusalem u. Amgebung. Mit 8
Taf. Abbild. u. Karte. 1873. Statt 6 Mr.

-- für 2 Mk.

Kneschke, Vollständiges Adels-Lexikon.
9Bde. 1871. Statt 144M. – für24Mt.

–In9 Leinwdbdm. 33 Mk.

Neues Verzeichniß von im Preise ermäßig
ter neuerWerkegratis. 787

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbibliothek,
prachtvoll gebunden, für 40 Mark.

1) Goethes sämmtliche Werke, keine Aus

wahl (sämmtliche Werke), die so beliebte

Original -Cotta'iche Ausgabe mit den be

rühmten Kaulbach"ichen Stahlstichen, in

10Bänden prachtvollgebunden,guter Druck

gutes Papier. -----

2) Schillers sämmtliche Werke, die be

liebte Original-Cotta'iche Ausgabe mit den

berühmten Stahlstichen, in 4Bänden pracht

voll gebunden, guter Druck, gutes Papier.

3) Heinrich Heines Schriften, Original

Ausgabe, Hoffmann & Campe, pompös ge
bunden,guter Druck, schönes Papier,

4) Leising's sämmtliche Werke, Original

Ausgabe, Göschen,6 Bände, eleg.gebunden.

5) Shakespeare's sämmtliche “Werke,

deutsch,

T-S" die so beliebte

Schlegerische Ausgabe,

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten Werke,

Goethe, Schillor, Heinrich Heine, Lessing,
Shakespeare, zusammen

TST prachtvoll gebunden nur 40 Mark.

T-S“ Einzelne Werke werden nicht apart

abgegeben. - -

E-STUnterGarantie für neu, fehlerfrei.

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieen bin ich im Stande, für den so sehr

billigen Preis obige fünf Werke für 40 Mitarr

zu verkaufen.

Expedition erfolgt gegen Einsendung oder

Nachnahme des Betrags zoll- und steuerfrei.

IT-S“ Gegen Nachnahme nur in deut

schen Reich, nach dem Auslande nur gegen

vorher. Einsendungdes Betrages.

Gulden, Franken, Rubel, Dollars berechne

ich zum höchsten Knrs. 651

Jenny Glogau, Ruchhändler

in Hannover.

für Herren und Damen in hochfeiner, eleganter

Ausführung zu staunend billigen Preisen in der

Fabrik von Blau & Kann, Bien I., Baben

bergerstraße Nr. 1. Preiscourante gratis und

franko. 751

eder Art kann aus voller

Kranken“ die Anwen

dung des tausendfach bewährten, in

Dr. Airy's Naturheilmethode beschrie

benen Heilverfahrens empfohlen werden.

Dieses jetzt in 63. Auflage erschienene

500 Seiten starke Buch kostet nur 1 M.

und ist durchjede Buchhandlung oder direkt

ist Verlags-Anstalt in Leip

zig zu beziehen. 64

Enthaltend (34 Glückwünsche beiNamens

und Geburtstagen, 16 Liebesbriefe,

20 Gedichte bei Hochzeitsfeierlichkeiten,

20 Anweisungen über Anstand u.Fein

Sitte u. 40 schöne Toaste.

Von Jr. Neyer. 30. Auflage, 1 Mrk.25 Pf.

NB. Dieß, ist das beste und vollständigste

aller bis jetzt erschienenenKomplimentierbücher.

Ernst'sche Buchhandlungin Quedlinburg,

Konstantinopel, Adrianopel, Saloniki; Türken,

Bulgaren, Arnauten, Albanesen, griechische

Griechen und türkische Griechen, Serben,Juden,

Sephardim; bei einem zerbrochenen Wagen.

Anhang: Eine böhmische Woche.

30 Bogen. 89. Geh.5Mark. Geb. 6 Mark.

Verlag von August Auerbach in Stuttgart.

TFF) Schaubek's Briefmarken-Ali

bum,vollständigbis aufdieheutige
Zeit von 31 bis 39Mark. Echte

Briefmarken billigt. Katalog

Aug.76 1M.85. Probenummer

des Briefmarken-Journals und

Preisliste gratis. (H.34847) 625

Louis Senf, Briefmarkenhandlung, Leipzig.

in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.

Echte Briefmarken
verkauft billigt, Katalog 60 Pf

Alwin Zschiesche,
672 Leipzig.
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Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Inhalts-Uebersicht.

Text: Der neueLeander, Erzählung von Marv.Schlägel,Fortsetzung.–

Zwei Szenen aus Richard Wagners „Ringdes Nibelungen“,von Dr.Theodor

Helm.– Notizblätter.– Aus den Kaisertagen zu Stuttgart, mitBildern von

H. Lüders. II. – Unsere liebe Frau von Partenkirch, Erzählungvon Claire

von Glümer,Schluß. – Das europäische Gleichgewicht, historische Humoreske

Der Ring des Nibelungen. Walküren-Fels. Nach dem Original-Entwurf von Joseph Hoffmann. (S. 126)

XXXVII.

T

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

H. W. Hackländer.

von Otto Girndt. II.–Wiener Ringstraßen.2.Der Opern-undderKärnthner

ring,von AugustSilberstein.– Leopold v.Ranke,von Schmidt-Weißenfels.–

Eine Episode aus Georg Ebers' neuem Roman „Uarda“.– Zeitfragen für

den Familienkreis, von Benno Reden. Politik und Wirthschaft. 23. –- Zeit

chronik: 28. September bis 18. Oktober. – Schach.–Bilderrüthjel 7. – Auf

lösung des Bilderräthjels 6.– Auflösung des Röfiebsprungs Nro.2. – Ho

monym. – Briefmappe.

Illustrationen: Der Ring des Nibelungen: Walküren-Fels, nach dem

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Original-Entwurfe von JosephHoffmann.– DieRingstraßen Wiens. 2. Der

Opern- und der Kärnthnerring, von A. Kronstein.– Aus den Kaisertagen zu

Stuttgart: Lieutenant beim Zapfenstreich; Ruf zur Kritik; Beim Manöver :

Moltke; Landwirthschaftlicher Verein; Vorbeiführen der Thiere, zwei Bilder:

Volksfestszene; von H. Lüders. – Leopold v. Ranke, von F. Weiß. – Der

Ring des Nibelungen: Hunding's Saal nach dem Original-Entwurfe von

Joseph Hoffmann. – Variationen über ein bekanntes Thema, in Wort und

Bild von Ludw.v.Bilow.

 

 



Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. „M3 7

n eu e L e an d er.

Erzählung

U0n

Nax v. Schlägel.

(Fortsetzung)

VI.

Wie ort! Fort!“ waren die einzigen Worte,

'' welche die Gräfin ihren Schiffern zurief, als

sie in den Kahn stieg. Ihr Aussehen war

so verstört, ihr Gebahren glich so ganz einer

Flucht, daß Geronimo, welcher wußte, daß

das Verbrechen nicht ausschließlicher Erbtheil

der Armen und Niederen geblieben ist, und

der die italienischen Behörden gut genug

kannte, um ihre Bekanntschaft nicht ohne Nothzu erneuern,

raschest vom Land abstieß. Selbst das Erscheinen und die

Zeichen Tommaso's, der eben auf der Anhöhe sichtbar wurde

und offenbar das Boot zur Umkehr zu veranlassen suchte,

diente nur dazu, die Ruderschläge der beiden Schiffer zu be

schleunigen.

In bedeutend kürzerer Zeit, als man zur Hinfahrt ge

braucht hatte, fuhr man in den hübschen Hafen von Laveno

ein und erst beim Anlegen des Bootes erwachte die Gräfin

aus ihrer Betäubung.

Aber in demselben Augenblick, da sie aussteigen wollte,

tönte ihr vom Ufer ein gebieterisches „Halt“ entgegen.

Es war Hauptmann Guido Kornfäffel, welcher in vollem

Dienstanzug und einer ganzen abschreckenden Häßlichkeit am

Kai stand und die Gräfin am Aussteigen verhinderte.

Hinter ihm ragte die schlotterige Gestalt Mihalasy's, welcher

durch fortgesetztes Kopfschütteln und Achselzucken anzudeuten

suchte, ' ihm der ganze Vorgang unverständlich und der

Hauptmann ohne Zweifel plötzlich übergeschnappt sei.

Es hatte in der That den sich von Minute zu Minute

steigernden Groll gegen die Verführerin eines Freundes und

die fortgesetzte Nichtbeachtung seines Gemüthszustandes von

SeiteWalden’s bedurft, um die Entschlossenheit Kornfäffel's

bis zu einem Grade zu steigern, daß er einer Dame in des

Wortes verwegenster Bedeutung in den Weg trat. Bisher

war er jeder derartigen Berührung mit einer Art von fana

tischer Schüchternheit aus dem Weg gegangen und unter

seinen Kameraden war eine Damenscheu prüchwörtlich bis

zur Neckerei.

Langsam und als traue sie ihren Sinnen nicht, hatte die

Gräfin ihr todtenbleiches Gesicht und ihre umflorten Augen

zu dem seltsamen Mann emporgehoben, der mit rothglühen

dem Antlitz und allen Zeichen großer Aufregung die Hand

wie zum Anathema gegen sie ausstreckte, während seine Blicke

wie zwei sich kreuzende Klingen umherschossen und seine

Lippen etwashervorsprudelten von unerlaubten Verbindungen

mit anerkannten Landesfeinden, von schwerer Verantwort

lichkeit und ernsten Zeiten und von der Nothwendigkeit, das

Landesgebiet sofort wieder zu verlassen.

Endlich hielt der Hauptmann athemlos inne und schien

mit einiger Unsicherheit den Erfolg seiner Beredsamkeit ab

zuwarten, während Geronimo sich bedenklich mit der Hand

unter eine rothe Mütze fuhr und ein Genoffe das unter

drückte Lachen für immer vergessen zu haben schien.

Aber in das Antlitz der Gräfin war inzwischen Leben

gekommen; mit einem raschen Schritt stand sie dichtvor dem

Hauptmann auf den Quadern des Kais und rief ihm mit

glühenden Wangen, blitzenden Augen und zornbebenden

Lippen entgegen:

„Ungebildeten Zollwächtern kann man es verzeihen, wenn

sie im Eifer zu weit gehen; seit wann aber beginnen kaiser

liche Offiziere den Krieg damit, daß sie wehrlose Frauen

beleidigen? Zurück, Herr Hauptmann, wenn Sie mich nicht

mit Gewalt ins Wasser treiben wollen, das dann meine

einzige Heimat ist!“ -

Es lag eine solche leidenschaftliche Bitterkeit in diesen

Worten, die Gräfin stand so achtunggebietend vor ihm da,

daß der Hauptmann unwillkürlich einen Schritt zurücktrat,

wobeiMihalasy's blanke Lackstiefel in ernsteGefahr geriethen.

Noch einmal wollte Guido Kornfäffel vonder eisernen Noth

wendigkeit beginnen, als plötzlich die kleine Pepi auf dem

Kampfplatz erschien.

„Wer will meine gnädigeGräfin nicht an'sLand laffen?“

rief sie. „Gehen Sie nur nach Haus, Frau Gräfin! mit

diesen Herren, von denen der eine heute den ganzen Tag

nicht vor meinem Fenster wegzubringen war, will ich schon

noch fertig werden.“

Die Gräfin, um dem Unwürdigen dieser Situation ein

Ende zu machen, gingrasch vorüber und aufdas rotheHaus

zu; die Pepi blieb noch einen Augenblick vor dem Haupt

mann stehen, dann machte die Kehrt und folgte ihrer Herrin,

jedoch nicht ohne auf Mihalasys entschuldigenden Blick mit

einer Grimasse zu antworten, welche er sich etwa übersetzen

konnte: „Sie sind auch nicht besser als der Andere.“

Niemand folgte ihnen und der Hauptmann schien seine

etwas in Verwirrung gerathenen Sinne noch immer nicht

gesammeltzu haben. Es war zum ersten Mal, daß er sich

in einen Kampf mit Frauen eingelassen hatte, und dieses

erste Malwar er glänzend besiegt worden. Denn es ging

doch nicht gut an, die Kanonen des Forts auf das rothe

Haus zu richten oder die Grenadiere Waldens zum Angriff

aufzwei Frauenzimmer zu kommandieren. Geronimo selbst

befestigte mit ziemlichem Gleichmuth eine Barke und blickte

den Hauptmann mit kaum verhehltem Spott von unten

' an,ja selbst das einfältige Gesicht Mihalasy's schien

das mitleidige Geständniß auszudrücken:

„Der Hauptmann macht doch lauter Dummheiten.“

In keineswegs beneidenswerther Geistesverfassung kam

daher Guido Kornfäffel auf der Plattform des Forts an.

Das Benehmen des Oberlieutenants, welcher von demVor

gefallenen nichts ahnen konnte, war so ziemlich dasselbe ge

blieben. In der üblichen Form stattete er seinem Vorgesetz

ten die vorgeschriebene Meldung ab, „daß nichts Neues vor

gefallen sei“,und da sich hiegegen eine berechtigte Einwendung

nicht erheben ließ und der Hauptmann seinen Vorrath an

rachsüchtigen Gefühlen nahezu verbraucht hatte, so begnügte

er sich, mit dem Kopf zu nicken, als ob derselbe abfliegen

solle, und dieFrageWalden's, ob der HerrHauptmann noch

etwas befehle, ebenso energisch zu verneinen. Dann übergab

Walden den Dienst an Mihalasy, wogegen derHauptmann,

so wenig, er auch zweifelte, daß Walden sofort in das rothe

Haus eilen werde, billigerweise nichts einwenden konnte.

Walden ließ die Grimaffen und Geberden Mihalasy's,wo

durch ihn dieser aufdas Vorgefallene aufmerksam zu machen

juchte, unbeachtet, da er wieder eine neue Albernheit be

fürchtete, grüßte die beiden Offiziere höflich und war bald

zwischen den Häusern der Vorstadt verschwunden.

„Jetzt kann's losgehen!“ gab Mihalasy seinen stummen

Gedanken lauten Ausdruck. Er zweifelte nämlich nicht, daß

Walden, wenn er von der verunglückten Expedition seines

Hauptmanns gegen die Gräfin Kenntniß erhalten, wieder

kommen und, wie Mihalasy sich vor sich selber auszudrücken

liebte, einen Mordskrawall anfangen werde. Auch Guido

Kornfäffel befand sich in nichts weniger als angenehmer Er

wartung, was sich aus der Angelegenheit ergeben werde. Zu

seiner Ehre jedoch muß zugegeben werden, daß es weniger

Furcht als die noch immer rege Theilnahme für Walden und

die Besorgnißvor einer vielleicht unheilbarenSpaltung war,

welche ihn in die unbehaglichte Stimmung versetzte. Zu

gleich jedoch fühlte er schon aus dienstlichen Gründen das

lebhafte Bedürfniß, sein erschüttertes Ansehen wieder herzu

stellen und Mihalajy's lautes Denken mit einem nieder

schmetternden Blick zu erwiedern, der allerdings den beabsich

tigten Erfolg nicht ganz erreichte. Der Lieutenant nahm im

Gegentheil,da er inWaldeneinen natürlichenBundesgenossen

hinter sich zu wissen glaubte, der durchdie gleichen Interessen

mit ihm vereinigt war, eine Art herausfordernder Haltung

an. Dieselbe bestand in der Hauptsache darin, daß er seinem

Vorgesetzten bei jeder thunlichen Gelegenheit eine Kehrseite

zuwandte und die Melodie eines Liedes vor sich hinträllerte,

dessen Text allgemein in der Armee bekannt war und die

bittere Noth eines Infanteriehauptmanns beschrieb, den eine

durchgehende Rosinante über Stock und Stein trug. Der

immer wiederkehrende Endreim des Liedes lautete:

„Aber, Herr Hauptmann, wo reiten S' denn hi?–

Ei, der Teufel, was weiß i“

Mit träumerischer Selbstvergessenheit war Mihalasy eben

wieder bei der denkwürdigen Frage angelangt und etwas

lauter als vorhin sang er:

„Aber, Herr Hauptmann, wo reiten S'denn hi?“

Da drehte sich Guido Kornfäffel plötzlich um und

schnaubte:

„Zum Satan mit Ihnen, wenn Sie nicht schweigen!“

Vor dem wüthenden Gesicht seines Vorgesetzten prallte

Mihalasy zurück, bis ihm die aufgethürmten Sandsäcke Halt

geboten.

Er schwiegjetzt zwar, aber die beleidigte Miene, die er

zur Schau trug, und die Blicke, die er Guido zuwarf, be

wiesen deutlich, daß er es demselben noch lange nicht ver

zeihen werde, alle seine bisher bei Pepi errungenen Erfolge

so schnöde in Frage gestellt zu haben.

Indessen saß Heinrich neben Walpurg und lauschte bleich

und schweigend ihrer Erzählung vom Zusammentreffen mit

Gatten und Tochter. Nur einmal hatte er sich mit leuchten

den Blicken und glühenden Wangen aufgerichtet, als ihm

die Gräfin von Karolinens treuer Anhänglichkeit an ihren

Spielgenoffen Heiny erzählte, aber gleich wieder hatte er

matt und trübe das Haupt sinken lassen und fast gewünscht,

es möchte anders sein, oder Karoline ihn wieder vergessen.

Es wäre ja genug gewesen, wenn das Lebensglück zweier

Menschen dem durch nichtszu brechendenWahnjenesMannes

zum Opfer fiel.

Mit innigstem Mitleid schaute er auf die edle Frau, die

für eine so leichte Verirrung des Herzens nun auch noch in

dem Wesen so hart bestraft werden sollte, dessen Glück die

über ihr eigenes stellte.

Aber thränenlos und mitdem Ausdruck einer festen Ent

schlossenheit erwiederte die Gräfin einen melancholischen Blick

und jagte ernst, fast feierlich:

„Jetzt beginnt. Ihre Aufgabe, Heinrich!“

„Zu entsagen, ich weiß es,“ antwortete der junge Mann

und seine Augen wurden feucht.

„Nein,“ antwortete Walpurg, indem sie ihre weiße Hand

auf die des Offiziers legte, „Sie sollen für Ihre Liebe

kämpfen! Mein einstiger Gatte hat eine unübersteigliche

Schranke gegen meine Annäherung um sich gezogen, indem

er mich beschimpfte. Als Frau bin ich machtlos gegen die

rohe Kraft, wenn ich nicht das heiligste Vorrecht meines

Geschlechtes opfern will, die Scham. Aber Sie sind ein

kühner Mann und lieben meine Tochter. An Ihnen ist es,

nicht zu dulden, daß sie elend wird. Ich weiß, was ein

langes, unbefriedigtes Leben für eine Frauenseele heißen will,

und in meinem Herzen wohnte doch nur das Bild meines

Gatten, als ich mich ihm vermählte. Und glauben Sie nicht,

daß Hippolyt bei der Wahl eines Gefährten für ein Kind

rücksichtslos überdie Gefühledesselben hinwegschreitenwürde?“

„Ich bin dessen gewiß,“ knirschte Heinrich, seine Augen

flammten und seine Hände ballten sich.

„Nun also, so stehen Sie mir bei, Karoline aus der

Gewalt jenes Mannes zu erretten. Er kann sie entbehren,

denn er hat sie ja bereits von seinem Antlitz verbannt und

unter Dienern fristet sie ein einsames, freudearmes Dasein.

Es ist nicht daran zu denken, daß er freiwillig aufdieß

Stück seiner Macht verzichtet, einen Menschen freigibt, der

ihm angehört und anheimgegeben ist. Sie haben schon ein

mal den Wegzu Karolinens Antlitz gefunden und sagen ja,

es sei Ihnen nicht allzu schwer geworden. Machen Sie den

Versuch noch einmal, aber dießmalgeben Sie mirdie Tochter

wieder und sich die Braut. In unserem grünen, melancho

lischen Kärnthen unter einfachen Verhältnissen und guten

herzlichen Menschen will ich sie Ihnen bewahren, bis Sie

kommen, um sie zu begehren. Dann soll die Liebe der

Mutter bescheiden zurückstehen vor dem stärkern Recht. Ich

fordere viel von Ihnen, aber es gilt das Wesen, das wir

Beide, ich glaube, über Alles lieben. Es darf an dem starren

Argwohn seines Vaters nicht zu Grunde gehen, mag dieser

selbst dadurch auch noch beklagenswerther und einsamer

werden.“

„Ich will die Tochter zu ihrer Mutter zurückführen,

wenn sie mir folgen will,“ antwortete Walden feierlich und

küßte die Hand seiner Base.

Eine Viertelstunde später erschien der Oberlieutenant auf

der Plattform des kleinen Forts und schritt gerade auf einen

Hauptmann zu.

Dieser verfärbte sich etwasund Mihalasy lächelte schaden

froh, da er dachte, „daß jetzt der Krawall losgehen werde“.

Walden jedoch hatte um so weniger eine Veranlassung,

die Heldenthat desHauptmannszu erwähnen, alsdie Gräfin

ihm dieselbe nicht mitgetheilt und auch der redseligen Pepi

verboten hatte, des Zwischenfalls zu erwähnen, der Walden

vielleicht in eine unangenehme Stellung zu einem Vorgesetz

ten bringen konnte.

Nach Allem,was vorgefallen jedoch, mußte es Kornfäffel

für den verletzendsten Hohn halten, alsWalden ihn in aller

Form um eine mehrtägige Befreiung vom Dienste bat.

Hauptmann Guido Kornfäffel zwang sich zur Ruhe.

Aber man sollte sich getäuscht haben, wenn man ihn in der

Tasche zu haben glaubte, weil er es mit seiner Komman

dantenwürde nicht vereinbar gefunden hatte, sich mit einer

intriguanten Frau herumzuzanken und zu Gewaltmaßregeln

zu ritterlich gewesen war.

„Und zu welchem Zweck,wenn man fragen darf,wünschen

Sie die Befreiung vom Dienste?“ fragte Kornfäffel schein

bar ruhig und seine Blicke schauten durchbohrend rechts und

links an Walden’s Antlitz vorbei.

Walden zuckte die Achseln:

„Ich bedaure, diese Frage nicht beantworten zu können,

da es nicht meine Geheimnisse sind, die ich damit preis

geben würde.“

„Nun denn,“ rief der Hauptmann, durchdie RuheWal

den's auf's Aeußerste gebracht, „so verbiete ich Ihnen, dieses

mir anvertraute Fortzu verlassen, so lange staatsgefährliche

Persönlichkeiten in der Nähe sind, welche esdarauf abgesehen

haben, die Pflichttreue des mir unterstellten Offizierskorps

zu erschüttern . . .“

Walden war im Begriff, eine heftige Antwort zu geben,

aber in Anbetracht der höhern Aufgabe, die ihm oblag, be

zwang er sich und sagte scheinbar ruhig:

„Ich weiß nicht, Herr Hauptmann, ob Sie das Recht

haben, derart aus bloßer Laune einen Offizier zu internieren,

der sich bisher Ihre Unzufriedenheit nicht zugezogen hat.“

Aber was von Seite Walden's nur Mäßigung war, er

schien seinem einstigen Freund als hochmüthige Gering

schätzung und kühle Ueberlegenheit und wüthend '' er:

„Ich habe das Recht und werde davon Gebrauch machen!

Ich kann den Belagerungszustand verkünden, wenn es mir

beliebt und alle Hochverräther und Meuterer füsilieren lassen,

wenn es mir gefällt. Ja, das kann ich!“

Walden lächelte bitter:

„Die Gelegenheit dazu wird Ihnen ohne Zweifel auch

nicht fehlen, da Sie mit Ihrem Urtheil so schnell fertig sind.

Was mich betrifft,“ fuhr Walden,dicht an den Hauptmann

herantretend, leiser fort, „so bitte ichSie im Namen unserer

einstigen Freundschaft, mich nicht zum Ungehorsam zu

zwingen. Es gibt Lagen, in denen es eine Feigheit ist, sich

der Pflicht zu fügen. Mir ist eine solche Aufgabe zu Theil

geworden. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß die Er

füllung derselben die Sicherheit des Staates und meine

dienstlichen Verpflichtungen in keiner Weise berührt. Darum

geben Sie mir die nachgesuchte Erlaubniß, Hauptmann, und

ich werde Ihnen die Freundschaft nie vergessen ...“

Die Stimme Walden's klang fast flehend und begann

auf den Hauptmann ihren alten Zauber zu üben. Das

Mißtrauen gegen die Stimme der Freundschaft im eigenen

Innern begann zu weichen . . .

„Aber Herr Hauptmann,wo reiten S'denn hin?“ Es

war die näselnde Stimme Mihalasy's, welche halblaut, aber

dem Hauptmann doch deutlich vernehmbar wieder den miß

liebigen Vers sang und vor Kornfäffel's Erinnerung wieder

alles in den letzten Stunden Erlebte, den ruhmlosen Rückzug

--
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vor einer ränkevollen Frau, den Trotz und Unwerth des

jüngern Freundes heraufbeschwor.

„Redensarten!“ knurrte er abweisend. „Im Nothfall

werde ich mir Gehorsam zu erzwingen wissen. Hier in Laveno

befehlige ich und nicht die Frau'
Und zum Zeichen, daß er die Angelegenheit für erledigt

halte, entfernte sich Kornfäffel von der Plattform.

Finster stützte sich Walden auf eines der Geschütze und

schaute hinaus in die Dämmerung, die ihre Märchenschleier

immer dichter über den See spann und schon dasgegenüber

liegende Ufer in ihren silbergrauen Duft gehüllt hatte. Und

immer höher stieg die Dunkelheit empor an den Bergen, bis

nur mehr die weißen Zacken der Schneeberge sich mattglän

zend abhoben an dem von einemgeheimnißvollen Lichtdurch

glühten Himmelsgewölbe. -

Dann erwachte zuerst der Abendstern und warf einen

langen glutrothen Streifen über das Wasser und endlich stieg

auch der Mond empor über den nördlichen Bergriesen, selber

riesengroß und wie durchsichtig gleich ihnen. Immer höher

schwebte er in einem grünlich schimmernden Lichtkreis und

Millionen Funken zuckten gleich Tropfen flüssigen Goldes

empor aus dem Grunde des Sees, wie aus dem Meere der

Unendlichkeit, für dessen lichte Aethergestalten es kein Gesetz

der Schwere gibt.

„Eine Welt wie aus Seidenpapier, nicht wahr, Herr

Kamerad?“ gab Mihalasy seiner Naturbewunderung Aus

druck, indem er neben Walden trat. „Wenn Sie übrigens

der Frau Gräfin versprochen haben, den Abend bei ihr zu

zubringen, so will ich gern für Sie hier bleiben,“ fügte er

leise hinzu, „der Hauptmann macht jetzt mit dem Podesta

seine Tarokpartie und davon bringt ihn die Bespannung

einer Batterie nicht hinweg. Und die Pepi geht nach ein

brechender Dunkelheit auch nicht mehr aus dem Haus, daß

man sie allenfalls treffen könnte. Man mußwirklich Achtung

haben vor dem Frauenzimmer,“ schloß der Lieutenant sein

opferfreudiges Anerbieten.

„Ich danke Ihnen,“ sagte Walden aufseufzend, ohne den

seltsamen Widerspruch in der Rede des weltmännischen Ka

meraden zu beachten. Seine einen Augenblick vom heller

werdenden Mondlicht angestrahlten Züge drückten eine freu

dige Entschlossenheit aus.

„Gehen S' nur!“ drängte Mihalay, welcher für den

tiefen Seufzer Walden's volles Verständniß zu empfinden

glaubte und ein großmüthiges Regen fühlte, „morgen zur

Reveille will ich auch da sein. Sie wissen ja, der Haupt

mann kommt vor zehn Uhr doch nicht!“

Rasch und ohne Antwort drückte Walden dem Gefälligen

die Hand und war im nächsten Augenblick verschwunden.

„Ist doch 'was Sonderbares um das Verliebtsein,“ mo

ralisierte Mihalasy hinter ihm drein. „Wenn die Gräfin

nur nicht doch schon ein wenig bei Jahren wäre. Die Pepi

ist zwar nur eine Kammerjungfer, aber doch noch in der

ersten Blüte.“

Während Mihalasy eine Vergleiche zwischen einer altern

den Gräfin und einer blühenden Kammerjungfer zu Gunsten

der Letztern fortsetzte, war der Mond immer kleiner und

strahlender geworden, wie eine glänzende Metallscheibe lag

der See weit hinaus, die Kiesel des Strandes schimmerten

weiß wie Schnee und regungslos und dunkelgrau wie aus

oxydiertem Silber standen die Erlbüsche am Ufer.

Da theilten sich ihre Zweige und anden RanddesSees

trat eine Gestalt, hell wie der lebend gewordene Marmor

einer der mythologischen Göttergestalten, welche vor vielen

hundert Jahren auch an diesen Ufern verehrt wurden. Halb

Herkules und halb Apoll blieb die Gestalt am Ufer stehen

und die Waffer rauschten leise, als plätscherten die Nixen

sehnsüchtig zu ihr heran . . .

„Halt, wer da!“ tönte es plötzlichdurchdie Stille. Eine

der Schildwachen, welche Hauptmann Kornfäffel am Ufer

: hatte, kam, über die Weidenstrünke stolpernd,

Ulli".

Aber nur die stärker rauschenden Waffer gaben Antwort,

die weiße Gestalt war verschwunden und etwas Dunkles be

wegte sich rasch über die glänzende Fläche des Sees.

Zwischen der Furcht vor der seltsamen Erscheinung und

der Angst vor seinen Vorgesetzten unschlüssig hin und her

schwankend, stand der ungarische Rekrut, das Gewehr im

Anschlag, mit klappernden Zähnen da und starrte in den

blendenden Widerschein desMondes, bis ein halbes Dutzend

schwarzer Gestalten vor seinem Blick umherschwammen und

endlich drückte er mit geschlossenen Augen das Gewehr ab.

Weithin rollte das Echo desSchuffesum die UferdesSees,

spät noch aus entfernten Schluchten und Buchten mit ver

stärkter Gewalt zurückkehrend, wenn es längst erstorben

schien . .. Der Rekrut aber hatte sich plötzlich des alten

Aberglaubens erinnert, daß die auf ein Gespenst abgefeuerte

Kugel auf den Schützen zurückkomme und in aller Form

Reißaus genommen . ..Athemlos kam er in das durch den

Schuß in größte Aufregung versetzte Fort und meldete ein

Abenteuer. Aber Mihalajy, besorgt, daß auch Laveno und

sein Hauptmann alarmiert werden möchten, schalt ihn einen

Dummkopf, dem man nur eine Mistgabel statt eines Ge

wehrs in die Hand geben dürfe und der noch vor Beginn

des Kriegs aus Angst den Verstand verliere. Das einzige

Wesen, welches fähig wäre, jetztim See spazieren zu schwim

men, sei der Herr Oberlieutenant und der sei jetzt ganz wo

anders.

Das „Kehrt euch, marsch!“ Mihalasy's schnittjede wei

tere Erklärung ab, und sich erhaben fühlend über den niedern

Bildungsgrad der Bauern eines Adoptivvaterlandes hüllte

sich der Lieutenant fester in seinen Mantel, währendHaupt

mann Kornfäffel, der an den deutsch radebrechenden Podesta

eben seine dritte Partie verloren hatte, mit der Miene eines

zum Aeußersten entschloffenen Strategen eben ein Solo „in

Herz“ ankündigte.–––

Es mochte etwa eine Stunde später ein, als es in dem

unterirdischen F" der Villa Vandimiani seltsam rumorte

und schaffte. Es schien, als ob ganz im Geheimen und im

Dunkeln eines der kleinen Boote zur Seefahrt ausgerüstet

würde. Wasser wurde ausgeschöpft, Ruder acht in das

Fahrzeuggelegt,dann feilte es leise und vorsichtigam Gitter

thor, das auf den See hinausführte, als ob man es ohne

Schlüssel zu öffnen suchte. Endlich, als der Mond längst

untergegangen war hinter dem zackigen Profil des Parks,

wurde es still in dem kleinen Hafen und eine dunkle Gestalt

schlüpfte rasch in die Laubgänge. Dicht an der Villa er

schien sie wieder, sich sorgfältig an denBäumen haltend und

auf jedes Geräusch lauschend, der melancholische Sang eines

Winzers, der seiner Liebsten ein Ständchen brachte, tönte

fernher aus den Weinbergen. Der Schatten schien zu lau

schen und unschlüssig die Fenster der Villa zu betrachten.

Zwei waren erleuchtet, es waren die beiden Balkonzimmer

an den entgegengesetzten Flügeln des Gebäudes. Der eine

hatte den Blick in die Bäume des Parks, die Steinaltane

aber, unter der der Schatten jetzt stand, hatte die freie, un

begrenzte Aussicht über den See, und selbst jetzt noch sah

man von hier aus den Saffo del Ferro schwarz auf dunkel

grauem Grund in den Nachthimmel ragen und wie Glüh

würmer blinkten die Kohlenmeiler auf seinem Rücken .. .

Die Thüre des Altanzimmers schien offen und der

Schimmer einer gedeckten Lampe drang gedämpft durch die

Vorhänge. Jetzt gelangten auch die leisen unsicheren Klänge

eines Pianos herab, wie wenn eine schüchterne Hand den

Tönen einer halbvergessenen Melodie nachtastete in den dunk

len Traumtiefen der Erinnerung.

Es war das Glockenspiel Vetter '' das einst auf

die Seele des Kindes einen so tiefen Eindruck gemacht hatte

und das jetzt die Hand der Jungfrau wiederzufinden suchte

wie einen letzten Trost.

Doch die Erinnerung reichte über ein halb Dutzend Töne

nicht hinaus, müde ruhten die zarten Hände auf den Tasten

und mit weit und schmerzvoll geöffneten Augen schaute Ka

roline in's Leere.

Da klangdie vergeblich gesuchte Melodie plötzlich herein

durch die Balkonthüre, leise zwar, doch rein und voll, wie

von einer weichen, klingenden Männerstimme gesungen und

verschwebte dann langsam wie ein Echo aus Elysium . . .

Ein Stuhl wurde hastig zurückgeschoben, die Vorhänge

theilten sich und eine lichte weibliche Gestalt beugte sich lau

schend über das von Kletterrosen und Glycinien umflatterte

Steingesimse . . .

Und wieder, nur voller und melodischer, klangen, von

einem metallenen Tenor täuschend nachgeahmt, die Glocken

töne aufwärts.

„Heiny!“

Flüsternd und doch aus den Tiefen einerwonneschauern

den Menschenbrust aufjubelnd, gleich dem Schluchzen der

Nachtigall, drang der trauliche Name herunter an das Ohr

des Lauschers . . .

Er trat näher:

„Ich bin's, Karoline!“ flüsterte er und ein helles Ge

sicht leuchtete durch das Dunkel. „Hast Du noch so viel

Vertrauen zu mir wie einst?“

„O Heiny, Heiny!“ jubelte es vorwurfsvoll zurück, voll

jüßen geheimnißvollen Schauers.

„Wenn Du nochdem Freunde Deiner Kindheit vertraut,

so komm' herab, ich habe Dir viel zu jagen ...“

Lange erfolgte keine Antwort; dann ertönte es schüchtern

und befangen:

„Warum so spät? Es ist so dunkel ...

morgen . . .“

„Du weißt, daß mich Dein Vater haßt. Ist das Dein

Vertrauen, Karoline?“ fragte Heinrich schmerzlich.

„Verzeih', Heiny, ich vergaß, ich komme ja, ich komme!

Aber Dugehst nicht weg, nicht wahr, guter Heiny?“

„Gewiß nicht, lieber aus dem Leben!“

Die helle Gestalt verschwand,dann erlosch auch das Licht

im Zimmer und eine Weile war es still und dunkel.

Da nahte es leicht und licht um die dunkle Masse des

Gebäudes und athmete und regte sich endlich dicht bei dem

Harrenden. Er tastete nach Karolinens Hand, furchtsam

schmiegte sich die leichte Gestalt an ihn, er fühlte das stür

mische Pochen ihres Herzens, fest schlang sich ein Arm, ihm

selber fast unbewußt, um das schlanke, zitternde Wesen und

voll unendlicher Zärtlichkeit flüsterten seine Lippen ihren

Namen.

„Heiny! Guter Heiny!“ tönte es zurück.

„Deine Mutter sendet mich, Karoline,“ fuhr Heinrich

hastig fort. „Sie kann es nicht ertragen, Dich unglücklich

und gequält zu wissen. Willst Du mir zu ihr folgen?“

' ja–Papa ist nicht gut gegen uns gewesen, gegen

Mama und Dich und mich. Er liebt mich nicht mehr und

es ist ihm vielleicht lieb, wenn er von mir befreit wird!...

Ich will kommen, sage nur wann und wohin und wie,

einy!“H „Die günstigste Gelegenheit zur Flucht ist jetzt. Das

kleine Boot in eurem Hafen ist vollkommen seetüchtig und

in einer Stunde sind wir in Laveno. Morgen schicken wir

das Boot und einen Brief an Deinen Vater . . .“

„So laß uns eilen ...“ drängte Karoline. Aber heftig

Komm'

zusammenfahrend blieb sie stehen. Von der Seite desParks,

wo der Hof lag, tönte heftiges Hundegebell. - -

„Wir sind verloren,“ flüsterte Karoline. „Ich habe ver

geffen, die Thüre hinter mir zuzuschließen und der große

Bernhardiner, den Papa vor Kurzem gekauft, ist mir in's

Freie gefolgt und hat Deine Spur entdeckt. Ich weiß nicht

einmal seinen Namen, um ihn zu besänftigen! In Papas

Zimmer ist das Licht erloschen, schau!“

„So kehre rasch ins Haus zurück, Karoline! Ich will

mich mit der Bestie abzufinden suchen, und wenn Alles ruhig

ist, komm' ich wieder hieherzurück. Die Nacht ist noch lang,

wir dürfen nicht unvorsichtig handeln, wenn unser Werk ge

lingen soll. Geh' unbesorgt, ich weiß mit solchen Thieren

umzuspringen und habe schon die wildesten gebändigt . . .“

„Aber Du kommst wieder . . .“

„Sobald der Wegfrei ist.“

Wie ein Mondstrahl, der aus düsteren Wolken fallend

über die mitternächtige Erde gleitet, schlüpfte Karoline in's

Haus und Heinrich eilte in der Richtung, die er gekommen,

in den Park zurück.

DasHundegebell kam ihm immer näher, dann jagte ein

großes schwarzes Thier mit mächtigen Sätzen daher über

den Rasen.

„Jetzt gilt es wohl zu sehen, wer von uns Beiden der

Stärkere ist,“ murmelte Heinrich, indem er mit einem Fuß

zurücktrat und die beiden Hände geöffnet vorstreckte, um das

gewaltige Thier beim ersten Anprall zu packen und unschäd

lich zu machen.

Aber ehe sich das wüthende Thier aufihn werfen konnte,

erschallte der gellende Pfiff einer Jagdpfeife, bei deren Ton

der Hund wie von einem Peitschenhieb getroffen zusammen

zuckte und winselnd zur Seite kroch.

Dicht vor Walden, von der Windlaterne Signor Gia

como's phantastisch erhellt, erschien an der Mündung eines

Seitenwegs das todblasse Gesicht des Hausherrn, während

seine Gestalt sichzum Theil in die Dunkelheitverlor, welcher

Boden und Blätterdickicht deckte.

Walden wollte zurückspringen, aber der scharfe Blick des

Haffes hatte ihn bereits erkannt.

„Mein Herr!“ begann Hippolyt und das gebrochene

Deutsch, dessen er sich bediente, um von dem Diener nicht

verstanden zu werden, klang rauh und tonlos. „Es war

Ihnen also nicht genug, den Frieden meiner Ehe zu stören,

es kränkt.Sie sogar, daß ich eine unbescholtene Tochter habe.

Sie sind wie ein Dieb bei mir eingedrungen und wie einen

Dieb hätte ich Sie niederschießen können... Aber ich ziehe

es vor,“ fuhr der Graf fort, ohne die drohende Bewegung

Walden's zu beachten, „heute den Vorschlag anzunehmen,

den Sie mir einst durch Ihren Freund machen ließen.

Wollen Sie mir folgen?“

Walden hatte wieder Gewalt über sich gewonnen und

sagte, einen Schritt zurücktretend, bewegt und ernst:

„Was ich gethan habe, geschah vor Allem für Ihre

schuldlose und durch einen grundlosen Argwohn um ihr hal

bes Leben betrogene Gattin – und dann – aus Liebe zu

Ihrem Kinde! Erlauben Sie mir daher, nunmehr einen

Zweikampf abzulehnen, dessen Ausgang, wie er auch sein

möchte, jene beiden Wesen nur noch unglücklicher machen

müßte.“

Der Grafzuckte die Achseln und sagte verächtlich:

„Dort, wohin Sie sich flüchten, kann ich Sie allerdings

nicht verfolgen. Ich wußte bisher nicht, daß Sie auch –

feige sind.“

„Herr Graf!“ rief Walden so laut und donnernd, daß

die Windlaterne Signor Giacomo's in bedenkliches Schwan

ken gerieth.

„Gehen Sie!“ sagte der Graf leise und mit bebender

Stimme, indem er die Hand aufhob, wie er zudringliche

und unwürdige Bettler abzulehnen pflegte. „Und erinnern

Sie sich, daß ich rücksichtslos von meinem verletzten Haus

recht Gebrauch machen werde, wenn ich Ihnen auf meinem

Grund und Boden jemals wieder begegne. Gehen Sie!“

„Mit Erlaubniß, Excellenz!“ ließ sich da eine harte

spöttische Stimme in italienischer Sprache vernehmen, wäh

rend eine plötzlich geöffnete Blendlaterne ein scharfes grelles

Licht aufdie kleine Gruppe fallen ließ. „Mit Erlaubniß!“

wiederholte Tommaso Paglia, während rechts und links noch

zwei andere Gesichter und Mützen, denen, über welche Paglia

gebot, täuschend ähnlich, aus der Dunkelheit auftauchten.

„Bevor sich dieser Herr (er deutete auf Walden) entfernt,

möchte ich ihn fragen, wie er überhaupt hieher gekommen ist

und was er hier zu suchen hatte.“

Es war nicht ein Eintreten für Walden, sondern nur

der Stolz des italienischen Aristokraten, welcher Graf Hip

polyt zu den abweisenden Worten veranlaßte:

„Mit mehr Recht habe ich Euch zu fragen, Brigadier,

wie Ihr es wagen könnt, ohne meine Erlaubniß hier ein

zudringen?“

„Auf Befehl meiner Vorgesetzten,“ antwortete Tommaso

mit einer ironischen Verbeugung. „Seit einer Stunde etwa

ist von Turin die Nachricht eingetroffen, daß der Krieg er

klärt sei, und damit hat die Militärbehörde die Verfügung

über sämmtliches Grundeigenthum, soweit es ihr für ihre

Vertheidigungsmaßregeln nothwendig erscheint. Ich bin nun

mitzwei Zollwächtern als Beobachtungsposten hieher beordert

worden. Gleich bei unserem Eintritt, den wir allerdings

in Ermanglung eines Schlüffels und um die Herrschaften

nicht zu stören über die Mauer nehmen mußten, fanden wir

zu unserer Ueberraschung in Ihrem kleinen Hafen. Alles be

reit,um mit dem' Ufer in Verbindungzu treten,
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und hier begegnen wir in der Gesellschaft Eurer Excellenz

zu jo auffallender Stunde einem deutsch redenden Herrn,

der eben im Begriff steht, sich in der Richtungjenes Hafens

zurückzuziehen – und anscheinend kein Anderer ist als

Derselbe, welcher sich da unten eine kleine Garderobe an

gelegt hat und auf welchen ich die letzten Tage in Ueberein

stimmung mit Eurer Excellenz als der Spionage verdächtig

gefahndet hatte. Dieselben werden es daher nicht übel neh

men,wenn ich anden Herrn diejenigen Fragen richte, welche

meine Dienstpflicht mir vorschreiben.“

Der trockene Ton, in welchem Tommaso das vorbrachte,

zeigte deutlich, daß er sich jeder Rücksicht für den Grafen

entbunden hielt.

Mit gesenktem Haupte hatte der Grafzugehört:

„Also Krieg,“ sagte er düster, „dann kann ichgegen Eure

Maßnahmen allerdings nichts einwenden. Wie Ihr wißt,

ist man schon einmal gegen meinen Willen und ohne mein

Wiffen hier eingedrungen und Diejenigen, welche es gewagt,

werden sich auch selbst über die Gründe ihrer Handlung zu

verantworten haben.“

Verständnißvoll musterte Tommaso den modischen Anzug

Walden's, den er schon einmal einer so genauen Prüfung

unterworfen hatte, und fragte dann ziemlich kurz:

„Darf ich um Ihren Namen bitten?“

Walden sah die Blicke des Grafen mit finsterer Neugier

auf sich gerichtet und seine Stimme zitterte nicht, als er in

reinem Italienisch antwortete:

„Ich heiße Heinrich von Walden.“

„Wohnort?“ verhörte der Brigadier weiter, dem der

Name ziemlich unverständlich und gleichgültig erschien.

„Laveno in der Lombardei.“ -

„Ah“ machte der Brigadier, und den Offizier scharf im

Auge behaltend, fuhr er fort: „Ihr Stand, mein Herr?“
Walden zögerte einen Augenblick und preßte die Lippen

aufeinander. Er kannte die Kriegsgesetze gut genug, um zu

wiffen, daß er sich jetzt, nach Ausbruch der Feindseligkeiten,

in einer bedenklichen Lage befand. Der Graf beobachtete

ihn mit einer Art grausamen Interesses und ein eigenthüm

liches Lächeln grub sich tief in seine fahlen Wangen. Da

hob der junge Offizier stolz das schöne Haupt und sagte mit

offenem Blick und fester Stimme:

J „Oberlieutenant im k. k. ungarischen Grenadierregiment

oseph.“

Tommaso rieb sich vor freudiger Aufregung die Hände.

Nicht ohne Bewunderung blickte der Graf auf einen jungen

Feind und ein Ausdruck wie tiefen Bedauerns verbreitete

sich über sein Gesicht.

„Der# Oberlieutenant werden nicht daran zweifeln,“

sagte der Brigadier, näher auf Walden zutretend, wie um

sich seiner Person zu versichern, „daß ich verpflichtet bin,

unser Zusammentreffen meinen Vorgesetzten zur Kenntniß zu

bringen. Bis eine Entscheidung von dort eingetroffen ist,

haben. Seine Excellenz gewiß die Güte, uns für den–Ge

fangenen ein Zimmer zur Verfügungzu stellen.“

Der Graf antwortete nicht, sondern ging schweigend und

in tiefem Nachdenken voraus. Signor Giacomo folgte ihm

auf dem Fuß und schien es als eine besondere Aufgabe

anzusehen, dasAntlitz seines Herrn immer inder günstigsten

Beleuchtung zu erhalten.

Auf eine leise Mittheilungdes Grafen hin öffnete Signor

Giacomo, im Hause angelangt, ein Zimmer im Erdgeschoß,

und der Gefangene trat hinein. Ein kurzer Blick überzeugte

ihn, daß hier Flucht unmöglich war. Das Fenster war

stark vergittert und vor die Thüre stellten sich die Finanz

wächter. Es wäre Heinrich von Walden vielleicht möglich

gewesen, im Park zu entwischen, er hatte auch flüchtig an

dieses verzweifelte Mittel gedacht, aber eben so rasch sich er

innert, daß bei Beginn eines Krieges der Patrouillen- und

Wachdienst am Ufer besonders lebhaft und seine Flucht

nichts als ein voreiliges Opfer einer Existenz sein würde.

Und diese war ihm jetzt doppelt werthvoll, da die Karolinen

theuer und ihrer Mutter nützlich schien. Mit der Geistes

gegenwart selbstloser Naturen dachte er daran,daß er, wenn

er sich der Komödie, die mit ihm gespielt wurde, überließ,

vielleicht eine Möglichkeit finden werde, seinen Auftrag aus

zuführen und Karoline zu ihrer Mutter zu bringen. Er

verhehlte sich nicht, daß dasSpiel ein gefährlicheswar, aber

ein Fluchtversuch war verzweifelt und nützte Denen nichts,

die er liebte. Mit jener Ruhe, die oft die Begleiterin der

höchsten Gefahr ist, streckte er sichdaher aufdasRohrkanape,

das die eine Wand des Zimmers einnahm, und betrachtete

mit einem unbestimmten und rein äußerlichen Interesse den

hübsch behauenenKamin ausGranit, der sich ihm gegenüber

befand und dessen Säulen durch das Dunkel schimmerten.

Vergeblich hatte indes Karoline, hinter den Vorhängen

ihres Zimmers verborgen, auf die Rückkunft des Geliebten

geharrt. Sie hörte, daßdas Bellen des Hundes verstummte,

dann ertönten die Schritte mehrererMenschen, wahrscheinlich

die durch den Hund alarmierte Dienerschaft, welche sich in

die Villa zurückzog. Sie sah das Schwanken eines Wind

: und glaubte die Stimme Signor Giacomo's zu ver
110hNON1.

Die Thüre schloß sich, dann öffnete sie sich noch einmal

und es klang, als öffne und schließe sich auch die Garten

pforte. Wahrscheinlich der Obergärtner, der in einem Neben

gebäude wohnte. Sie lauschte nun mit pochendem Herzen

und weit über den Altan gebeugt aufdie Rückkunft desGe

liebten. Ja, Heiny war ihr Geliebter, sie wußte esjetzt.

Man wird auch amLago maggiore nicht achtzehn Jahre alt,

ohne einen Begriffvon demzu erhalten, was ein Geliebter

sei. Bei dem eingezogenen, fast einsiedlerischen Leben, das

Karoline mit ihrem Vater führte, hatte die Erinnerung an

den Jugendfreund durch keinen mächtigernEindruck verdrängt

werden können, und je mehr die Fähigkeit zu lieben im

HerzenKarolinens wuchs und eine andere ward, desto größer

war die Sehnsucht nachHeiny geworden und desto mächtiger

wurden die geheimnißvollen Schauer, welche die Seele der

Jungfrau durchbebten. Es lag also auch viel von dem Un

muth der vergeblich harrenden Braut in der Trauer Karo

linens, als sie sich beim Morgengrauen, als schon die ersten

Gärtnerburschen sich im Garten regten, fröstelnd von der

Altane zurückzog.

Jetzt–das sah sie trotz ihrer Sehnsucht ein, wäre es

ein Wahnsinn gewesen vonHeinrich, noch zurückzukehren und

mit ihr fliehen zu wollen. Sie mußte also bis zur nächsten

Nacht warten, denn er war offenbar durch Verhältnisse, die

sie nicht kannte, veranlaßt worden, die Villa zu verlassen.

Trotz ihrer Erregung fielen Karolinen fast die Augen zu

vor Müdigkeit und stumpf für alle seelischen Empfindungen,

schwankend vor Ermattung zog sie sich bis an ihr Lager

zurück, wo sie wie bewußtlos niedersank .. .

(Fortsetzung folgt.)

Zwei Szenen aus Richard Wagner's „Ring des

Nibelungen“.

(Hiezu die Bilder S. 121 und 132)

So weitauch dieAnsichten überden Werthunddie Bedeutung

des bayreuther Bühnenfestspiels auseinandergingen,zu Gunsten

der musikalisch-poetischen Schönheiten der „Walküre“ (d. h. deren

ersten und dritten Akts) haben sich doch mehr oder minder alle

Stimmen der Kritik vereinigt. Wir führen daher unseren Lesern

heute gerade aus diesem Musikdrama, welches wohl aus der

ganzen Nibelungentrilogie als das erste die Runde über die

deutschen Bühnen antreten wird, zwei der hervorragendsten

Szenen vor, und zwar genau so, wie sie nach des F"

Komponisten Angaben von MalerHoffmann in Wien dekorativ

entworfen und wie sie auch in Bayreuth selbst größtentheils zur

Darstellung kamen.

Wir müssen nun die Leser bitten, gefälligst unsern in

Nro. 51 und 52 des vorigen Jahrgangs von „UeberLand und

Meer“ erschienenen bayreuther Festspielbericht zur Hand zu

nehmen, da andernfalls nachstehende Erklärung der zwei Nibe

lungenszenen nicht genügend verständlich wäre und eine zur

Wahrung des Zusammenhangs unternommene neuerliche Re

kapitulation der gesammten Handlung der Trilogie an dieser

Stelle wohl zu weit führen würde.
Das eine Bild ' dem ersten Akt der „Walküre“) ver

jetzt uns in einen altgermanischen Wohnraum, die Heimstätte

Hundings, des finstern Recken, demdie schöne, vonden Göttern

abstammende Sieglinde wider Willen vermählt ist. „Hundings

Saal“ offenbart unsdurchausdie primitive Bauweise der grauen

Urzeit: um den Stamm einer mächtigen Esche herum ist er

gezimmert, deren riesige Wurzeln sich weithin in den Erdboden

verlieren, während die belaubten Wipfel durch im Dach an

gebrachte Oeffnungen in die Lüfte ragen. Die Wände sind aus

roh behauenem Holzwerk, hie und da mit geflochtenen und ge

webten Decken behangen. Rechts im Vordergrund steht der

Herd, dessen Rauchfang seitwärtszum Dache hinausführt, hinter

dem Herd befindet sich ein innererRaum, gleich einemVorraths

speicher, zu dem man auf einigen hölzernen Stufen hinaufsteigt:

davor hängt, halb zurückgeschlagen, eine geflochtene Decke. Im

Hintergrund eine Eingangsthür mit schlichtem Holzriegel, links

(aufunserem Bild nicht mehr sichtbar)die Thürzu einem innern

Gemach,zudemgleichfallsStufen hinaufführen;weiter vorne auf

derselben Seite ein Tisch mit einer breiten, an den Eichenstamm

angezimmerten Bank und hölzernen Schemeln davor.

Der Künstler hat den Moment aufgefaßt, da der edle

Held Siegmund– der, verwundet, aus der Feldschlacht un
bewußt in Hundings, eines Feindes,Haus gestär war und

dadurch zum# Sieglindens wird – soeben das von

Gott Wotan selbst in die Esche gestoßene Siegpendende Schwert

Nothung mit kraftvollem Ruck aus dem Baumstamm gezogen

hat und nun als der stärkste Recke der Welt, als Göttersohn,

und darum Sieglinden allein ebenbürtig vor der entzückten

Frau steht: -

„Siegmund, den Wälsung,

Siehst Du, Weib!

Als Brautgabe

bringt er dieß Schwert

so freit er sich

die seligste Frau;

dem Feindeshaus

entführt er Dich so.

Fern von hier

folge ihm nun,

fort in des Lenzes

lachendes Haus:

Dort schützt Dich Nohung, das„Tchwert,

wenn Siegmund Dir liebe.", erlag!“

–– nebenbei gesagt, ein Glanzmoment in Albert Niemann's

tief durchdachter, männlich imponierender Darstellung des Sieg

mund in''

Aber die Wälsungen–Bruder undS „ter, wenn auch

göttlichen Stammes– haben durch ihr „vergeffende Liebes

leidenschaftdas ewige Recht verletzt, und Hunding hat die Göttin

Fricka als die Hüterin der beleidigten Ehe angerufen; da muß

denn Wotan seiner Gattin den Eid leisten, daß er in dem bald

entbrennenden Kampfzwischen Hunding und Siegmund Letztern

nicht schützen werde, obgleich der Gr“ervater gerade das Wäl

jungenpaar für seine Pläne nöthig „atte, ja im Grunde selbst

die blutschänderische Vereinigung anbahnte, damit aus derselben

jener einzige Held hervorgehe, welcher Wotan den in der Ge

walt des Riesen Fafner befindlichen Nibelungenring und damit

die Herrschaft der Welt zurückgewänne.

Wotan befiehlt nun seiner Lieblingswalküre Brunhilde, im

Zweikampf der beiden Recken auf Seite Hundings zu stehen,

doch Brunhilde glaubt im innersten Herzen des Gottes zu lesen,

daß ihm doch noch mehr an der ErhaltungSiegmund's gelegen

sei; deshalb und überdieß durchSiegmund'sLiebe zu Sieglinde

gerührt, übertritt die Walküre den Wortlaut von Wotan"sGe

bot und schützt im entscheidenden Moment Siegmund, nicht

Hunding. Da sieht sich Wotan gezwungen, selbst in die Aktion

einzugreifen; vor seinem vorgehaltenen Speer zerspringt Sieg

mund'sSchwertNothung: dem Unbewehrten Hunding sein

Schwert ins Herz. Der verzweifelten Brunhilde bleibt nichts

mehr übrig, als eilends wenigstens die ohnmächtige Sieglinde

und mit ihr das Liebespfand, welches die Letztere von Sieg

mund empfing: denzukünftigenHelden Siegfried, vor dem Zorn

Wotan"s zu retten.

Den Moment dieser Stellung (zu Anfang des dritten Akts

der „Walküre“ spielend) versinnlicht uns das andere Bild.

Wir befinden uns auf dem Gipfel eines Felsberges, links

begrenzt ein Tannenwald die Szene, rechts sieht man den Ein

ang einer Felshöhle, die einen natürlichen Saal bildet: darüber

' der Fels zu einer höchsten Spitze auf. Nach hinten ist

die Aussicht frei; höhere und niedere Felssteine bilden den Rand

vor dem Abhang,der–wie anzunehmen ist– nachdem Hinter

grund steil hinabführt. Dieser Felsberg ist der Versammlungs

ort der Walküren, aufdem sie Halt machen, wenn sie mit ihren

gespenstigen Rosen durch die Lüfte jagen, um die erschlagenen

Krieger nach Walhall vor den Thron Wotan"s zu führen. Zu

ihren soeben im stürmischen Ritt hier angelangten Walküren

schwestern rettet Brunhilde die unglückliche Sieglinde,doch ihre

an die Schwestern gerichtete Bitte: die Verfolgte vor der Rache

Wotans,dessen Nahen schon ferner Donner verräth,zu bergen,

bleibt unerhört: zu sehr fürchten die Walküren den Zorn und

das Gericht des strengen Göttervaters.

Da weist Brunhilde in ihrer Herzensangst Sieglinde den

Weg nach dem einzigen Ort, den Wotan meidet, wo sie vor

der Verfolgung des Gottes sicher ist: den weit im Osten ge

legenen Wald, wo Fasner in seiner Höhle als dräuender

Schlangenwurm das geraubte Rheingold hütet. Dorthin heißt

die Walküre die von ihr so aufopfernd Beschützte fliehen, und

als die trostlose Sieglinde noch zögert, weiß sie deren bereits

völlig geschwundene Lebenslust zauberhaft zu erwecken durch die

Worte:

„Lebe, o Weib,

um der Liebe willen!

Rette das Pfand,

das von ihm Du empfingst:

ein Wälsung wächst Dir im Schooß!“

worauf Sieglinde (in einer auch musikalisch gar herrlich auf

glühenden Stelle) begeistert nur an Rettungdes ihr anvertrauten

kostbaren Menschenkeimesdenkt,desdereinstigen „hehrten Helden

der Erde“, zu dessen Schutz ihr Brunhilde noch zuletzt die von

ihr aufgesammelten Stückedeszertrümmerten SchwertesNothung

mitgibt, um sodann edelmüthig über sich allein Wotan's ver

nichtendes Zürnen ergehen zu lassen.

Man findet auf unserer Illustration die Szene genau nach

der bayreuther Darstellung wiedergegeben, und man wird –

was die Dekoration anbelangt– insbesondere die gewaltige

Riesentanne im Vordergrund ein Meisterstück des MalersHoff

mann nennen müssen. - -

Ueberhauptgehören wohl sämmtliche szenische Bilder, welche

Hoffmann (schon durch eine wiener „Zauberflöte“-Dekorationen

berühmt) für Wagners Bühnenfestspiel entwarf, zu den groß

artigten, hervorragendsten Schöpfungen der modernen Theater

malerei, und es ist nur zu bedauern, daß diese bedeutenden

Kompositionen in Bayreuth nicht überall im SinnedesMeisters

ausgeführt, theilweise geradezu entstellt wurden. Unserer Mei

nung nach bleiben trotz alledem die von O. Angerer in Wien

meisterhaft photographirten und zu einem Cyklus von 14Num

mern (je 3 aus „Rheingold“ und „Walküre“, je 4 aus„Sieg

fried“ und „Götterdämmerung“) vereinigten Hoffmann'schen

Dekorationsbilder das schönste Andenken an dasFestspiel selbst,

um so mehr alsderPreis (32Markfür die Folio-und 18Mark

für die Kabinetsausgabe) ein durchaus mäßiger zu nennen und

überdießjedesBild (um 3Mark, beziehungsweise 1 Mark6Pf)

einzeln zu haben ist. Dr. Theodor Helm.

Notiz-Blätte r.

Literatur.

– Palleske's Schillerbiographie gehört zu den populärsten, die

über den großen Dichter geschrieben worden. Das Werk liegt jetzt in der

neunten Auflage vor und diese zeigt in der sorgfältigen Feilung des

Ausdrucks und Verarbeitung neu gewonnener Daten aus Schiller's Leben,

daß Palleske unablässig bemüht ist, sein „Schiller's Leben und Werke“

(Stuttgart, Krabbe) von Jahr zu Jahr zu vervollkommnen. Die Be

geisterung, welche der Biograph dem Dichter entgegenbringt, verbunden

mit einer sehr realistischen Anschauung des Persönlichen und kritischer

Ruhe der Betrachtung, die jugendlich schwungvolle Sprache, die fein

finnige Erläuterung und Beleuchtung der Werke Schiller's bilden den

eigenthümlichen Reiz dieser Schillerbiographie,die fast in allen Kreisen leb

haften Anklang gefunden hat und noch ferner finden wird.

– Der Verfaffer der „Märchen und Sagen der nordamerikani

schen Indianer“, Karl Knorz, hat eine neue, der ersten etwas ähnliche

Produktion „Amerikanische Skizzen“ (Halle, Gesenius) jetzt veröffentlicht.

Der Autor kennt Land und Leute gründlich, ist eine kernige, gesunde

Natur, und wenn er auch nicht tief schöpft und fein wiedergibt, so ver

steht er Scharfbeobachtetes kräftig und farbig zu schildern. Indieser Hin

ficht ist besonders „Eine Ferienreise am Lake Superior“ ausgezeichnet.

Hochinteressant ist auch „Die Reise eines deutschen Schulmeisters nach

Amerika“, es wirkt hier besonders das Thatsächliche geradezu frappierend.

Die „Indianischen Legenden“ zeigen den gewissenhaften, kundigen Forscher,

ferner bringen die Stizzen„Geschichte desMormonenthums“, amerikanischen

Spiritualismus c. und so bietet diese Sammlung nach mancher Seite

hin Unterhaltung und Belehrung

– Es hat seinen guten Grund, weßhalb die beiden großen ho

merischen Epen in Hexametern geschrieben sind. Es ist einmal ein klassisches

Versmaß, griechisch in jeder Silbe, jeder Cäsur und ein Gewand dieser

Dichtungen, die eigentlich keine Einhüllung, sondern die Ausdrucksform

ist, welche sich dieser Gesang selbst gebildet– man wird demnach nicht

ungestraft diesen Epen eine andere Form geben. Darin beruht auch der

unbefriedigende Eindruck, den die sonst sehr sprachgewandte und geistvolle

Uebersetzung von „Homer's Odyssee“ von Heinrich Schwarzschild (Frank

furt, Diesterweg) macht. Der Autor gibt uns hier die Fahrten des

vielgewanderten Duldersin Stanzen,in einem spezifisch romantischen Vers

maß, das sich sehr gut für den spielenden Humor Ariost’s oder den

weich empfindenden Taffo eignet, von dem heroischen Pathos jedoch, in

welchem uns der Vater der Dichtkunst so erhaben erscheint, kaum eine
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Ahnungaufkommen läßt. Abgesehen hievon ist die Arbeit des Uebersetzers

vortrefflich, auch für die Gegner dieser Art Umgießung hochinteressant

und besonders Damen, denen der Hexameter zu schwerwiegend ist, als

Lektüre zu empfehlen. - - -

– Heinrich König's Klubisten in Mainz liegen jetzt in einer

neuen Auflage „Ausgewählte Romane“ (Leipzig, Brockhaus) vor. Dieser

Roman hat sich klassische Geltung erworben; er ist das Muster eines
historischen Romans. Da ist keine historische Hintergrundsdekoration, auf

welcher sich sogenannte historische Personen bewegen, sondern hier ist Ro

man und Geschichte so innig mit einander verschmolzen, daßman sich das

Eine ohne das Andere gar nicht denken kann. Es sind jetzt fast dreißig

Jahre, seitdem der Roman erschienen, und doch besitzt er eine Farben

frische und Anziehungskraft,wie wenige unserer neuesten, an unsere Tages

intereffen anknüpfenden Romane sich dessen rühmen können. Wir empfehlen

nicht nur dem Publikum diesen Roman zur Wiederlektüre, sondern auch

speziell jüngeren Autoren dießWerk eines alten viel verkannten Meisters

als Muster und Leitstern. - -

– Eine ganz eigenartige Stellung inderfranzösischen Literatur

nimmt die Erzählung: „Mein Onkel Benjamin“ von Claude Tillier ein.

Sie hat– eine große Seltenheit bei einem schriftstellerischen Produktvon

jenseits des Rheins– eine reizende poetische Naivität und eine besondere

Art Humor, der ausgermanisch tiefer Wehmuth und französisch graziöser

Schalkhaftigkeit wunderbar gemischt ist. Die Erzählung spielt im

Nivernais zu Anfang des vorigenJahrhunderts, bringt geradezu klassisch
gezeichnete französische Charaktere, deren wenig veränderte Typen N(Ull

jetzt noch in abgelegeneren Landstädten Frankreichs antrifft, gibt sehr an

ziehende Sittenbilder aus einer jetzt schon weit zurückliegenden Zeit und

hat vom ersten bis zum letzten Blatt jenen Sonnenblick unzerstörbarer

heiterer Genialität und Welt- und Menschenliebe, der dieses Buch zu

einer wahrhaft erquicklichen Lektüre macht, zu einer wahren Erholung
nach der photographisch treuen Abspiegelung von Sümpfen, die jetzt durch

Daudet Mode geworden. Die deutsche Bearbeitung durchL. Pfau, welche

uns jetzt in zweiter Auflage (Stuttgart, Rieger) vorliegt, ist wohl die

beste Uebersetzung dieses klassischen Werkes.

– Von Max von Schlägel erscheintzu Weihnachten eine elegante

Miniature:„Prinzeß Rothhaar“, welche in der Frauenwelt mit Freuden

begrüßt werden wird. -

– Ganz unterhaltend ist das ziemlich umfangreiche Werk von

M. v. Strang: „Die Blumen in Sage und Geschichte“ (Berlin, Enslin).

Es ist hauptsächlich eine Lektüre für Damen, um hin, und wieder ein

Kapitel, eine Blumenbiographie zu lesen. Auch für weitere Kreise werth

voll und anziehend wäre das Werk, wenn der Autor weniger Poesie,

aber mehr Thatsächliches gegeben hätte, so besonders Statistisches über

Produktionsmaffe,#" 1c. der Blumen. Bei einem so weit

läufig angelegten Werk vermißt man das ungern. Immerhin ist das

Buch eine recht verdienstliche Erscheinung aufdiesem Gebiete.

–Bei der herannahenden Gesellschaftszeit dürfte ein Werk Ed

mund Wallners: „Eintausend Sujets zu lebenden Bildern“ (Erfurt,

Bartholomäus) Vielen recht willkommen sein. Der Autor hat hier eine

große Anzahl Genrebilder, historische Gruppen, biblische Tableaur, welche

sich zur Darstellung in Familienkreisen und für große Gesellschaften eignen,
zusammengestellt mit AngabederQuellenderMaler c., und gibt in diesem

Wert Anleitung, die Bilder zu stellen, Notizen für Dekoration, Kostüme,

Musikbegleitung und auch Texte dazu, als Gedichte,Prologe u. dergl. m.

Das Buch ist sehr reichhaltig an Material, regt an und zeugt von Ge

schmack und Phantasie des Autors. --

– In dem Nachlaffe Franz die" des kürzlich verstorbenen

bekannten Bürgermeisters von Breslau, befinden sich unter Anderem auch

die Memoiren seines Lebens, welche er in den letzten Jahren niederge

schrieben. Bei der ungemeinfeinen und scharfen Beobachtungsgabe, welche

den Verstorbenen auszeichnete, bei der Mannigfaltigkeit der Beziehungen,

welche er während eines vielbewegten Lebens anzuknüpfen. Gelegenheit

hatte, darf man von dieser Hinterlaffenschaft sehr wohl eine Bereicherung

unserer Memoirenliteratur erwarten. Dieselben werden in nicht allzu

langer Zeit der Oeffentlichkeit übergeben werden. - -

– Die Verlagshandlung von J. Schabelitz in Zürich gibt von

dem einst berühmten und fast in Vergessenheit gerathenen Verfasser der

„Gedichte eines Lebendigen“ neue Gedichte heraus. Eine interessante

literarische Erscheinung ist dieß wohl zu nennen– über Werth und In

halt derselben ist vorher kaum ein Wort zu sagen, gerade weil der Ver

storbene eine völlige Eigenart repräsentiert.

Bildende Künste.

– Kürzlich ward in Amsterdam der erste der 6000 Pfähle,

welche das neue Reichsgemäldemuseum tragen sollen, in die Erde einge

trieben. Dieß Gebäude, welches das größte der Stadt werden soll, wird

in fünf Jahren fertig sein und über 1 Million Gulden kosten. Eswird

im Style des 16. Jahrhunderts nach den preisgekrönten Plänen des

Architekten Cuypers, des bekannten Restaurators des mainzer Domes,

erbaut.

–Die „Roma, Artistica“ bringt folgende Notizen über beab

sichtigte Restaurationen an italienischen Baudenkmalen jammt den dafür

veranschlagten Kosten. Für die Restauration des Baptisteriums in Ra

venna 58000 Lire; für das Grabmal des Königs Theodorich daselbst

13074 Lire; für den Triumphbogen des Alfons von Aragonien in

Neapel vorläufig 100.000 Lire; für den herzoglichen Palast in Urbino

50000 Lire; für den Dom in Orvieto 93,159 Lire; für Restauration

der Fassade des Domes in Amalfi 96089 Lire; für den Dogenpalast

in Venedig 570.000 Lire; für den Dom in Lucora 95000 Lire.

– Das Waldeckdenkmal, entworfen und ausgeführt von dem

Bildhauer Walger, ist nahezu vollendet, so daß die Aufstellung Ende

November erfolgen kann. Die Marmorstatue zeigt den großen Volks

mann aufrecht stehend,aufdem linkenBeinruhend,das rechte ein wenigvor

gesetzt. Die linke, herabhängende Hand trägt eine Rolle mit dem Worte

„Verfassung“, während die andere Hand in sprechender Geberde darge

stellt ist. Die Kosten des Denkmals, welche sich auf 18.000 Mark be

laufen, sind erst bis zur Hälfte aufgebracht.

– Aus Düffeldorf berichtet man von interessanten neuen Ge

mälden von W. Camphausen und B.Vautier. Ersterer stellte den Sturz

der napoleonischen Dynastiedar(Napoleon III. nach der Schlacht beiSedan

zu König Wilhelm fahrend), von Vautier war ein figurenreiches, in der

Charakteristik vortrefflich gelungenes Gemälde „Vor der Sitzung“ aus

estellt.gef –Andreas Achenbach fiedelt auf Einladung der preußischen

Regierung von Düffeldorf nach Berlin über.

–Im Verlag von E.A. Seemann in Leipzig ist ein von W.

unger nach einerPhotographie radirtes vortreffliches PorträtW.v.Kaul

bach's erschienen.

Bühne.

– Die dießjährige Delegiertenversammlung der Genoffenschaft

deutscher Bühnenangehöriger wird im Dezember in Berlin stattfinden.

Die Mitgliederanzahl ist augenblicklich 7250 und dasVermögen derPen

sionsanstalt besteht aus 1.250.000 Mark.

– Heinrich von Kleist's 100jähriger Geburtstag wurde auf den

meisten deutschen Theatern durch Aufführung eines seiner Werke gefeiert.

– Der Vorstellung des „Prinzen von Homburg“ im berliner Schau

spielhause wohnte fast der ganze nochlebende Theilder nähernFamilie des

Dichters bei. Zwei Brudersöhne, fünf Nichten und sechs Großneffen

und Großnichten warenzudiesemZweck ausder Ferneherbeigeeilt,undvon

ihnen ist auch an dem bezüglichen Gedenktage die würdige Restaurierung

und Ausschmückung des Grabes amWannsee veranlaßtworden. Ein von

unbekannter Hand geschriebenes Gedicht wurde am Morgen des 10. Okto

ber an den Grabstein geheftet gefunden.

– Im Nesidenztheater in Dresden hat das Lustspiel: „Die

Ehestandsinvaliden“,nachdem Französischen von Dumanoir und Lafargue,

nicht angesprochen. Die Kritik jagt, daß es sich von den gröberen Er

zeugniffen unserer eigenen Bühnenfabrikation nur durch den frivolern

Inhalt unterscheide. Keine einzige Figur, keine einzige Situation ver

möge dem Zuschauer ein herzliches Lachen abzugewinnen.

–Wie merkwürdigerweise auf dem Umwege über England ge

meldet wird, soll es mit der Angabe, der „Ring der Nibelungen“ werde

nächstes Jahr in Bayreuth wiederholt werden, seine Richtigkeit haben.

Wie das „Athenäum“ aus guter Quelle erfährt, hat die Korporation der

Stadt sich erboten,das entstandene Defizit von 60.000 Mark zu decken,

vorausgesetzt,daßdas OpernhausimJahre 1877 sechs Opern,nämlich Beet

hoven's „Fidelio“, Spontinis „Olympia“,Spohr"s „Jeffonda“, Weber's

„Oberon“, Mozart's „Don Juan“ und Wagner's „Tannhäuser“ zur

Darstellung bringt. Der Eintrittspreis zu der Serie soll 100 Markfür

einen Parkettsitz betragen. Das Ensemble einesjeden Werkes soll indem

selben Maßstabe wie bei den jüngsten Festspielen unter der Leitung des

Herrn Richter vom kais. Opernhause in Wien stehen.

– Der hundertste Geburtstag Heinrich's v. Kleist wurde im

münchener Hoftheater durch die recht gelungene Darstellung des patrio

tischen Dramas: „Die Hermannsschlacht“, würdig gefeiert. Die Ernen

nung des ebenso fleißigen als hochbegabten Hofschauspielers ErnstPoffart

zum Regisseur wird von allen Kunstfreunden aufs Wärmste begrüßt und

sieht man dem baldigen Aufblühen des gegen die Oper bisher vernach

lässigten größern Schauspiels vertrauensvoll entgegen. Im Theater am

Gärtnerplatz erfreut sich das einaktige Lustspiel: „Die Wahl“ von Nina

Gäthner fortdauernd der freundlichsten Aufnahme.

– Das Nationaltheater in Berlin wird im Laufe dieser Saison

Friedrich KarlSchubert's großes historisches Volksstück: „Florian Geyer“

(eine Bühnenbearbeitung der in die Universalbibliothek von Philipp Reclam

junior in Leipzig aufgenommenen Tragödie: „Derdeutsche Bauernkrieg“)

zur Aufführung bringen.

–Im berlinerStadttheater gingdasLustspiel:„Schnellgefreit“,

nach dem Englischen «Married in haste» von Byron, übersetzt von Paul

Lindau, in Szene. Die Novität hat nicht eigentlich durchgeschlagen und

zwar vornehmlich aus dem Grunde, weil man sich von derselben mehr

Erheiterung versprach, als der überwiegend ernste Inhalt bieten konnte.

Das Lustspiel ist mehr novellistischer als dramatischer Form. Der vor

wiegende Werth des Stückes ist in seinen Charakteren zu suchen, die sich

durchaus folgerecht entwickeln und das Interesse an ihrer Entwicklung

bis zum letzten Augenblick wach erhalten werden. Die Bearbeitung von

Paul Lindau zeichnet sich durch einen Dialog aus, der in seinem elegan

ten Styl allen Lustspieldichtern als gutes Muster dienen kann. Viel

leicht würden einzelne Kürzungen die dramatische Lebensfähigkeit des

Schauspiels erhöhen. Es wäre schade, schreibt HugoGottschalk im „F.B.“,

wenn eine so gediegene Dichtung nur vorübergehend auf der Bühne sich

behaupten sollte.

– Die neue Poffe von Görlitz: „Der beste Stand“, hatte am

Krolltheater in Berlin keinen Erfolg. Der Inhalt ist kurz folgender:

Der Sattlermeister Bollmann und seine Frau sind unschlüssig in der

Wahl des Lebensberufes für ihren fünfzehnjährigen Sohn und werden

nun mit verschiedenen Ständen in Berührung gebracht, die sie aufden

ersten Blick stets für die besten halten, um nachher enttäuscht zu werden.

Die einzelnen Szenen reihen sich äußerst lose aneinander und schließen

ziemlich unmotiviert, nur zur höhern Glanzentfaltung und um dem Ballet

Gelegenheit zum Auftreten zu geben, mit einem Balle. Die Frage nach

dem besten Stand aber bleibt unbeantwortet.

– Die Oper: „Der Widerspenstigen Zähmung“, Tert von

Widmann, Musik von Herm. Götz, hat auch in Frankfurt a. M., wie

überall, wo sie bis jetzt aufgeführt worden, lebhaft angesprochen. Eine

neue Oper desselben Komponisten: „Francesca von Rimini“,ist in Mann

heim angenommen.

–V. E. Neßler's Oper, Text von Rud. Bunge, welche unter

Friedrich Haase's Direktion mit Erfolg über die leipziger Bühne ging,

ist auch von der neuen Direktion (Dr. Förster) genannten Theaters zur

Aufführung angenommen.

–Die neueste Oper Anton Rubinstein's: „Nero“, dürfte im

Laufe dieser Saison im hamburger Stadttheater zur ersten Aufführung

gelangen.

– Die nächste Operetten-Novität in Paris wird„Doktor Ochs“

von Offenbach sein, eine Ausstattungsoperette ersten Ranges. Das Text

buch ist nach der bekannten Erzählung von Jules Verne verfaßt, die

Hauptrolle befindet sich in den Händen der Frau Judic.

– Im pariser Theater du Châtelet, der Ausstattungsbühne

par excellence, geht ein neues Ausstattungsstück: „Die sieben Thürme

des Teufels“, eine Feerie von altem Schlag, in Szene, der man sehr

schöne Dekorationen und einen sehr unsinnigen Text nachrühmt. Mithin

Alles, um einer Feerie zum Erfolge zu verhelfen.

– In Stockholm ist soeben der von der Theaterdirektion vor

circa drei Jahren ausgeschriebene Preis von5000Kr. für eine schwedische

Oper zur Vertheilung gekommen, nachdem diese Angelegenheit seit ge

raumer Zeit in der Preffe lebhaft diskutiert worden. Der Preis wurde

dem Kontrolleur im Zollamte, P. A. Oleander, dem Autor der Oper

„Blenda“, zuerkannt. Außerdem war vom Notar Gille eine Oper„Alles

für den König“ eingereicht worden.

Kultur und Wissenschaft.

– Dr. Nachtigal referiert in der neuesten Nummer der „Gegen

wart“ über die Ergebnisse der von dem Könige der Belgier zur Erfor

schung und Civilisierung Centralafrikas berufenen Konferenz bekannter

Erforschungsreisender und sonstiger geographischer Celebritäten. Unser

berühmter Landsmann, der zum Mitgliede desExekutivkomites der inter

nationalen Gesellschaft zur Erforschung Afrikas erwählt wurde, konstatiert,

daß die Basis eines in seinem Ziele gewiß der ganzen gebildeten Welt

sympathischen Werkes von wahrhaftinternationalem kosmopolitischen Cha

ratter geschaffen sei. Der Konferenz wurden zwei Projekte unterbreitet,

das englisch-französisch-italienische, welches durch den bestimmten weit

gehenden Charakter seiner Vorschläge sich auszeichnet, indem es die Er

richtung von untereinander verbundenen Stationen befürwortet, und das

deutsch-österreichisch-russische Projekt, welches auf die Ausschickung von

Einzelreisenden sich beschränkt. Angesichts der Unmöglichkeit, den wahr

haft idealen Stand der Dinge,den das erstere Projekt reklamierte, ohne

Beihülfe der Regierungen herbeizuführen, mußte daffelbe fast ganz bis

auf die Gestalt der deutsch-österreichisch-russischen Vorschläge, die von

Neuem die Identität der Dreikaisermächte repräsentierten, modifiziert wer

den. Die Konferenz drückte jedoch den Wunsch aus, daß eine möglichst

kontinuierliche Stationslinie von Meer zu Meer, etwa der Reiseroute Ca

meron's folgend, gebildet werde; es sei zu hoffen, daß derartige Opera

tionsbasen sich mit der Zeit auch in der Richtung von Nord nach Süd

schaffen ließen. Zum Schluß des höchst interessanten Artikels spricht Dr.

Nachtigall noch die Hoffung aus, daß es im deutschen Vaterland ge

lingen möge, das öffentliche Intereffe für das Werk und seine Arbeiter

so zu erwecken, daß Jeder ein Scherflein zum Gelingen beitrage.

– Der Reisende Eduard Mohr von Bremen hat Dr. Nachtigal

unterm 28. Auft seiner Ankunft in S. P. di Loanda mit der Nach

richt angezeigt, v, er binnen acht Tagen nach Malange (im äußersten

Osten der portugit "-Provinz Angola)aufbrechen werde, um vondort,

als einer Operationsball, eine Versuche, in das unbekannte Innere nach

Norden zu dringen, zu beginnen. – Ueber einen andern Reisenden, Dr.

Ervin von Bary, der, unterstützt von der geographischen Gesellschaft, von

Tripolis aus in die Tuaregländer zu dringen sucht, hat Dr. Nachtigal

von jener Stadt die Nachricht empfangen, daß eine von Ghat (Tuareg

stadt, doch seit einigen Jahren unter türkischer Oberhoheit) kommende

Karawane ihm begegnet ist um "ihn im besten Wohlsein fand.

– Ein Wunsch, der auf Lini"letztjährigen internationalen geo

graphischen Kongreffe in Paris zum Ausdruck kam, wird mit Januar

nächsten Jahres verwirklicht werden. Von diesem Zeitpunkt ab wird in

Paris unter Redaktion von Ludopje Drapeyron, Professor am Lycée

Charlemagne und Mitglied der Universität,im Verlage von Ernest Thonin

eine geographische Rundschau in monatlichen Heften zu 6 Bogen gr. 8.

erscheinen. Die „Revue geographique“ wird von allen Arbeiten, die die

Wissenschaft der Erdkunde näher oder entfernter angehen, Rechenschaft

geben und deren Resultate mittheilen. Eine ihrer Hauptaufgaben soll die

---
-------- --------

Prüfung der Methoden des geographischen Unterrichts sein, und die

Topographie in der „Revue geographique“ einen hervorragenden Platz

einnehmen. Außer den theoretischen Originalarbeiten wird die Revue

Berichte über die Forschungsreisen in den verschiedenen Erdtheilen bringen,

Kritiken über neuerscheinende geographische Werke, Biographieren berühmter

Geographen 2c. Die „Revue geographique“ soll kein Parteiorgan sein,

sondern das Organ aller Derjenigen, die inder geographischen Wissenschaft

ein Hauptmittel sehen, sich der Herrschaft einer leeren Rhetorik und Scho

lastik zu entziehen. Zur Mitarbeiterschaft werden außer den Geographen

und Geologen auch die Vertreter der historischen Wissenschaften im wei

testen Sinne des Wortes– Paläontologen und Ethnographen neben

eigentlichen Geschichtsforschern – also alle Diejenigen eingeladen, welche

durch die Anwendung der Erdkunde bei der geschichtlichen Forschung der

Gesellschaftswissenschaft im Allgemeinen neue Bahnen öffnen wollen.

– Dr.jur.#" in Leipzig, im vorigen Jahre verstorben, hat

der k. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften ein Legat von 30.000 M.

ausgesetzt, welches unbemittelten jungen Gelehrten die Mittel zur Verfol

vung bestimmter wissenschaftlicher Zwecke bieten soll. Zur Einsendung

von Bewerbungsschriften und wissenschaftlichen Arbeiten, gedruckten oder

ungedruckten, aus dem Gebiet der philologisch-historischen Klaffe an Prof.

Fleischer ist der 1. Dez. 1876 festgesetzt.

Industrie und Verkehr.

– Inden prächtigen Räumendes neuerbauten Gewerbemuseums

in Kaffel wird im Laufe des Winters eine Spezialausstellung von Hei

zungs- und Ventilationseinrichtungen für Wohn- und Arbeitsräume,

Schul- und Krankenzimmern stattfinden, an der sich Aussteller allerNa

tionen betheiligen können. Die Ausstellung wird in drei Abtheilungen

zerfallen. Die erste derselben soll die Centralheizungen enthalten, welche

indessen nur in Modell ausgestelltwerden können,die zweite Oefen, welche

bloß zur Erwärmung der Räume bestimmt sind, sowie alle Ventilations

einrichtungen, soweit sie nicht integrierende Bestandtheile von Central

heizungen find; die dritte Abtheilung wird diejenigen Oefen umfaffen,

welche mit Kochvorrichtungen für spezielle gewerbliche Zwecke versehen

sind, Oefen für Arbeiterwohnungen und ländliche Haushaltungen sowie

Küchenherde von neuer Konstruktion. Zur Vervollständigung des Ge

jammtbildes sollen weiterhin auch Brennmaterialien aller Art zur Aus

stellung zugelaffen werden. Anmeldungen sind zu richten: „An denVor

stand des Gewerbemuseums, zu Handen des Vorsitzenden Dr. Ed.Wieder

hold, Kaffel, Steinweg Nr. 16.“ – Von Mitte November an kann die

Einlieferung zur Ausstellung stattfinden, die, mit Rücksicht auf den be

kannten großen Fremdenverkehr Kaffels im Sommer, erst im Herbst des

kommenden Jahres geschlossen werden wird.

– Nach den vervollständigten Listen der in Philadelphia aus

gezeichneten Aussteller entfallen auf etwa 1000 deutsche Aussteller 627

Medaillen.

– Die Firma „Cail & Comp.“ hatden Bau des großen Leucht

thurms begonnen, welcher den Gipfel des Trocadero in Paris während

der großen Ausstellung von 1878 zieren soll. Der Leuchtthurm in der

Ausstellung von 1867 war nur 53 Meter (180Fuß) hoch, während der

jetzige eine Höhe von 127 Metern oder 413 Fuß erhalten wird. Der

Leuchtthurm ist für Plymouth bestellt worden, und ein weiß-rothes Licht

wird auf sieben Meilen Entfernung auf dem Festlande sichtbar sein. Er

wird zehn Zimmer für die Wärter, zwei Provisionsbehälter, ein Spital

und ein Schlafzimmer mit 16 Betten für Schiffbrüchige enthalten. Etwa

50 Meter (162 Fuß) über der Meeresfläche ist eine bewegliche ringförmige

Platte angebracht, die eine Alarmkanone von riesigen Dimensionen tragen

wird. Auch wird für eine finnreiche Vorrichtung zur Herablaffung von

Rettungsbooten Sorge getragen werden.

– In England geht man jetzt mit dem Plane um, eine Tele

graphenleitung durch den afrikanischen Kontinent zu legen. Gegenwärtig

besteht schon eine telegraphische Verbindung zwischen Alexandria und

Khartum, eine Entfernung von 1100 englischen Meilen. Messungen zum

Zwecke der Weiterführung derselben bis Gondskoro sind bereits gemacht

worden. Von Khartum bis zur Delagoa-Bucht sind nur 2600 englische

Meilen, weniger also als die bestehenden Linien der drei anderen Kon

tinente. Die Linie würde unter dem Viktoria-Nyanza und dem Tan

ganykasee hindurch, dann den Shire undä abwärts bis zum

Meere führen, wo eine kurze Seelinie# mit der Delagoabucht odermit

Port Natal verbinden würde. Eine Zweiglinie würde von Ujiji nach

Zanzibar führen. Statt der Pfähle würden an vielen Strecken die Bäume

zu verwenden ein. Ein Haupthinderniß könnte eigentlich nur die Gier

der Eingeborenen nach Eisen darbieten, aber selbst dieses Hinderniß hofft

man zu überwinden.

Militär und Marine.

–Die Rang- und Quartier-, sowie die Anciennetätsliste der

kaiserlichen Marine ist für das Jahr 1876 erschienen (Berlin, Mittler

und Sohn). Dieselbe ist am 1. Oktober 1876 abgeschlossen. Nach der

selben zählt die kaiserl. Marine (einschließlich der im Bau begriffenen)

folgende Schiffe: A. Schlachtschiffe: 8 Panzerfregatten,3Panzerkorvetten.

B. Kreuzer: 9 gedeckte, 5 Glattdeckskorvetten, 2 Kanonenboote Albatroß

klaffe, 7 Kanonenboote I. Klaffe. C. Küstenvertheidigungsfahrzeuge:

2 Panzerfahrzeuge, 5 Panzerkanonenboote, 11 Torpedoboote, 8 Kanonen

boote II. Klaffe. D. 6 Avisos. E. 2 Transportfahrzeuge. F. Schul

schiffe: 1 Linienschiff, 1 Segelfregatte, 2 gedeckte, 2 Glattdeckskorvetten,

2 Segelbriggs. G. Fahrzeuge zum Hafendienst: 9 Dampffahrzeuge,

3 Kasernenschiffe, 9 Lootsenfahrzeuge und Feuerschiffe, 10 Hults- und

Kohlenfahrzeuge.

Denkmäler,

– Der Arndt Thurm auf dem Rugard bei Bergen auf Rügen

ist am 6. Oktober „gerichtet“ worden. Die Kupferbedeckung der Kuppel

wird noch vor dem Winter hergestellt sein.

– In New-York wurde dieser Tage die Statue des verstorbenen

Finanzministers der Union, WilliamH.Seward, feierlich enthüllt. Die

selbe, ein Werk des amerikanischen Bildhauers Roger, hat eine Höhe von

zehn Fuß und steht auf einem theils aus italienischem Marmor, theils

aus Neu-England-Granit angefertigten Piedestal. Seward ist auf einem

Lehnstuhle sitzend dargestellt und scheint soeben die Unterzeichnung eines

wichtigen Dokumentes vollzogen zu haben, in seinem Gesichte drückt sich

große Energie aus.

–In Philadelphia wurde ein Monument des Christoph Ko,

lumbus, das auf Kosten der in den Vereinigten Staaten ansässigen Ita

liener in den Anlagen der Ausstellung errichtet worden, im Beisein des

Gouverneurs von Pennsylvanien, General Hartranft, und des italienischen

Gesandten, Baron Blanc, feierlich enthüllt.

Gestorben.

–Sören Bloch Suhr, Kaplan an der Heiliggeistkirche, Novellist,

69 Jahre alt, am 3. Oktober, in Kopenhagen.

–Prinz HermannzuWaldeck, Oheimdes regierenden Fürsten,

67 Jahre alt, am 10. Oktober, in Arolsen.

–Feldmarschall Marquis von Tweedale, 89 Jahre alt, am

10. Oktober, in London.

– Saint Claire Deville, berühmter Geologe, Mitglied des In

stitut de France, 62 Jahre alt, in Paris. -

– August Brelowski, Geschichtsforscher, am 13. Oktober, in

Lemberg.

– Professor Karl Hanse, Maler, Mitte Oktober, in Triest.

– Dr. W. Frhr.v.Waltershausen, Professor der Mineralogie

und Geologie an der“ Göttingen,66 Jahre alt, am 16. Oktober,

– Dr. Maximilian Engel, vormaliger Redakteur der „Wiener

Zeitung“, am 18. Oktober, in Wien.

– Professor K. Jellineck, Direktor der k. k. meteorolog. Central

anstalt, 54 Jahre alt, am 19. Oktober, in Wien.
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Aus den Kaisertagen zu Stuttgart.

Mit B. i | d er in

Von

H. Lüders.

II.

Ein Galatheaterabend ist wohl immer eher

ein Ereigniß von gesellschaftlicher Bedeutung, als

von künstlerischer. Das Schauspiel ist nur Mittel

zum Zweck, man will selbst sehen, aber auch ge

jehen werden, und so war es auch in Stuttgart.

Der Löwenantheil der Plätze gehörte den Offizie

ren und den Uniform tragenden Beamten mit

ihren Damen. Leute ohne Orden und Ordens

bändchen waren kaum zu sehen und so boten denn

die Räume des Theaters einen so schillernden,

bunten und blitzenden Anblick, daß man sich erst

einige Minuten daran gewöhnen mußte, um mit

Ruhe Einzelheiten und Details desGesammtbildes

betrachten zu können. Die große Mittelloge war

selbstverständlich für den Hof reserviert. In dem

sich daran schließenden # Range hatten die

Minister, die Generalität und die sonstigen höch

sten Hof- und Staatsbeamten Platz genommen.

Einen Rang höher hatten die dem Rang nach

tieferstehenden Beamten- und Offiziersklassen ihre

Plätze erhalten, und weiter hinauf machten sich

die dunklen Anzüge profaner “: be

merkbar. Das '' gehörte in seinem besten

und vordersten Theile denSöhnen des Marsvom

Major abwärts und hinter diesen hatten bürger

liche Größen und Beamte den Raum bis auf den

letzten Platz gefüllt. Der Zahl nach war dieDa

menwelt wohl um dasDreifache mehr vertreten als die Herren,

ist doch ein solcher Theaterabend der beste Platz, um Toiletten

künsteleien, aber auch Toilettenkünste zu zeigen.

Mit dem Eintritt desKaisers undder Königsfamilie erhob

sich desKapellmeisters weiße Glacéhand mit dem Taktierstabe,

das ganze Publikum natürlich ebenfalls und ein volltöniges

„Heil Dir im Siegeskranz“ brauste

durch den Raum, das der Kaiser,

der König und der Hof stehend ab

warteten und dann durch Grüße er

wiederten,– noch ein dreimaliges

„Hoch“ und die Vorstellung begann.

Noch habe ich nicht erwähnt,

daß an dem Abend die Oper „Mi

gnon“ gegeben wurde.

Den Schreiber dieses hat die

Hitze schon am Schluß des vorletzten

Aktes aus dem Theater getrieben,

vondem Ende kann er deshalb nichts

mehr erzählen.

Draußen vor dem Schloß und

weithin über den prächtigen Schloß

platz standen schon wieder Tausende,

die das effektvolle Schlußstück dieses

Festtages hören und sehen wollten.

Sämmtliche Musikkapellen des würt

tembergischenArmeekorps,Infanterie,

Kavallerie sowohl wieArtillerie,führ

ten einen großartigen Zapfenstreich

(alls.

Bald nach Schluß desTheaters

brausten mit gewaltiger Wucht die

Töne eines Marsches hinterdem alten

Schloffe daher und marschierten die

Musikkorps unter Fackelbeleuchtung

indenSchloßhof,umdortAufstellung

zu nehmen.

Nicht leichtmages gewesen sein,

den Takt bei der langgestreckten

marschierenden Masse von Musikern

festzuhalten, aber es gelang voll

kommen.

Der berittene Offizier, der am Schloßgitter so kräftig mit

# Fackel dirigierte, mag wohl das Seinige dazu beigetragen

haben.

Dicht dabeizu seinbei solchen Festlichkeiten, ist nicht immer

meine Sache gewesen, und so habe ich mich auch diesmal in

den schönen Anlagen des Schloßplatzes während der Musik

Beim Manöver.

Lieutenant beim Zapfenstreich.

aufführungen aufgehalten, aber weithin fand man keine men

schenleere Stätte. Weit über den Platz schallten die ernsten

und weihevollen oder auch lustigenWeisen derMusiker, weithin

auch wirkte magisch die farbige Beleuchtung des Schlosses und

seiner Umgebung, bis der große Zapfenstreich mit seinen ernsten

Klängen den Abend beendete.

Rufzur Kritik.

Der nächste Tag war der Tag des großen Manövers.

Wieder wie am Paradetage wimmelte es von Tausenden und

aber Tausenden in den schönen Hallen des Bahnhofs, um mit

der Eisenbahn auf das :: Schlachtfeld hinaus befördert

zu werden. Es war aber noch einige Stationen weiter als

am Paradetage, heute mußte man # über Ludwigsburg

' bis zum alt

erühmten und berüch

tigten Hohenasperg

fahren. Diealte Feste,

auf der Jahrhunderte

lang sich so viel kaiser

liche,markgräfliche und

auch französische Reiter

und Streiter herum

etrieben haben, die

päter als politisches

Gefängniß manchen

bittern Seufzer erpreßt

haben mag, sah heute

gar nicht so ernst und
grimmig aus.

Aufihren Zinnen
und Mauern wimmel

ten wie Ameisenhaufen

viele hundert Men

schen, die bewaffneten

und unbewaffneten

Auges in die Ferne

blickten, umden Gang

des Manövers zu be

obachten.

Vielmehr wiePul

verdampf und schwarze

Pünktchen wird man

aber wohl von da oben nicht haben sehen können,

und dann liegt doch wohlderReizdes Manövers

für das Publikum darin, daß man einmal so recht

dicht beim Knallen sein und das Pulver frisch an

der Quelle riechen will.

Ich bestieg den Hohenasperg also nicht, son

dern steuerte über Berg und Thaldem sogenann

ten Gefechtsfelde zu.

Es ist nicht langweilig im Schwabenlande

von Dorf zu Dorf zu wandern: ist doch das

ganze Land wie ein lieblicher Garten, den überall

blaue Bergketten abschließen. Der reichste Gottes

jegen ist auf ' und Auen ausgeschüttet, -

Als der Kanonendonner die Luft erschütterte,

mußte ich unwillkürlich innerlichdarum bitten,daß

der Himmel doch nie möge im Ernst diese Thäler

und Hügel vom Donner der Geschütze erdröhnen

lassen, ' sind so lieblich und Dorf und Stadt

schauten so freundlich aus in der milden Herbst

sonne. Nun, es wird wohl so bald nichtgeschehen,

übten doch eben die munteren, flinken Burschen,

wie man am besten die Feinde des Vaterlandes

heimschickt.

Wenn ich nun den Lesern von „Ueber Land

und Meer“ jetzt von Operationsplänen, moderner

Taktik, Offensiv- und Defensivflanken und sonstigen

schönen Dingen erzählen wollte, so würde ich mir

wahrscheinlich wenig Dank damit erwerben; das

gehört in Fachblätter und magdort gründlich er

örtert werden. Hiergenügt es,zu erwähnen, daß

die Bewegungen des Korps, das gegen einen Jo

genannten markiertenFeind operierte, augenscheinlich

geschickt und gewandt durchgeführt wurden. Die

Truppen waren sichtbar mit großer Lust bei der

Sache, nirgends war eine Lauheit, ein sogenann

tes Bummeln bemerkbar, jeder Einzelne schien es

als eine Ehrensache zu betrachten, heute vor dem Kaiser zu zei

gen, was man gelernt habe. Es war ein wahres Vergnügen,

so in die Bataillone und Kompagnieen hinein zu sehen.

In den letzten Jahren hat sich überall in Deutschland das

Interesse an militärischen Dingen erhöht, und so wimmelte es

auch hier von Tausenden von Leuten allerStände, zu Fuß, zu

Roß und zu Wagen, die mit dem

lebhaftesten Interesse dem Gangdes

Manövers folgten. Ganz besonders

waren natürlich immer diejenigen

Punkte vom Publikum besucht, auf

denen sich der Kaiser, der König

und die Königin mit ihrem zahl

reichen Gefolge befanden, und war

es namentlich am Schluß des Ma

növers ein Hügel bei dem Dorfe

Asperg, der durch das Gewirr von

Uniformen aller Art, von Fuhrwer

ken, Reitern und Fußgängern in

Civil u.j.w. einen malerischen An

blick gewährte. Zu diesem Hügel

sprengten auch von allen Seiten die

Stabsoffiziere der Truppen mit ihren

Adjutanten, um derKritik beizuwoh

nen, die gewöhnlich am Schluß des

Manövers abgehalten wird.

Unberufene Ohren haben dabei

nichts zu thun, und so wandte ich

mich dem nahen Dorfe zu, um durch

ein Glas Bier oder Wein meine

Zunge von einer empfindlichen

Trockenheit zu erlösen. Eswar dieß

aber doch leichter geplant wie aus

z", da gar viele der guten

eute vom Civil und Militär die

jelbeAbsicht hatten wie ich. Bis in

die entferntestenWinkeldes Wirths

hauses drängten sich die durstigen

Schaaren, und glücklich war, wer

nach langem Harren ein Glas mit

irgendwelchem Getränk aus dem

Knäuel herausbugsieren konnte. Mir

ist es bald gelungen, einGlas Bier zu erhaschen und auf einem

Ackergeräth vor dem Hause einenä Platz zu finden.

m Dorfe selber wogte ein malerisches Getriebe hin und

her. In großen und kleinen Abtheilungen zogen Truppen

daher, lustig erschallten die Märsche der Regimentskapellen und

wirbelten die Trommeln dazwischen. Die Königin Olga in

Moltke,

- -- - –––
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glänzender Equipage fuhr durch dieß Dorf

nach Stuttgart zurück, dann kam der König

Karl mit seinen hohen Gästen, dem Kaiser

und dem Kronprinzen, den Großherzogen von

Baden und von Mecklenburg, gefolgt von

vielen Generalen und Offizieren. Dann

schmetterten wieder die Trompeten der Ka

valleriedarein und die stolzen Reiterregimenter

raffelten hinter der Musik daher; es war ein

bunt bewegtes, interessantes Bild, das ich da

' meinem Plätzchen recht bequem betrachten

onnte.

Vondem Dorfe biszum BahnhofAsperg

ist's nicht weit, so war ich denn bald dort

und unter dem üblichen Gedränge auch bald

im Zuge nach Stuttgart.

Mit dem Manövertage waren auch die

“ der Besuchstage beendet, und

ätten nicht die cannstatter Festtage in so

naher Aussicht gestanden, so wäre auch wohl

bald Alles im gewohntem Geleise gewesen, so

aber waren die nächsten Tage nur Tage der

Erholung, um frische Kräfte zu neuen Festen

zu sammeln.

Für den Kaiser sind es aber auch dieß

mal keine Erholungstage gewesen, es mußte

noch eine hochwichtige Reise, die Reise zu den

Schlachtfeldern in den neuen Reichslanden,

gemacht werden. Mit ' haben ihn

die Württemberger über die Berge geleitet

und mit Jubelrufen ist er drüben''
worden, nicht Wind, nicht Wetter hat die

eljäßischen Bauern von ihren Freudenbezeu

gungen abhalten können.

FürStuttgart waren es, wie gesagt, nur

Tage der Sammlung und der Vorbereitung

zudem allgewohnten und albeliebten Cannstatter Volksfest.

Hatte man bis jetzt Tage durchfeiert und durchlebt, die dem

roßen Vaterland galten, die beweisen sollten und bewiesen

' daß in Württemberg die Kaiser- und Reichstreue keine

leeren Worte sind, so feierte nunder schwäbische Volksstamm ein

Fest, das dem engern Vaterlande, der Heimat, galt, dasZeug

Vorbeiführen der Thiere.

niß dafür ablegt, wie die Arbeit und Mühe des Friedens ihre

reichen und unentbehrlichen Früchte trägt.

Auf neckarumtrömter Wiese, umkränzt von Rebenhügeln

und Bergwäldern, zwischen dem freundlichen Cannstatt und

Berg liegt der eigentliche Festplatz. Man kann sich die Lage

nicht lieblicher denken, und weit und breit würde man nur

schwer einen schönern Festplatz finden, und

was ihm einen besondern Reiz verleiht, das

ist der köstliche Weg durch den königlichen

Park dahin.

Als ich zum ersten Male den Festplatz

besuchte, führte mich ein Stuttgarter reinsten

Geblüts, das will heißen, ein liebenswürdiger,

behäbiger Herr; der wird seine Freude daran

gehabt haben, wie mich. Alles interessierte.

Eine förmliche Stadt von Wein- und Bier

geschäften war da draußen erbaut, in denen

schon jetzt zur Vorfeier weidlich gezecht wurde.

Gleich einem Boulevard umzog diese Bacchus

stadt eine endlose Reihe vonKunstbuden aller

Art. Hatte man diese Stadt durchwandert,

so betrat man durch ein aus Tannengrün

geschmackvoll erbautes Portal den Platz, auf

“- offizielle Theil des Festes abgehalten

WUTde.

Abgesehen von dem riesigen Umfange,

macht der Platz fast den Eindruck einer alten

römischen Arena, da er ringsum terrassen

förmig mit Sitzplätzen umgeben ist, bei deren

Anblick ich mir nur schwer denken konnte,daß

diese vielen Tausende von Plätzen besetzt wer

den würden, und doch konnte ich mich am

andern Morgen davon überzeugen. Im jüd

lichen Theile des Festplatzes erhob sich eine

nur aus Erzeugnissen der Forst- und Boden

kultur erbaute Festhalle. So viel ich Fest

bauten und dergleichen schon gesehen, so er

innere ich mich doch nicht, gleichEigenartiges,

Geschmackvolles und so ganz für das #
Paffendes geschaut zu haben. Offene Hallen

verbinden drei größere Portale, deren mittel

XXXVII.

Landwirthschaftlicher Verein.

stes eine ziemlich hohe Säule mit einer Friedensgöttin trägt.

Das wäre in wenigen Worten eine allgemeine Schilderung des

Baues, nun sind aber die Details desselben, die Gesimse,

Friese, Säulenschafte und Kapitäle so innig durch Rüben,

Korn, türkischen Weizen, Aepfel, Gurken u. . w. ausgeführt,

daß man wirklich nicht müde wird, dieß Meisterwerk der Ver

bindung von Bau

und Gartenkunst

anzusehen.

or diesem Fest

bau befand sich der

in der Konstruktion

luftig und duftig

gehaltene Pavillon

des “ der

ebenfalls, wasGe

schmack anbetrifft,

einem Erfinder

und Erbauer alle

Ehre machte, er

harrte nur noch der

von Gold und

Sternen blitzenden

Gesellschaft.

Der große Tag

brach an, aber

nicht heiter und

sonnig, wie es wohl

von Tausenden und

aber Tausenden er

sehnt war, – er

blieb grau und reg

' Das war

empfindlich und

doppelt störend,

weil diesmal auch

die Kaiserin Augusta ihren hohen Gemahl begleitete. Beim

Kaiser wußte man, daß nicht Wind und Wetter ihn von der

Ausführung eines Programms abhalten, aber bei den Damen

war man nicht sicher.

Daß das Publikum sich in seiner Festfreude nicht durch

das Wetter stören lassen wollte, nahm ich zu meinem Erstaunen

Volksfestszene.

schon aufden Straßen derStadt wahr. Auf

dem Festplatze selbst bin ich aber nicht ausder

Verwunderung herausgekommen. Nurmühsam

schleppend, schwankend und vor- und rück

wärts rutschend konnte man sich in dem auf

geweichten Lehmboden vorwärts bewegen, und

doch war schon um neun Uhr der Platz so

zu sagen bis an den Rand gefüllt und nicht

etwa von einem Janhagel oder Pöbel, nein

von den acht- und ehrbarsten Leuten von der

Welt. Daß solcher Festeifer etwas Heroisches,

namentlich seitens des schönen Geschlechtes an

ich hat, wird Niemand leugnen, und ihr

chwäbischen Wirthe habt viel voraus vor

euren Standesgenossen in anderen Gegenden,

ihr könnt auf einer Publikum bauen wie auf

einen Fels, gleich diesem weicht und wankt

es nicht beim Volksfest aus euren Zelten.

Als ich den offiziellen Festplatz betrat,der

heute von Ulanen und Gendarmen bewacht

wurde, war natürlich im Gegensatz zu gestern

ein anderes regeres Leben darauf.

In der Mitte des Platzes stand eine

ge Anzahl landwirthschaftlicher Maschinen.

er Peripherie des Kreises sich nähernd,

standen und lagen lange Reihen der preis

' Thiere. Wäre nur der unselige

odenlose Schmutz nicht gewesen, so hätte man

denAnblick der prachtvollen Thiere noch besser

genießen können. Es warenPferdeexemplare

da, die jedes Kenners Herz entzücken mußten,

wie mich ein Paar Araberschimmel wirklich

entzückten.– Und nun F" die Kühe; in den

saftigsten Thälern der Schweiz habe ich sie

nicht schöner gesehen.

Um elf Uhr hörte man schon von meitem

an einem dumpfen Brausen, daß sich die höchsten und aller

höchsten Herrschaften näherten, und wenige Minuten später

sprengten der Kaiser und der König mit glänzender Suite und

unter Voranritt der Stadtgarde auf schaumbedeckten Rosen

daher und gleich darauf fuhr auch die Kaiserin Augusta und

die Königin in glänzender Karrosse in den Festplatz. Musik

Vorbeiführen der Thiere.

und Hochrufen ringsum. ImF: sah man von Wei

tem die üblichen Bücklinge machen, während der Kaiser und

der König, Allen die Ehre anthuend, den Festplatz durchritten,

um Alles zu besichtigen. Der Himmel hatte ein Einsehen und

zeigte wenigstens für den eigentlichen Festakt ein einigermaßen

freundliches Gesicht, denn nach beendetem Umritt und nachdem

die Hof- und Festbeamten sich auf ihre Plätze

begeben hatten, begann wieder unter Regen

die Thierparade, die für mich viel Interessan

tes, aber auch ihre hochkomische Seite hatte,

als die zum Uebermaß gemästeten Schweine

den Schluß der Parade bilden sollten. Zur

Ehre der Besitzer muß ich nämlich gestehen,

daß es nicht wenig Sorge und Mühe von

Seiten des Treibers kostete, die Thiere vor

den lachenden Gesichtern des Hofpavillons

vorüber zu bringen.

Dieser Parade folgten zwei Rennen, die

nichts Außergewöhnliches boten, sie waren der

luß des offiziellen Programms, nach wel

chem sich der Hof mit seinen Gästen entfernte.

Die Hochrufe verhalten und war nun

noch ein Plätzchen auf dem profanen Festplatze

frei, so wurde es gewiß jetzt eingenommen.

Wie mit langverhaltener Wuth stürzten sich

auch die Kunstreiter, Gaukler, Photographen,

die besonders zahlreich in Buden vertreten

waren, die feuerfreffenden und schlangenbe

zwingenden Damen u. . w. auf ihren Beruf;

ein Heidenlärm entwickelte sich, dem ich im

Augenblick nichts Vergleichbares an die Seite

Zll' weiß, vielleicht nur die Widerstands

kraft des Publikums, Eine Unmasse jener

komischen Szenen, die Volksfesten eigenthüm

lich sind, spielten sich ab; nur war hier. Alles

durch die Unzahl wirkungsvoller. Als eine

für mich und wohl alle Norddeutschen eigen

artige Erscheinung unter den Volksbelusti

gungen muß ich noch die Menge der leicht

und schnell konstruierten Kegelbahnen erwäh

nen, sie fehlte fast keiner der kleineren Schenk
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wirthschaften, noch heute sehe ich die jungen Leute in dem

Schmutz bis an die Knöchel stehend mit heller Lust die schlüpfrige

Kugel auf der noch schlüpfrigern Bahn entlang werfen. Lange

habe ich mich studienhalber in dem Gebiete aufgehalten, aber

die Nässe von oben und unten, der unaufhörliche Lärm aller

möglichen Instrumente verschafften mir endlich ein Fieberschüt

teln und ich bin heimgefahren; aber diese Tage werden lange

in angenehmer Erinnerung bleiben.

Unsere liebe Frau von Partenkirch.

Erzählung

U.On

Claire von Glümer.

(Schluß)

VII.

weiTage später wurde die Berghuberin unter

großem Zulaufbegraben. Resiwar mit Nach

barn und Freunden von Walgau, Vetter

/ /Michele mit den Seinigen von Mittenwald

G gekommenund ganzPartenkirchgabderFrau

das Geleit, von deren letzten, wunderbaren

. Erlebnissen man sich halb ehrfurchtsvoll, halb

schaudernd erzählte.

Die Kunde davon kam aus sicherer Quelle; der alte

Berghuber, der Alles von Alois selbst erfahren, hatte die

Geschichte. Jedem, der ihm ein Bier gab, ausführlich mit

geheilt. Einige ungläubige Stimmen, die Alles auf eine

zufällige Aehnlichkeitzwischen demMuttergottesbild und einer

fremden blonden Frau zurückführen wollten, wurden schnell

zum Schweigen gebracht. Die fremde Frau hatten. Viele

gesehen, aber Keinemwar eineAehnlichkeit aufgefallen. Diese

fremde Frau hatte mit dem Wunder,das Alois und seiner

Mutterwiderfahren, überhaupt nichtsweiter gemein, als daß

sie sich zufällig zur Zeit, als es geschehen, in Partenkirch

aufgehalten. Daß nur die Himmelskönigin den vom Blitz

erschlagenen Alois vom Tode zu erwecken vermochte, begriff

jedes Kind, und nur sie konnte von dem Gelöbniß derBerg

huberin wissen, und konnte, wie sie am Morgen nach dem

Gewitter gethan,die Erfüllungdesselben vom Alois verlan

gen. Und war denn nicht auch der Tod der Berghuberin

ein Beweis für das Einschreiten der Gebenedeiten? Obwohl

sie ohne Sterbesakramente hinüber gegangen war, lag –

wie der Herr Pfarrer gleich beim ersten Anblick der Leiche

gesagt– der Friede Gottes auf ihrem im Leben stets so

kummervollen Gesicht.–Auch den Alois brauchte man nur

anzusehen, um zu erkennen,daß die Himmelskönigin in ihm

mächtigwar. TagundNacht hatte er amSarge der Mutter

auf den Knieen gelegen,die Wirthin war bereit,zu beschwö

ren,daß keine Speise über seine Lippen, kein Schlaf in seine

Augen gekommen, und doch war keine Ermattung an ihm

zu spüren. Er weinte nicht, sprach wenig, aber auf seinem

Angesicht lag es– nach dem Ausdruck der Wirthin–wie

ein Glanz und seine Augen sahen aus, als ob sie durch alle

Wolken geradeswegs in den Himmel schauten.

In diesemZustande blieb er auch, als er mitVater und

Pflegeschwester nachWalgauzurückgekehrtwar. Dengrößten

Theil desTages war er oben in seinerKammer; Resi hörte

ihn stundenlanghin und her gehen, oder laut reden–beten

wahrscheinlich–dann war wieder lange Zeit. Alles todten

still, und wenn sie sich endlich entschloß, ihn zu den Mahl

zeiten zu rufen, die er beständig vergaß, fand sie ihn mehr

mals, die Stirn zu Boden gedrückt, an der Erde liegen.

„Wenn er nur erst wieder arbeiten könnt",“ sagte sie zu

sich selbst; „die Arbeit bringt ihn am bestenwieder zurecht.“

Aber noch hinderte ihn der Arm, der steif und schmerz

haft war.

Am nächsten Sonntag ging er früh Morgens fort und

kam– wie er Resi gesagt hatte – erst Abends wieder.

Der Mond stand am Himmel; Gruppen junger Burschen

und Mädchen gingen Arm in Arm auf der Dorfgaffe hin

und her und begrüßten sich, wenn sie aneinander vorüber

kamen, mit derblutigen Schnaderhüpfeln; aus dem Wirths

haus ertönten Gesang und Geschrei,Brummbaßund Geigen,

und das Stampfen und Juchzen der Tanzenden. Alois

schlug ein Kreuz und ging schnell vorüber. Das war die

Lust der Welt, die ihn beinahe vom rechten Weg abgelenkt

ätte!h Dann kam er an das Haus des Schmieds. Schon von

Weitem hörte er die zankenden Stimmen der Eheleute und

das Jammern der Kinder. Das war der Unfrieden der

Welt– wohl Jedem, der sich daraus retten konnte! Und

endlich, als er zur Linken einbog und sein Vaterhaus da

liegen sah, trat ihm, mit derErinnerung an dieLeiden seiner

Mutter,das Elend der Welt vor Augen.

Aber auchdashöchste Erdenglück,die„Krone desLebens“,

sollte ihm gezeigt werden. Als er in das Gartenpförtchen

trat und den überhängenden Fliederbusch zur Seite bog, er

blickte er Resi und Hansl. Sein schönes, dem Monde zu

gekehrtes Gesicht strahlte in Liebe und Entzücken. Mit dem

linken Arme hielt er das junge Mädchen umfaßt, mit der

Rechten hob er ihr Köpfchen in die Höhe.

„Was weinst, Resi?“ fragte er. „Jetzt ist ja Alles recht

und gut!. .. jchau", da kommt der Alois, der wird's Dir

auch sagen.“

Einen Moment blieb Alois stehen. Ein seltsam ersticken

des Gefühl stieg ihm vom Herzen in die Kehle, aber im

nächsten Augenblick war es vorüber. Mit freundlicher Miene

trat er auf die Beiden zu, reichte erst Hansl die gesunde

Hand, dann Resi; sie aber warf sich ihm um den Hals.

„Bist mir auch nicht bös?... ist's auch nicht unrecht...

so bald nach dem Tod der Mutter?“, rief sie unter Thränen.

Er machte sich von ihr los.

„Der Hansl hat Recht,“ sagte er mit unsicherer Stimme;

„darfst jetzt nicht weinen ... es ist Alles gut so, und die

Mutter, wenn sie's erfährt, wird's freuen, daß Du einen

braven Mann hast.“

Hansl zuckte die Achseln.

„So weit ist's freilich noch nicht!“ meinte er. „EinJahr

zum wenigsten heißt's warten und tüchtig schaffen, bis wir

unfern Hausstand anfangen können.“

„O, Alois, ich bleib' auch noch länger bei Dir und dem

Vater!“ fiel Resi ein. „Aber komm' jetzt, wollen insHaus

gehen . .. Du mußt müd" ein und hungrig.“

„Laß mich hier bleiben!“ bat Alois, „effen mag ich nicht,

aber rechtschaffen müd" bin ich.“ Mit diesen Worten setzte

er sich aufdie Bank amHause; Hansl und Resi faßten sich

bei den Händen und blieben vor ihm stehen.

„Wo bist denn gewesen?“ fragte Hansl.

„In Partenkirch . . .“

„O, Alois!“ rief Resi vorwurfsvoll. „Der weite Weg

. .. und Alles, was Du dort hat erleben müffen ... und

halb krank, wie Du bist!“

„Drum eben... Partenkirch macht michgesund!“ antwor

tete er. „Wenn ichDir beschreiben könnt, wie unruhig und

verzagt ich gewesen bin, als ich hinging, und wie mir jetzt

wohl ist... Auch mit dem Herrn Pfarrer hab' ich geredet,

fügte er nach einer Pause hinzu. „Der ist mit Allem, wie

ich's vorhab', einverstanden und will mir dazu verhelfen.“

„Ja,was hast denn vor?“ fragte Hansl, und Resi rief:

„Sollst jehen, ich hab' Recht, er will geistlich werden!“

„Daswill ich!“ antwortete Alois; „aber kein Pfarrer...

in's Kloster will ich gehen.“

„Alois!“ riefen Hansl und Resi wie aus einem Munde.

„Sagt mir nichtsdagegen,“batAlois; „es nütztnichts...

Vergeßt nicht, daß unsere liebe Frau von Partenkirch ver

langt hat, ich solle der Mutter gehorchen. So kann ich's am

besten . .. das weiß ich, seit ich heut Morgen unsere liebe

Frau um ihren Beistand angefleht hab'. In aller Demuth

will ich's thun, will dienender Bruder sein, bei denBenedik

tinern oder wo' mich sonst aufnehmen...derHerrPfarrer

hat mir einen Brief an den hochwürdigen Abt von Andechs

geschrieben, den bring' ich hin und bleib'gleich dort, wenn's

angeht. Dir aber, Resi, geb' ich die Hälfte von der gar

mischer Erbschaft, die andere Hälfte bekommt das Kloster.

Auch was hier am Häusl und Garten noch mein ist, sollst

haben, wenn Du dafür den Vater hinnehmen und bis an

seinen Tod versorgen willst... lang wird er's nicht mehr

machen! – Ihr aber könnt heirathen, sobald sich's von

wegen der Trauer schickt . .. Nun, Hansl, Resi, ist's euch

nicht recht so?“

Resi warf sich ihm wieder um den Hals.

„O, Du... Du bist gut wie unser Herrgott!“ rief sie,

und Hansl drückte ihm so fest die kranke Hand, daß er nicht

“ ob ihm der Händedruck oder die Umarmung weher

gethan.

Am nächsten Morgen kam er ungerufen zum Frühstück.

Er war noch bleicher als gewöhnlich und brachte ein Bündel

mit von oben herunter.

„Ich geh' heut schon nach Andechs,“ sagte er, als er

Resi"s fragenden Blick bemerkte. „Was soll ich länger war

ten? Ihm –,“ er zeigte aufden Vater, der seit dem Tode

seiner Frau von Tag zu Tag mehr herunterkam,– „ihm

kann ich nichts mehr nützen und Dir mach' # nur Last.

Wenn ich fort bin, kannst das Haus zuschließen .. . die

Lammwirthin nimmt Dich und den Vater gern ins Haus,

bis . . . bis Du heirathst.“

„Nein, Alois, das darfst mir nicht anthun und dem

Hansl auch nicht,“ fing Resi an; aber vor dem Blick, mit

dem Alois sie' verstummte sie plötzlich. Sie hätte

nicht zu sagen gewußt, ob Todespein oder Seligkeit darin

lag–denMärtyrerblick,der Beides vereint, kannte sie nicht.

„Vergiß nicht, Resi,daßich nicht mehr mein eigen bin,“

sagte er anft. Dann betete er, aß hastig ein Frühstück,

betete wieder und stand auf

„Behüt' Gott, Resi, sei brav und glücklich!“ sagte er

und reichte ihr die Hand. Sie wollte ihn umarmen, aber

er entzog sich ihr, indem er zu dem Vater trat, der in hal

bem Taumel vor sich hin lachte. Schon am gestrigen Abend

hatte Alois vergeblich versucht, ihm sein Vorhaben klar zu

machen. Auchjetzt sagte Berghuber nur:

„Ja, schon recht . .. geh' nur, geh' . . . komm' bald

wieder!“

Seufzend nahm Alois ein Bündel auf

„Behüt' Gott!“ wiederholte er, nahm zum letzten Male

Weihwaffer aus dem kleinen Becken an der Thür und ging

inaus.h Als er den Gartenzaun erreichte, hörte er eilige Schritte

hinter sich; es war Resi, die sich in den jähen Abschied nicht

finden konnte.

„Warumbistso eilig?“klagte sie. Hätt'stesDirnochüber

legen sollen .. . mach' eszum wenigsten nicht gleich fest im

Kloster ... Schau', ich muß allfort an das denken, was

Du mir letzthin von Deiner Arbeit gesagt hat und wie Du

leben möcht"st.“

„Letzthin?“ wiederholte er. „Das ist, als ob's vor hun

dert Jahren gewesen wär'!. . . Quäl’ uns nicht, Resi, ich

thu"ja nichts aus eigenem Willen.“

„So jag'mir wenigstens, wie Dirdabei umsHerz ist
rief das junge Mädchen. „Ich glaub's und glaub's nicht,

daß Du gern ins Kloster geht ... bist ans Schaffen ge

wöhnt ... kannst nicht den ganzen Tag beten .. .“

. „Ja, Resi, ich geh'gern ins Kloster!“ fiel er ein;„es

ist kein anderer Wunsch mehr in mir... Wiffen willst, wie

mir um's Herz ist?“ er zog ein Blatt aus einerBrusttasche.

„Da kannst es lesen ...das hab' ich die letzte Nacht auf

geschrieben . . . die ganze Zeit von Partenkirch bis hieher

hat's mir im Sinn gelegen ... und nun behüt' Dich Gott

zum letzten Mal... und einen Gruß an den Hansl!“

Er ging und sah sich nicht mehr um. Bald war er

hinter der Scheuer des Nachbarhofes verschwunden. Resi

ging weinend ins Haus zurück. Auf dem Blatte, das er

ihr gegeben hatte, stand ein Marienlied, hastig, mit unsiche

ren Zügen im Mondschein aufgezeichnet,wie es seinem zwi

fchen irdischer und himmlischer Liebe ringenden Herzen ent
quollen war. Es lautete:

„Wunderschön" prächtige,

Große und mächtige,

Liebreich holdselige, gnädige Frau,

Welcher auf ewig ich

Kindlich verbinde mich,

Ja mich in Leib und Seel” gänzlich vertrau"!

Willig mein Leben,

Alles hingeben,

Alles, ja. Alles, was immer ich bin,

Gib ich, Maria, mit Freuden Dir hin.

Die Sonn" bekleidet Dich,

Es unterwirft auch sich

Zu deinen Füßen der silberne Mond.

Kein" Unvollkommenheit

Mindert dein' Heiligkeit,

Um dein Haupt machen zwölf Sterne die Kron".

Alles, was lebet,

Alles, was schwebet,

Alles, was Himmel und Erden faßt ein,

Muß deiner Herrlichkeit unterthan ein.

Mächtige, große Frau,

Der ich mich ganz vertrau",

Sei du mein' Zuflucht, mein Schutz in der Noth.

Jungfrau, nur du allein

Kannst meine Hülfe sein,

Wenn einstens scheidet die Seele beim Tod !

In letzten Zügen

# uns obsiegen,

itt" für mich bei deinem göttlichen Sohn,

Daß ich erwerbe die himmlische Kron'.“

VIII.

Im dritten Jahre nach dem Tode der Berghuberin brachte

der Allerseelentagjenes goldige Herbstwetter, das dem baye

rischen Hochgebirge, wie zur Entschädigung für den lang

andauernden Winter, häufig geschenkt wird. Vom ersten

Morgenschimmer an strömten nach frommem Brauch An

dächtige undLeidtragende den Friedhöfen zu, um die Gräber

mit Kränzen von Moos und Flittergold, mit brennenden

Lichtchen, mit geweihten Holzkreuzchen und Wachsherzen zu

schmücken und für die Ruhe der Todten zu beten. -

Auch auf dem Friedhofe von Partenkirch war ein bestän

diges Kommen und Gehen, und als die Glocken zurHaupt

meffe läuteten,war kaum noch einGrabhügel ohne den Tribut

zu sehen, den treue Liebe oder frommes Erbarmen dar

gebracht.

Mit am reichsten war das Grab der Berghuberin ge

schmückt. Ihr Leiden und Sterben war noch in lebhaftem

Andenken, und daß sie hier, so fern von den Ihrigen, be

stattet lag, erregte noch jetzt Mitleid für sie. Viele brachten

ihrer Ruhestätte eine Gabe, und Niemand ging daran vor

über, ohne für das Heil ihrer armen Seele ein Ave zu

sprechen.

Jetzt aber war es einsam aufdem kleinenKirchhofe. Die

Glocken verstummten,dieGemeinde war im Gotteshause ver

jammelt, wo die Todtenmesse begann.

Ein Mönch in weißer Kutte kam über den Marktplatz,

Er war noch jung, aber sein Gesicht trug die Spuren tiefer

seelischer Ermüdung. Auch körperlich schien er ermattet zu

sein; langsam, wankend beinahe, betrat er den Kirchhof,ging,

ohne dieAugen aufzuschlagen, an dasGrabder Berghuberin

und sank auf die Kniee.

„Mutter!Mutter!“ stöhnte er, drückte die glühendeStirn

indie Kränze,die den Grabhügelbedeckten,undblieb regungs

los liegen.

Daßbald daraufvon der andernSeite ein junges Paar

zwischen den Gräbern daher kam, bemerkte er nicht. Das

schwarze Kopftuch der Frau umrahmte ein frisches Gesicht

chen, aufdem der ernste Ausdruck, der sich für Allerseelen

schickte, beständig mit einem Lächeln innigster Glückseligkeit

kämpfte; auch der große, schwarzhaarige Mann, der ihr

folgte, sah so ruhig-glücklich aus,wie nur Der es kann, der

im Leben am rechten Platze steht und für sein Herz Be

friedigunggefunden hat.

Jetzt erblickte die Frau den knieenden Mönch.

' da schau' mal her!“ sagte sie halblaut, indem

sie sich nach ihrem Begleiter umwendete und auf den Bene

diktiner zeigte. „Ist denn das nicht unser Alois?“

In diesem Augenblick richtete er sich auf. Die Stimme

glaubte er zu kennen, und er täuschte sich nicht: das junge

Weib, an das er eben gedacht, an das er immer denken

mußte, so sehr er sich dagegen sträubte, stand vor ihm.

„Resi! Hansl!“ rief er, alles Andere vergessend, und

streckte ihnen über das Grab die Hände entgegen, die sie mit

dem Freudenruf: „Alois! lieber Alois!“ ergriffen.
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Aber schon trat er erschreckend zurück; so durfte er mit

Resi nicht mehr verkehren. -

„Ich mußjetzt in die Kirche,“ sagte er, ohne aufzublicken,

schlug ein Kreuz und gingdem Gotteshause zu.

Resi starrte ihm nach.

„Ja, was ist denn das... da geht er hin und hat nicht

guten Tag und guten Weg gesagt!“ klagte sie.

„Laß es gut sein, wirft ihn hernach schon sprechen,“

tröstete Hans. „Jetzt wollen wir unser Gebet verrichten,

daß wir auch noch 'was von der Messe hören.“

Als die Beiden bald darauf in die Kirche traten, sahen

die Alois ziemlich weit vorn im Mittelgange knieen; denn

Benediktiner hatten. Alle Platz gemacht.

In demüthiger Haltung lag er da, dann und wann aber

erhob er denKopf und blickte mit glühenderAndacht zu dem

Bilde der Himmelskönigin auf.

„Erbarme dich, Gebenedeite!“ flehte er; „ich weiß, ich

bin'snicht werth,daßich dein Angesicht schaue, meine Stimme

zu dir erhebe, aber du, Gnadenreiche, hat Mitleid mit dem

Schwachen, dem Sünder ... du weißt, wie ich mit mir ge

kämpft hab" und immer wieder erlegen bin, denn wie den

heiligen Antonius haben auch mich die Versuchungen um

drängt . . . immer aufs Neue hat mir der Höllenfürst das

Weib gezeigt,das jetzt für Zeit und Ewigkeit einem Andern

gehört . . . wie ich dir, Gebenedeite, gehören soll!... Und

jetzt ist die Resi hier . .. wie siedendes Feuer ist mir das

Blutdurch die Adern geschossen, als sie mir die Hand ge

geben hat. .. erbarme dich, Himmelskönigin, erbarme dich

meiner Schwachheit!“

Er senkte die Stirn zur Erde und gab sich Mühe, dem

heiligen Meßopfer zu folgen; aber das gelang ihm immer

nur kurze Zeit, dann ging die Seele wieder ihre eigenen

Gedankenwege.

„Ja, du erbarmt dich!“ betete er endlich, indem er aber

mals zu dem Marienbild aufsah. „Ich fühl's, wie vor

deinem Himmelsangesicht jede Versuchung von mir weicht...

hätte ich dich nur früher wiedergesehen . . . dir früher mein

jündigesHerz zuFüßen legen können!... Beidir ist Heilig

keit und Frieden . . . o laß mich nicht wieder in Versuchung

fallen . . . schlage meine Augen mit Blindheit, daß meine

Seele in der Betrachtung deiner Herrlichkeit nicht mehr ge

stört werde, oder laß mich hierzu deinen Füßen sterben, wie

meine Mutter gestorben ist!“

Die Messe gingzu Ende; die Andächtigen verließen das

Gotteshaus. Hansl und Resi warteten eine Weile am Aus

gang, aber Alois blieb zu den Füßen der Himmelskönigin

liegen, und ihn zu stören wagten sie nicht.

„Komm', Resi, wir gehen jetzt effen, hernach wollen wir

wieder nach ihm ausschauen,“ flüsterte Hansl endlich, und

seufzend folgte sie der Aufforderung.

Als die Beiden aufden Friedhof hinaus traten, sahen

sie auf den ersten Blick, daß etwas Ungewöhnliches vorging.

Die Gräber waren verlaffen, Männer und Frauen standen

gruppenweise in eifrigem Gespräch auf dem Marktplatz und

vor den“

Hansl trat an die erste Gruppe heran und fragte,was

es gäbe.

„DerFranzos kommt... Er ist schon da... MitFlin

ten und Kanonen geht's auf Scharnitz los... dasmal wird

der verfluchte Tyroler dran glauben müssen!“ antworteten

verschiedene Stimmen.

„Möcht" schon dabei sein!“ rief ein junger Bursche.

„Wasgeht’s Dich an!“ meinte ein Anderer, und dieFrauen

wehklagten und sahen allerleiUnheil voraus, wenn das wüste

Franzosenvolk in's Land käme.

Resi hing sich an den Arm ihres Mannes.

„Komm', Hansl, laß uns schnell heimgehen,“ bat sie;

„ich sterb" vor Angst, bis ich meinen Loisl wieder hab'.“

„Aber, Refi, dem Kind wird der Franzos nichts thun,“

tröstete Hansl, „er thut uns auch sonst nichts... der Bayer

istja gut Freund mit ihm und hilft ihm gegen den Oester

reicher.“

Resi ließ jedoch nicht nach; nur ein Bier durfte Alois in

der Eile trinken; Brod undKäse konnten sie unterwegs ver

zehren; selbst Alois war in der Sorge um den nach ihm

getauften Knaben vergeffen.

Aber als sich das junge Paar auf den Weg machen

wollte, hieß es, das möchten sie gut sein laffen; die Straße

nach Mittenwald wäre gesperrt. Der Oesterreicher sollte

überrumpelt werden, Niemand sollte ihn warnen können und

so laffe der Franzos keine Christenseele durchpassieren . .. da

drüben stände der Peter Moser von Kaltenbrunn, der hätt'

es eben an sich selbst erfahren... von allen Seiten wäre das

Kriegsvolk unterwegs ... an Durchkommen wäre nirgends

zu denken.

In diesem Augenblick schrie ein Mann aus einer Dach

luke herunter, daß aufder Straße von Garmisch eine große

Staubwolke aufwirble, und während Alles auf die Böden

stieg, sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, kamen

Männer aus Garmisch mit der Nachricht, daß ihnen die

französischen Truppen aufdem Fuße folgten.

Es war ein Theil des von Ney kommandierten Heeres,

das am folgenden Tage*) die Porta Claudia am Eng

paß von Scharnitz zerstörte und den Einmarsch in Tyrol

erzwang. In kurzer Zeit war das stille Gebirgsstädtchen

von Waffenlärm erfüllt. Die Regimenter sollten zwar nur

durchmarschieren, aber die Hungrigen und Durstigen, deren

es eine Menge gab, fanden Zeit, die Einwohner in Kon

*) Am 3. November 1805.

tribution zu setzen, und als spät am Nachmittage die letzten

Kompagnieen abzogen, waren Keller und Vorrathskammern

ziemlich geleert und dieStimmung gegen die theurenFreunde

und Verbündeten war nicht die beste.

Inzwischen hatten sich Hansl und Resi durch vielfache

Erkundigungen überzeugt,daß sie die Heimkehr nach Mitten

wald für heute aufgeben mußten. Die dicke Seffel, die

Wirthin in der Post,war mit Freuden bereit, sie zu beher

bergen. Auch für Alois hätte sie gern eine Kammer her

gerichtet; seit er bei ihr krank gelegen, hatte sie eine Art

mütterlicher Theilnahme für ihn bewahrt. Aber wenn er

in Partenkirch blieb, wozu er sich wahrscheinlich gezwungen

sah, übernachtete er natürlich im Pfarrhause. Bei dem

Herrn Pfarrer war er auch, als sich Hansl nach ihm um

sah; später aber, als Resi zur Vesper in die Kirche ging,

kniete er wieder vor dem Bild unserer lieben Frau und

betete mit einer Inbrunst, daß Resi meinte, er müßte wohl

ein Gelübde zu erfüllen haben.

Plötzlich–dieVesper war kaum zuEnde und ein Theil

der Andächtigen kniete noch im Gotteshause, wo ringsum

auf einfachen Holzkandelabern kleine Lichtchen zu Ehren der

armen Seelen flimmerten, während auf dem schwarzbehan

genen Hochaltare die großen Wachskerzen der reichen Seelen

brannten – erhob sich aufdem Marktplatze wildes Geschrei.

Ein Trupp von Nachzüglern war von Garmisch gekommen,

wüste, halbbetrunkene Gesellen, die ohne Weiteres in die

Häuser eindrangen, Lebensmittel, Kleider und Geld verlang

ten und mit Plünderung drohten, wenn ihr Begehren nicht

erfüllt würde.

Aber die Geduld der Partenkirchner war erschöpft. Mit

bayerischen Fäusten fielen sie über die Friedensbrecher her,

entrissen ihnen die Gewehre und trieben sie aus Häu

sern und Höfen aufdie Straße,wo sie neuen Angreifern in

die Hände geriethen, denen sie jedoch, als die erste Bestür

zung vorüber war, energischen Widerstand entgegensetzten.

Am heißesten tobte der Kampf auf dem Marktplatze.

Deutsche und französische Flüche, Wuth- und Hohngeschrei

schallten durchdie wachsende Dunkelheit;jammernde Frauen

stimmen tönten aus den Häusern; wohlgezielte Steinwürfe

trafen die erleuchteten Fenster; Glasscheiben klirrten; hin

und wieder stöhnte ein Verwundeter.

Unter dem Schutze dieser allgemeinen Verwirrung war

es indessen einem Trupp von fünf bis sechs Marodeurs ge

lungen, sich dem Handgemenge zu entziehen und sich unbe

achtet der Kirche zu nähern. Vielleicht gelang es ihnen, dort

versteckt zu bleiben, bis der Weg wieder frei war. Eilig

sprangen sie über die Gräber, die von allen Betern verlassen

waren, näherten sich vorsichtig der Kirchenthür und sahen

hinein. Zwei, dreiFrauen knieten in den Kirchtühlen und

dicht am Hochaltar ein Benediktiner, dessen weiße Kutte im

Kerzenlicht schimmerte. Hier waren sie sicher. Während

Einer von ihnen die Kirchenthüre schloß– er hatte draußen

den Schlüssel abgezogen – näherte sich ein Anderer der

schlanken Frau, die beim Knarren der Thür emporgefahren

war und mit schreckensbleichem Gesicht die Eindringenden

anstarrte. Sie war jung und hübsch. Der Franzose streckte

die Hand nach ihr aus; aufschreiend wich sie zur Seite und

stürzte dem Altare zu; die beiden anderen Frauen folgten.

Auch der Mönch war aufgesprungen.

„Hinaus, Resi, die Sakristei ist offen!“ rief er der Flie

henden zu.

„Komm' mit!“ bat sie, seinen Aermel faffend; aber un

gestüm drängte er sie zu dem Pförtchen hinaus; dann die

beiden anderen Frauen.

„Schiebt den Riegel vor!“ rief er ihnen nach, während

ihn einer derFranzosen an der Schulter packte. Sie gehorch

ten – und Alois war allein mit der trunkenen Bande.

Was ihm die Franzosen zuschrieen, verstand er nicht und

ihre drohenden Geberden ließen ihn ruhig. Aber nunzogen

Einige von' den Säbel und begannen mit wüthendem

Geschrei die Kreuze,Fahnen und Exvoto-Bilder, die an den

Wänden hingen, zu zerhauen. Jetzt sprang ein kleiner,

schwarzer Teufel auf die Stufen des Hochaltars... Wenn

er das Bild, das heilige, geliebte, beschädigte!... Mit der

Kraft der Verzweiflung riß sichAlois los, stürzte demFran

zosen nach und rißihn so ungestüm zurück, ' sie. Beide zu

Boden fielen. Fluchend richtete sich der Soldat wieder auf;

schreiend eilten die Andern herbei; auch Alois wollte sich

aufrichten, da traf ihn ein Säbelhieb in die Brust, er sank

zurück und seinBlut rieselte über die Steinplatten derKirche.

Als die Männer, die Resi zu Hülfe gerufen hatte, durch

die Sakristei in die Kirche drangen, waren die Marodeurs

durch die Hauptthür entwichen und Niemand dachte daran,

sie zu verfolgen. Der blutbedeckte Mönch nahm die Männer

ganz in Anspruch. Im ersten Augenblick hielten sie ihn für

todt, aber dann überzeugten sie sich, daß sein Herz noch

schlug, und holten schnell den nöthigen Beistand.

Inzwischen hatten auch die übrigen Franzosen die Flucht

ergriffen und die Einwohner von Partenkirch eilten in das

Gotteshaus, nach dem Opfer des Ueberfalls zu sehen.

Allen voran kam Resi und warf sichweinend neben dem

Pflegebruder zur Erde. Hanslwar unter denMännern ge

wesen, die zu einer' herbei eilten. Er kniete jetzt neben

ihm und hielt seinen Kopfin denArmen,während derBader

die Wunde untersuchte.

„Wird er davon kommen?“ fragte Resi. Der Wund

arzt zuckte die Achseln; die anwesenden Frauen brachen in

lautes Schluchzen aus.

Jetzt drängte sich der Pfarrer durch die Menge und for

derte die Männer auf, den Verwundeten zu ihm zu bringen.

am Karwendel bleiben soll .. .

Während der Wundarzt den Verband anlegte, wurde eine

Tragbahre herbeigeschafft; vorsichtige Hände legten den noch

immer Bewußtlosen darauf nieder; die Anwesenden schloßen

sich an . . . es war wie ein Leichenzug.

In der frischen Nachtluft kam Alois zur Besinnung und

konnte mit wenigen Worten berichten, was geschehen war.

Der alte Pfarrer, der neben der Bahre herging, faltete die

Hände.

„Ein hohes Glück, mein Bruder, um der Gebenedeiten

willen zu leiden!“ sagte er.

„Und zu sterben!“ flüsterte Alois, indem er aufs Neue

die Augen schloß.

Der Pfarrer ließ den Verwundeten, damit er nicht die

Treppe hinaufgeschafft zu werden brauchte, in sein eigenes

Bett legen. Auf ihre Bitte wurden Hansl und Resi zu

seiner Pflege zugelassen, die Uebrigen mußten sich aufAn

ordnung desWundarztes entfernen. Auch der Pfarrer, ein

alter, schwacher Herr, ging, nachdem er denKranken versorgt

sah, auf dasZureden der alten Stasi, einer Wirthschafterin,

im Fremdenstübchen zur Ruhe. Stasi, Resi und Hansl blie

ben, bei dem Verwundeten.

Aber er lag so still, nahm sie so gar nicht in Anspruch,

daßStasi trotz des bestenWillens, wach zu bleiben, in ihrem

Lehnstuhl einnickte. Bald darauf verkündeten tiefe Athem

züge von der Ofenbank her, daß auch Hansl eingeschlafen

war. Nur Resi, die am Fußende des Bettes saß, blieb in

Schmerz und Sorgen wach.

Während die Alois beobachtete, fiel ihr auf, daß er jetzt

genau so bleich und abgezehrt, so traurig und mild aussah

wie seine Mutter... Heute früh war etwas Scheues,Frem

des in seinen Augen gewesen, das sie erschreckt hatte, und wie

er mit ihr und Hansl gesprochen, war's nicht, als ob ihm

das Wiedersehen Freude machte!... Sie aber hatte sich so

lange darnach gesehnt. Das Einzige, was zu ihrem Glücke

fehlte, war, daß der Pflegebruder, der ihr so großmüthig

dazu verholfen, sich nicht daran erfreuen konnte. Wie schön

hatte sie sich's ausgemalt, ihm dereinst ihren Knaben zu

bringen . . . und nun lag er da, so bleich und still, als ob

er schon todt wäre . . . war er es vielleicht?

Erschreckt stand sie auf und beugte sich über ihn ... da

öffnete er die Augen. Alles Fremde, Scheue war daraus

verschwunden; es war wieder der ernste, ruhige, seelenvolle

Blick, an den sie immer so gern gedacht hatte.

„Resi, bist wirklich da?“ fragte er mit matter Stimme.

„Ich hab' von Dir geträumt, das thu' ich wohl noch?“

„Nein, nein, ich bin bei Dir und bleib' auch da,“ fiel

sie ein. „Aber red' nicht, das thut Dir nicht gut. Einer

von den Franzosen hat Dich mit dem Säbel in die Brust

gehauen und der Bader sagt, Du sollst Dich ruhig halten.“

si Alois hob matt die Hand, ließ sie aber gleich wieder

inken.

„Ja,jetzt weißich's wieder,“ sagte er; „aber laß mich nur

reden, so lang ich's noch kann... es wird bald damit vorbei

sein... Nein, darfst nicht weinen,“ fuhr er nach einerPause

fort, während Resi alle ihre Kraft aufbot, um nicht in

Schluchzen auszubrechen. „Für mich ist der Tod ein Glück

.. . ein neues Gnadenwunder, das unsere liebe Frau von

Partenkirch an mir thut.“

„Red" nicht so! red" nicht so!“ bat die junge Frau unter

strömenden Thränen.

„Warum nicht, Refi?“ sagte er; „Du wirst meinen Tod

leichter nehmen, wenn Du weißt, wie schwer mir das Leben

gewesen wär’.“ Und mit schmerzlichem Lächeln fuhr er nach

abermaliger Pause fort:

„Du hast Recht gehabt... ich hab'zum Mönch nicht ge

taugt . .. Im Kloster haben sie zu Anfang viel aus mir

emacht . . . haben gemeint, das Wunder, das unsere liebe

' an mir gethan, müßt” mich zu "was Besonderem brin

gen, und weil ich dazumal das Lied gemacht, das ich Dir

beim Abschied gegeben – im Kloster fingen sie's zu allen

Marientagen – haben sie gemeint, ich müßt" predigen und

das Volk vermahnen können... Aber das hab' ich niemals

fertig gebracht, bin nur zu den geringsten Arbeiten gut ge

wesen und hab' mir mein Geigenbauen–und nochAnderes

– nicht aus dem Sinn schlagen können!... Schau', Resi,

ich hab' gefastet, gebetet, hab' mich gegeißelt, daß ich krank

geworden bin ... es ist Alles aus gewesen! Das Heimweh

hat mir im Blut gesteckt und hat mir Tag und Nacht keine

Ruh" gelaffen. Da hat mich endlich der Herr Abt fort

geschickt, daß ich zur Buß" den Winter in der Schneeklausen

aber unsere liebe Frau von

Partenkirch hat Erbarmen gehabt... komm', Resi, bet" mit

mir!“ Und die Hände faltend wiederholte er die letzte

Strophe seines Marienliedes:

„Mächtige, große Frau,

Der ich mich ganz vertrau",

Sei du mein' Zuflucht, mein Schutz in der Noth!

Jungfrau, nur du allein

Kannst meine Hülfe sein,

Wenn einstens scheidet die Seele beim Tod.

In letzten Zügen

F" -itt" für mich bei deinem göttlichen Sohn,

Daß ich erwerbe die himmlische Kron'.“

Bei den letzten Worten war er eingeschlafen. Resi, die

ihm Wort für Wort nachgesprochen hatte, warf sich auf die

Kniee und betete unter Thränen, mehr für sich selbst, als

für ihn– er kam ihr wie ein halber Heiliger vor.

BiszumMorgengrauen schlief er oder lag inBetäubung;

dann verlangte er zu beichten. Während ihm die Sterbe

sakramente gereicht wurden, verbreitete sich eine stille Ver
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klärung über sein Gesicht. .. sie lag auch

wiederdarauf, als der letzte bangeKampf

vorüber war.

Dem Grabe der Mutter so nahe als

möglich wurde er bestattet. Auf dem

Grabstein,den ihm Hansl errichten ließ,

stand ein kurzer Bericht der Wunder, die

unsere liebe Frau von Partenkirch an ihm

gethan, und darunter die letzten Worte,

die Resi aus seinem Munde gehört hatte:

„Bitt" für mich bei deinem göttlichen Sohn,

Daß ich erwerbe die himmlische Kron'.“

k

Der Grabstein existiert nicht mehr;

auch das Bild der Himmelskönigin ist

dem Brande, der 1865 das alte Gottes

haus von Partenkirch zerstört hat, zum

Opfer gefallen; aber noch jetzt wird zu

den Marientagen in denKirchen derUm

gegend dasLied des Benediktinermönchs:

„Wunderschön" prächtige,

Große und mächtige,

Liebreich holdselige, gnädige Frau“

von andächtigen Lippen gesungen.

Bas europäische Gleichgewicht.

Historische Humoreske

VON

Otto Girndt.

II.

Kapitän Weißmann hatte inzwischen

dasBureau desKonsuls betreten, war von

Herrn Kuhn sehr artig empfangen worden,

hörte aber auf seine Frage nachden Spezial

karten von Ungarn und Siebenbürgen, daß

die Blätter sich unter Verschlußindem Zim

mer derHausfrau befänden. Nichtskonnte

dem Sendboten Panins erwünschter sein;

er bat den Konsul, ihn seiner Gattin vor

zustellen. Kuhn führte ihn hinüber in die

Familiengemächer.

Da' ein jungesMädchen vor einem

offenen Vogelbauer, dessen citronengelber,

den kanarischen Inseln entsproffenerBewoh

ner soeben auf ihren Zeigefinger gehüpft
war und,dasKöpfchen hin und ' drehend,
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laut schmetterte, während sie kindlich tän

delnd, als verstände das Thierchen Wortfür

Wort, fragte: „Bist du mein lieb Mätz

chen? Bist du mein schön Mätzchen? Ja?“

„Ulrike!“ rief es vom Eingang her.

Doch das Mädchen hörte nicht, und der

Vogel ließ sich nicht stören, bis sich dicht

' Beiden die Anrede wiederholte: „Ull

rike 1“

„Lieber Vater?“ Sie wollte ihren ge

fiederten Freund in den Käfig zurücksetzen,
als der kleine Kerl plötzlich einen Moment

schwieg, dann aber ärgerlich zu kreischen

anfing und mit wüthenden###
aufdie bunte Uniform losfuhr, die Ulrike

erst jetzt hinter ihrem Vater entdeckte. Sie

sprangvom Stuhl: „Mätzchen! Matz!“

Indeß schonhatte Weißmanns eigener

Finger,den er geschwind erhoben,den flie

enden Feind aufgefangen, und derOffizier

' mit ihm: „Oho,du willstmir doch

nicht die Augen aushacken?“

„Verzeihen Sie, Herr Kapitän, ver

zeihen Sie!“ bat der Konsul eifrig und

warf seiner Tochter einen strafenden Blick

zu: „Diese Spielerei mit dem abscheulichen

Vogel hat mich schon oft verdroffen!“

Das Mädchen erröthete, der junge

Mann kam ihr zu Hülfe: „Ich habe nie

ein reizenderes Geschöpfchen gesehen, und

sein Zorn über die Störung, die ich Ihnen

bereite, mein Fräulein, ist # gekühlt, er

guckt mich versöhnt an. Nicht wahr, du

bist nicht mehr böse, kleiner Matz?“

„Piep, piep!“ antwortete der helle

Schnabel und flog von der Hand des Offi

ziers auf Ulrikens Schulter, die ihn abzu

streifen suchte. Weißmann verwendete sich

für ihn: „O, gönnen Sie ihm das liebe

Plätzchen!“

Um das Intermezzo zu beenden, prä

sentierte der Konsul: „Das kindische Ding

ist meine Tochter! – Ulrike, wir haben

die Ehre, Herrn Generalstabskapitän Weiß

mann bei uns zu sehen.“

Sie schiennichtunangenehm überrascht:

„Ah, einenVerwandtendesGenerals,dessen

Thaten in der Krim so großes Aufsehen

erregt?“

lei „Leider bin ich seinSohn, meinFräu

ein !“

„Wie? Leider,HerrKapitän?“ mischte

der Konsul sich ein.

- „Sind die Söhne namhafter Väter,“

gab Weißmann zurück, „nicht zu beklagen?

Der Ring des Nibelungen. Hunding's Saal. Nachdem Original-Entwurf von Joseph Hoffmann. (S.126)
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Variationen über ein bekanntes Thema. In Wort und Bild von Ludw. von Bilow.

Er fand auf eines Daches Zinnen Er stand auf seines Daches Effe Er stand auf eines Dach's Verzierung

Und schaute mit vergnügten Sinnen Und sah mit wachsendem Int’reffe Und sah nicht ohne stumme Rührung

Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin.

-

-

---------------------- --
-

HTL - -

Er stand auf eines Daches Brüstung Er stand auf eines Daches Warte Er stand auf eines Daches Platte,

Und sah mit sittlicher Entrüstung Und sah, vergleichend mit der Karte, Sah mit dem Anstand, den er hatte,

Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin. -

Er stand auf seinem Dach von Binsen Er stand auf eines Dach's Verkleidung Er stand auf seines Daches Kante

Und sah, berechnend sich die Zinsen, Und sah in warmer Winterkleidung Und jah, gelehnt auf seine Tante,

Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin.

/- -

- -
- -

-

/

Er stand auf seinem Dach von Pappe Er stand auf eines Daches Fläche Er stand auf eines Daches Ecke,

Und sah in Siegfried"s Nebelkappe Und sah mit Zeichen großer Schwäche Sah stets noch zu demselben Zwecke

Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin. Auf das beherrschte Samos hin.
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Ihre eigene Person verschwindet stets, sie werden nirgends um

ihrer selbst willen gut aufgenommen.“

„Da sagen Sie zu viel,“ deprezirte Kuhn, „man blickt im

Gegentheil aufjunge Männer Ihrer Art mit der Erwartung,

daß sie den Vätern nacheifern werden. – Rufe die Mutter,

Ulrike!“ ging er rasch über. -

„Sie ist ausgefahren, Väterchen; wohin, weiß ich nicht.“

„Ausgefahren?“ wunderte sich Kuhn. „Das thut sie doch

sonst nie, ohne mir Adieu zu sagen?“ --- - -

„Wird Ihr Haus mich dulden,“ begann der Offizier, „bis

die Frau Kommerzienräthin heimkehrt?“ -

Ulrike machte ein Gesicht, wie wenn sie eher Ja als Nein

jagen wollte; doch hatte sie kein Rechtdazu, da die Frage ihrem

Vater galt, der unter dem höflichsten Kopfschütteln erklärte, er

könne dem Kapitän unmöglich anfinnen, aufs Ungewisse hin

zu verziehen, und werde sich beeilen, die gewünschten Karten

insStaatskanzleramtzu senden, sobald Ulrikens Mutter komme.

Weißmann gefiel sich aber in der Umgebung und protestierte,

der Herr Konsul solle nicht noch größere Mühe mit der Sache

' wogegen Kuhn wieder versicherte, Seiner Excellenz dem

rafen Panin eine Gefälligkeit zu erweisen, sei ihm keine Last,

sondern ein hohes Vergnügen.

Schließlich hätte der junge Mann doch das Feld räumen

müssen, wäre nicht zum Glück für ihn eine Karosse vor das

Haus gefahren, die ihn noch einmal Frist gewinnen ließ. Er

deutete durchs Fenster: „Wenn ichnicht irre, HerrKonjul, hält

vor Ihrer Thür ein Wagen.“

„Es wird derArzt sein, der um diese Stunde nach unserem

Befinden zu sehen pflegt,“ meinte Kuhn. - -

„Nein, Väterchen, es ist die Mutter!“ widersprach Ulrike,

die so schnell ans Fenster eilte, daß der Kanarienvogel er

schrocken von ihrer Schulter weg auf ein Bauer flog. Sie

beachtete es nicht, sondern verstärkte: „Du kannst Dich darauf

verlassen, es ist die Mutter! Richtig, soeben steigt sie aus.“

„Es ist mir angenehm,“ sagte jetzt der Konsul, zu Weiß

mann gewendet, ' Sie nicht länger Ihre jedenfalls kostbare

Zeit verlieren.“ - - -

„Ich bitte,“ versetzte der Offizier, „so pressiert, wie Sie

glauben, bin ich durchaus nicht!“

Inzwischen hatte die Tochter sich an die Flurthür begeben

und öffnete den Eingang für die Mutter, um deren Mund ein

über Zug spielte, als sie des jungen Mannes ansichtig

NV(NWD.

„Sehr gut, daß Du kommst, liebe Beate!“ rief ihr der

Gatte entgegen, „der Herr –“ - -

„Kapitän Weißmann wartet aufmich!“ vervollständigte sie.

„Du weißt?“

„Ich habe die Ehre, von Ihnen gekannt zu sein, Frau

Kommerzienräthin?“

Beide Fragen wurden gleichzeitig und mit gleicher Ver

wunderung gethan. Die Dame konnte Beiden gerecht werden,

indem sie die zweite allein beantwortete: „Sie sind der junge

Mann, der mich aushorchen will!“

Den Entlarvten traf es wie ein elektrischer Schlag, die

Stimme stockte ihm inder Kehle. Der ebenfalls choquierte Konsul

trat für ihn ein: „Beate! Der Kapitän kommt –“

„Vom Grafen Panin!“ sagte sie ruhig. -

„Allerdings,“ bestätigte ihr Gemahl. „Doch was fabelst

Du von Aushorchen?“ -

Frau Beate pflanzte sich dicht vor dem erstarrten Offizier

auf: „Sind Sie dazu hier oder nicht?“

„“ wechselte die Farbe, er war noch keines Lautes

mächtig.

„Beate!“ eiferte der Konsul von Neuem. „Was soll der

Kapitän, was soll ich selbst von Dir denken? Des Staats

kanzlers Excellenz wünscht die Karten von Ungarn und Sieben

bürgen, die Du eingeschlossen hat.“

„Wozu?“ fragte sie trocken.

„Das weiß ich nicht,“ erklärte Kuhn.

„Wozu?“ wiederholte sie, den Kapitän fest anblickend.

„Wir haben –, wir bekommen –“, stotterte dieser.

„KeinenKrieg mit Oesterreich,“ half fie mit Betonung nach,

„wenn auch Lobkowitz bei Panin Redensarten gemacht hat!“

DerKonsul stand offenen Mundes, dem Kapitän stieg das

Blut bis an die Kehle, Ulrikens Blick lief von Einem zum

Andern, sie wußte nicht, was sie aus alledem machen sollte.

DieKommerzienräthin waidete sich ander allgemeinen Betroffen

heit, namentlich aber an der des Offiziers, und nickte ihn an: |

„OhnePreußen könnt ihr und können die Oesterreicher nicht los

schlagen. Verstanden?“ -

Weißmann rang nach Fassung: „Ich bekenne, daß jedes

Ihrer Worte mich dermaßen überrascht –“

„Wie Figura zeigt!“ lachte sie. „Ja, wer mit mir an

binden will, der muß früher aufstehen,' Mann “

Vor die Augen des Unglücklichen legte sich ein Nebel, er

fühlte, daß seinesBleibens hier nicht war, und stieß angestrengt

heraus: „Ich– habe –die Ehre!“

Mehr schwankend als gehend erreichte er die Thür. Im

Freien schöpfte er tief Athen, blieb : bis seine Füße

wieder einige Festigkeit gewonnen, dann suchte er ein Mieths

' das ihn in das Palais seines Staatskanzlers zu

rücktrug.

Die Kommerzienräthin aber warf ihren Shawl ab, ließ

sich in einen Sessel sinken, zog mit beiden Händen Mann und

Tochter heran und rief: „Jetzt hört, Kinder!“ In der besten

Laune erzählte sie den Gespannten ihre Erlebnisse.

„Wärst Du nicht eine so gute Frau,“ rezensierte Kuhn am

Schluß, „ich würde Dich ein Teufelsweib nennen! Also die

Branicka –“

„Ueberlaß mir, wenn sie nach Tische kommt!“ forderte

Beate. „Dich schlüge die edle Polin trotz Allem amEnde noch

breit, Traugott,daß Du die Börse aufknöpftet!“

„Meinetwegen fertige Du sie ab!“ bewilligte der Gatte.

„Vor Allem aber ein Billet an unsern Solms!“ rief sie

und stand auf.

„Was soll das?“

„Er muß mit Panin hier zusammentreffen!“

Der Konsul faltete flehend die Hände: „Thu' mir den

' Gefallen, Beate, menge Dich nicht in die Kabinets

pollt!

„Hasenfuß!“ spottete sie. „Geh' in Dein Comptoir und

laß mich machen!“

Er gehorchte ohne Widerspruch. Ulrike hatte sich, als die

Rede zwischen den Eltern aufdie GräfinBranicka kam, unbemerkt

aus dem Zimmer entfernt. Die Kommerzienräthin nahm Papier

und Feder; sie hatte nur zwei Zeilen gekritzelt, als ihr Gatte

wieder erschien. - -

„Beate,“ flüsterte er, „die Branicka kann die Zeit nicht

erwarten, sie ist da!“

„Um so besser! Der Diener soll sie mir bringen! Dann

schicke einen Schnellläufer hiermit zu Solms!“ Sie hatte im

Nur ihre Schrift mit Sand bestreut, das Blatt in die Form

eines Dreiecks gebracht, eine Oblate aufgeklebt und reichte es

dem Konjul: „Da, die Adresse kannst Du machen!“

Kuhn ging. Frau Beate gab sich Haltung und sah dem

Eintreten der annoncierten Gräfin entgegen. - -

Die Polin war eine mittelgroße, geschmeidige Gestalt, die

ich graziös bewegte. Ihre Zügeä Jeden beim ersten

nblick; nur wer tiefer in den schönenLinien zu lesen verstand,

entdeckte den Geist der Intrigue darin. Sie glaubte, wie Tags

zuvor zum Konsul geführt zu werden, das bewies ihre Anrede:

„Pardon, Madame, Ihr Domestik hat sich eines Irrthums

schuldig gemacht, meine Karte war für den Herrn Kommerzien

rath bestimmt.“ -

„Mein Mann,“ entgegnete Frau Beate, „erwartete Sie

später, Gräfin; indeß ist es gut für Sie, daß Sie jetzt schon

kommen, da ich in der Lage bin, Ihnen eine werthvolle Mit

'' machen. Beliebt es?“ Sie lud mit der Hand zum

itzen ein.

Die Polin lehnte ebenso ab: „Sie haben Kenntniß von

meiner Bitte?“

„Von weit mehr! Ihre gestrige Aeußerung zu meinem

Mann über die AbsichtRußlands mitPreußen istdem russischen

Staatskanzler zu Ohren gekommen.“

Die Gräfin zuckte auf: „Durch Wen?“

Ihre Wißbegier ignorierend, sprach die Kommerzienräthin

gemessen weiter: „Sie sind darnach noch weniger sicher in Peters

burg als bisher; denn beargwöhnte der allwissende Panin Sie

eine Zeitlang nur als französische und sächsische Agentin,“ –

sie dehnte die letzten Worte,die Polin ward blaß wie die Wand

–„so glaubt er jetzt, daßSie durch Ihren Herrn Bruder dem

berliner Hofe unbegründete Besorgnisse gegenden neuen Bundes

vertrag mit der Zarin einzuflößen suchen, und wenn Sie nicht

schleunig die Stadt verlassen, könnte es sich ereignen, Sie

nächster Tage einen unliebsamen Besuchvonder kaiserlichen Polizei

: und sich mindestens einer Haussuchung unterworfen

ähen.“

„Madame,“– die Lippe der Gräfin flog– „ich danke

Ihnen für die Warnung!“

„Die ich mit eigener Gefahr ertheile,“ knüpfte die Kom

merzienräthin an, „denn erführe der rachsüchtige Panin, daß

Hier fühlte sie ihre Hände ergriffen, krampfhaft gedrückt,

und die Polin lispelte: „Ich schwöre zur Mutter Gottes und

allen Heiligen, Sie nicht zu verrathen!“

Fast ebenso leise erwiederte Frau Beate: „Ich an Ihrer

Statt bliebe nicht mehr vierundzwanzig Stunden, nicht mehr

die nächste Nacht in Petersburg.“

Noch ein heftiger Händedruck: „Ich reise vor Abend!

Leben. Sie wohl!“

Die Kommerzienräthin blickte der Entfliehenden mit der

Reflexion nach: „Sieh, sieh, sieh, polnische Fliege, Du mußt

doch noch Geld haben oder ein höllisch schlechtes Gewissen!“

Einige Sekunden setzte sie ihre Betrachtungen im Stillen fort,

darauf zog sie einen Klingelzug, der den Diener hereinrief.

Ehe' sich nach dem Befehl einer Gebieterin erkundigen

konnte, winkte sie schon: „Höre, Jäckel, komm' einmal her! –

' –Noch näher, daß ich Dich am Ohrläppchen faffen

ann!“

„Was habe ich denngethan?“ fragte Jäckel, der sich keiner

Schuld bewußt war. . .

h Sie faßte ihn wirklich beim Ohr: „Du sollst. Etwas

thun!“

„Alles, wasSie wollen, FrauKommerzienräthin!“ gelobte

er erleichtert. . - - - - - -

„Zu weißt, wo die österreichische Gesandtschaft ist?“
E- (l l

„Bist Du schon einmal dagewesen? Etwa für meinen

Mann?“

„Noch niemals!“

„Gut, so gehst Du jetzt hin, zieht aber vorher die Livree

aus und einen gewöhnlichen Rock an, damit man den Vogel

nicht an den Federn erkennt. Du lockt den ersten Besten vom

Dienervolk aufdie Straße und raunt ihm zu, wenn seinHerr,

der Fürst Lobkowitz, sich selber einen großen Dienst erweisen

wolle, so möge er sich sputen, persönlich in's preußische Kon

julat zu kommen, wo er sich überzeugen würde, was vorgehe.

Hast Du die Geschichte begriffen, Jäckel?“
11

„Ich meine wohl! -

„Bete sie her!“ Der Diener that's. Die Kommerzien

räthin gab ihm einen leichten Schlag: „So trolle Dich, mein

Sohn, und wenn's gute Früchte trägt, soll's DeinSchaden nicht

sein! Marsch!“ - -

Jäckel eilte, seine Mission zu erfüllen. Die Kommerzien

räthin sprach schmunzelnd vor sich hin: „Man bringt die

Menschen, wohin man will, wenn man sie neugierig macht.

Solms wird,denk' ich, noch vor Lobkowitz bei mir sein. Jetzt

aber will ich meinen Traugott zu Tische rufen.“

AWiener Ringstraßen.

O

Der Opern- und der Kärnthnerring.

(Hiezu dasBild S. 124 und 125)

In dem keineswegs regelmäßigen Bogen, welchen die Ge

jammtheit des Ringes bildet, ist der Theilstrecke des Opern

und desKärnthnerrings, welche an einander grenzen, eine ziem

lich gerade Richtung zugewiesen.

Gelangt man vom goldgezierten Gitterdes„Kaisergartens“

um eine starke Biegung, so hat man das ganze farbenprächtige

Straßenbild vor sich, im fernen Hintergrund sogar scheinbar

abgeschlossen durch einen imposantenBau, dasPalais desErz

herzogs Ludwig Viktor, das sich so ziemlich vor die Mitte der

grünen Alleen in den Gesichtspunkt schiebt und dadurch für sich

ebenso gewinnt, wie es das Andere verschönt.

RechterHand macht sich durch Form und Maffe vorAllem

der „Heinrichshof“ geltend, links wirken die offenen Bogen und

Loggien des Opernhauses, eine Bronzestatuen und die ebenfalls

bronzenen Flügelpferde auf Alles überragender Höhe.

Weiter nach vorne schiebt sich vorerst nur die Massehinaus

und kann Denjenigen, welcher an kleinere Straßenbilder ge

wöhnt ist, förmlich befangen, verwirren– bezaubern!

In diesem Ringtheile, welcher der frühesten Bauperiode

des gesammten Ringes angehört, zeigt sich noch der Kampfder

Kunst mit dem Nutzen, des bürgerfreudigen Schönheitssinnes

mit dem berechnenden Interesse. Sogleich rechts steht der

„Heinrichshof“ mit Fresken auf Goldgrund, mit plastischen

iguren, Festons und freistehenden Vasen, sodann an der näch

ten Ecke der quer durchschneidenden Straße ein fünf Stock

werke hohes, an Verzierungen gänzlich armes und kahles Ge

bäude, mitzahllosen Vierecklöchern als Fenstern, dessen Art den

Ausdruck „Zinskaserne“ dem Volke gebräuchlich gemacht hat,

obschon man heute auch Kasernen, als der Wehrkraft desVolks

und der Würde des Gesammten gewidmet, dem Schönheitssinn

gemäß ausschmückt.

Bei diesen beiden Bauten einen Augenblick zu weilen, ist

nützlich. Sie sind für die Ringstraßengeschichte monumental.

Dort sogleich nach Gründung des Ringes die rücksichtsloseste

Verwerthung und geschäftige Ausnützung des Grundes, hier

der Wille, Schönes und Freudiges für Alle zu schaffen.

Beim„Heinrichshof“ war trotzdemdieRechnunggutgemacht;

der Eigenthümer konnte die Million Kosten durch einen Gewinn

gleicher Summe vermehren, wenn er den Anboten Gehör hätte

geben wollen.

Freilich ist es nicht Jedermann beschert, der erbende Neffe

zweier ganz selten reicher Onkel zu sein, und es ist immerhin

gut, wenn man dann zu dem Nutzbaren aus Eigenem, das

Schöne hinzufügt.

Die griechischen Freskenfiguren von Rahl auf Goldgrund

und der Luxus haben die wiener Bauenden aufgerüttelt; es ward

fortan unter dem Himmel, unter dem schönen, mehr gethan als

vorher; die Baugeschichte der Neuzeit Wiens hat an dieser Stelle

ihren Eck- und Merkstein.

Von dem Opernhause eingehend zu sprechen, wäre eine

Pflicht, wenn wir sie in diesen Blättern nicht bereits wieder

holt erfüllt hätten. Seine' seine Mängel seine Be

zeichnung als „Bruststück“, weil es zu tief imBoden zu sitzen

scheint, kommen nicht in Betracht, wenn nächtlichdie Gasflammen

auf ihm leuchten und es nochmehr aus seinem Innern heraus,

durch alle Bogen und Oeffnungen hindurch, ein Strahlenmeer

ausströmen läßt. Dem Großstädter stehen viele Vergnügungen

gratis offen. Abends in den jäulengetragenen und bogen

gewölbten, von bunten Marmor und Gold blinkenden Vorhallen

zu weilen, die zudem von Bildern und durch die Perspektiven

in Stockwerken wandelnder Gestalten mannigfach belebt sind,

' einer von jenen Genüffen, welche anderswo nicht um hohes

eld erlangt werden können. Die Geschichte der Flügelroffe

ist seltsam. Vorerst waren „stylifirte“ da, nebendenen führende

Figuren zu Fuße wandelten; sie wurden verdammt. Jetzt sind

„naturalistische“ da, auf welchen Figuren sitzen; man ehnt fich

nach den ersteren, nach anderen, nach gar keinen! In beiden

Fällen waren keine Modelle probeweise aufgestellt, und dieß

möge eine bleibende Warnung sein für Gelegenheiten jeder Art,

wobei Monumentales zur Entscheidung kommt.

Der Punkt, welchen wir "är durchkreuzen, ist einer

der belebtesten Wiens. Aus der innernStadt heraus schreiten,

fahren, reiten Massen der Bevölkerung nach dem Vorbezirke
und ebenso aus diesem hinein.ä und Wieden

straße senden ihre Mengen zu und gegen einander, und das

Grün, die' die prächtigen, von hier aus im''
liegenden Gebäude, kleine Springbrunnen und Rasenplätze,

Statuen verschönern hüben und drüben das Bild, um so mehr

wenn sich elegante Karroffen und hübsche Insassen, schmucke

Reiter oder Reiterinnen durchdie rastlosverkehrenden Omnibusse

tummeln.

Der nun beginnende „Kärnthnerring“ schien durch dieAn

zahl von Bankiers, welche vorerst Häuser hier bauten, eine be

stimmte Charakteristik annehmen zu wollen, und schon hatten

die scherzbereiten Wiener die Bezeichnung „Klein-Jerusalem“ im

Munde, als der Börse plötzlich der weiter entlegene „Schotten

ring“ (siehe Bd. XXXVI., Nr.40) angewiesen wurde und da

gegen hier eine Mischung divergierender Interessen eintrat.

So benützte ein Erzherzog jahrelang, bevor ein Palais

vollendet war, den Bau, welcherdem Grand Hôtel auf dem

Kärnthnerringbestimmt war und daselbst heute seine Bestimmung

erfüllt; so baute sogar Herzog Philipp von Württemberg,

welcher österreichischer Oberst ist, an der ersten Ecke links ein

prächtigesPalais, welches er aber, mehr Ruhe wünschend, ver

ließ und das heute zum «Hotel impérial» umgestaltet erscheint.

Das Palais Erzherzog Ludwig Viktor repräsentiert allein noch

die hohe Welt. -

Zuweilen wohnen jedoch auch fremde Größen und Poten

taten auf diesem Fleckchen Erdenraum und stetig benützen die

Wiener den„Kärnthnerring“ zurPromenade. Von der Opern

ecke bis zu dieser und um die scharfe Biegung zur Strecke,

welchedemStadtparkzunächst sich hinzieht, istjetztund fastzujeder

Zeit (außer wenn hochsommerlich die Sonne zu scharf brennt)

mittäglich und nachmittäglich der stärkste Zugder Spaziergänger

u finden. DieRichtung ist südwestlich und daraus erklärt sich

llles. Die breiten Doppelwege, die Doppelalleen sind zuweilen

und namentlich zur Jahreszeit, in der die Gärten nicht ver

lockend, voll von Wandelnden. Im Winter steigt der Besuch

zum Gedränge. Und zu jeder Saison sind die Toiletten, die

Gestalten desBesehens, Staunens, Entzückens, Spottes, Haffes

und Liebens werth, wie eben das Menschenleben und zumeist

in einer bunt durch einander gewürfelten Großstadt.

Für den Ringtheil, welchen wir darstellen, gibt es keine

bestimmte Charakteristik. Er ist nicht kaufmännisch, nicht fürst

lich, nicht orthodox nach irgend einer Richtung. Er ist kosmo

politisch. Er ist, strenger bezeichnet, wienerisch und repräsentiert

Allgemeineres. Vondem Punkt ab, welcher außer unserer Dar

stellung liegt und in dem sich das Schwarzenbergmonument,

das Palais eines vormals vielgenannten Mannes und mehrere

Damencafés konzentrieren, beginnt ein neuer Abschnitt.

–––
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Ja, die Damencafésgehören theilweise noch zu unserer Ecke

und zwar links. Gegenüber steckt derFeldherr von Leipzig den

Degen in die Scheide; wir legen unsere Feder jetzt aus der

Hand: sonst müßten wir noch von der Promenade und den

Damenaugen u. j.w. erzählen, und da würde kein Ende sein.

August Wilberstein.

„Ceopold v. Ranße.

(Hiezu das Porträt S. 132)

Der ideale Drang der Geister im vorigen Jahrhundert

führte unsere poetische Literatur auf die stolzenHöhen; der mit

allerMacht' Thatsächliches, Wirkliches gerichtete Geist unserer

Zeit hat die deutsche Geschichtsschreibung auf eine Stufe der

Entwicklung gebracht, für welche im vorigen Jahrhundert schüch

tern nur einige Anfänge gegeben waren. Ein Volk war er

standen, welches sich als mitwirkendes Element seiner eigenen

Geschichte fühlte und die innigen Beziehungen zwischen Politik

und Geschichte verstehen lernte. Daher denn auch der Sinn für

historische Studien und der große Aufschwung derselben in

neuerer Zeit, und in Verbindung damit eine kunstvollere, in

haltreichere, bewußtere Geschichtsschreibung, welche aus dieser

Theilnahme der Nation sich kräftigt.

An der Spitze jener Reihe ausgezeichneter neuerer deutscher

Historiker, die wir besitzen: Schloffer und Dahlmann, Gervinus

und Duncker, Mommsen und Curtius, Pertz und Droysen,

' Raumer, Häuser, Sybel und Anderer, ' Leopold

Ranke seit einem halben Jahrhundert in rühriger Schaffenslust

die Bausteine zu seinem eigenen Denkmalgeformt. Er ist der

Ersten einer gewesen, welche den Umschwung der deutschen Ge

schichtsschreibung aus trockener und schwerfälliger Gelehrsamkeit

zu künstlerischer Darstellung bewirkten und der Begründer einer

Schule, welche in dem Umfang der Forschungen und in der

glanzvollen Malerei der historischen Personen auf dem Hinter

rund der Ereignisse ihre außerordentlichen Verdienste errungen

at. Es sind mehr als fünfzig Jahre her, daß Ranke sein

erstes Werk über die Geschichte der romanischen und germani

schen Völkerschaften ander Wendedes 16.Jahrhundertsheraus

ab(1824), und stetig ist seitdem wie seine Arbeit so auch sein

Ruhm gewachsen. Eine damals zugleich seiner Feder entfloffene

Schrift „Zur Kritik der neueren Geschichtsschreiber“ ließ keinen

weifel darüber zu,daßRanke mit vollem Bewußtsein von der

lufgabe der Historik in unserer Zeit erfüllt war und ihren

Aufschwung zur Kultur- und Sittengeschichte mit erweiterten

Gesichtspunkten und in großartigerer Bemeisterung des Stoffes

beabsichtigte. In dem thüringischen Städtchen Wiehe am 21.

Dezember 1795 geboren, wirkte er als junger Oberlehrer da

mals noch am Gymnasium zu Frankfurt a. d. Oder. Gründ

lich philosophisch gebildet, waren die großen Ereigniffe, welche

er unter der napoleonischen Zeit und dannin Folgeder deutschen

Nationalerhebung selbst durchlebt, Wegweiser für ihn in das

Reich der geschichtlichen Wissenschaft geworden. Sie richteten

seinen "ä" spekulativen Geist der Vergangenheit zu,

wo die Wurzeln der neueren Ereigniffe zu finden sein muß

ten. Wenn in der Strenge der Kritik Niebuhr, Johannes

Müller und Savigny, von den Engländern Gibbon und

Burke, ihm nachahmenswerthe Beispiele boten, so in Bezug auf

künstlerische Darstellung die Franzosen, namentlich der junge

Guizot, der eben mit seinen ersten geschichtlichen Arbeiten be

deutendes Aufsehen erregte und' einen ihm vielfach ver

wandten Geist, wie den jungen Oberlehrer inFrankfurt, lebhaft

beschäftigt haben mußte. In Berlin selbst hegte man zudem

damals eine so ' Meinung von der Geschichtswissenschaft,

daß eine so stolz strebende ät sogleich beachtet und protegiert

wurde. DasMinisterium beriefRanke als Professor nach Berlin

an die Universität, und seither hat er im Hörsaal daselbst durch

geistvolle und anregende Vorträge einen mächtigen und segens

reichen Einfluß auf die studierende Jugend und aufdie gebildete

Gesellschaft der preußischen Hauptstadt ausgeübt, andererseits

durch die Gunst derRegierungund die später erhaltene Stellung

eines auch in den Adelstand erhobenen Historiographen des

preußischen Staats für eine weiteren wissenschaftlichen Arbeiten

eine außerordentliche, bis dahin selten gewährte Förderung er

alten.h Verzeichnen wir zunächst, ehe wir die Bedeutung und den

Charakter der '' Arbeiten Leopold von Rankes im

Allgemeinen andeuten, die vornehmsten derselben. Im Jahre

1827 erschien als die Frucht reicher Archivstudien in Wien,
Venedig und Rom das Werk: „Die und Völker von

Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert“; dann 1829 „Die

serbische Revolution“, 1831 die Geschichte der „Verschwörung

gegen Venedig im Jahre 1688“, darnach „Vorlesungen über

die Geschichte der italienischen Poesie“. Inden dreißiger Jahren

folgten als Hauptwerke: „Die römischen Päpste, ihre Kirche

und ihrStaat im16. und 17. Jahrhundert“, und die „Deutsche

Geschichte im #" der Reformation“. Nach den „Neun

Büchern preußischer Geschichte“ erschienen dann noch und bis

zur neuesten Zeit eine französische und englische Geschichte, vor

nehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, sowie Schilderungen

des spanischen und osmanischen Reiches im selben Zeitalter.

Es fällt bei dieser Aufzählung sogleich auf,daß die Mehr

zahl der Werke Rankes die Geschichte des 16. und 17. Jahr

hundertszum Gegenstand genommen, und in der That, machte

er auch diese Zeit zu jeinem Hauptstudium und fand hier das

glücklichste Feld für seine eigenartigen Talente. Im Anfang

des 16. Jahrhunderts trat nach einem Jahrhundert geistiger

Vorbereitung durch Huß und Savonarola die Reformation als

welterschütterndes Ereigniß ein. Wie sie ein Zeitalter schloß,

so eröffnete sie auch ein neues, und Einwirkungen nicht

nur auf dasg" Leben der Völker Europas, sondern auch

auf die Politik und Geschichte der großen Staaten diesesWelt

theils, traten am gewaltigsten im 17. Jahrhundert auf; sie

durchzitterten noch das“ und sind bis heute, in Ver

bindung mitden von der französischen Revolution ausgehenden

Strömungen, wahrnehmbar. Ein feiner historischer Sinn mußte

also darnach verlangen, diese Wirkungen nachzuweisen, und ein

Deutscher zumal konnte, um die Grundlage einer neuen natio

nalen Geschichtsschreibung zu legen, nicht anders, als auf die

Grundlage der modernen Geschichtsentwicklung'
die in Luther's Werk geschaffen worden. Der Instinkt dessen

drückt sich auch schon in dem angeführten ersten Werke Rankes

aus, in der Geschichte der romanischen und germanischen Völker

schaften von 1494 bis 1534, also in der Zeit, da die Entdeckung

Amerikas und dieReformation diese beiden Rassen tief erregten

und sie in prinzipiellen Gegensätzen zu langenKämpfen und zu

feindseliger Trennung gelangten. Wenn man überdieß berück

sichtigt, daß in Preußen nach den napoleonischen Kriegen die

Wissenschaft und der öffentliche Geist besonders lebhaft nachden

Quellen der Reformation zurückstauten, so ist es erklärlich, wie

bestimmend ä dieser Zug derZeit für einen preußischen und

tief in das Wesen der Dinge eindringenden Historiker werden

mußte. Der Hauptsache nach bewegen sich denn auch die Ranke

schen Studien und Schilderungen um das große Ereigniß der

Reformation; hierin zeigt sich eine ' Kraft und Größe als

Forscher, Erzähler und Kritiker. Mit dem Freibrief für alle

Archive ausgerüstet, erschlossen sich ihm alle Geheimnisse der

Diplomatie jener Zeit und er vermochte darnach ganz neue

Lichtstrahlen auf dieselbe zu werfen. Eine reiche Fundgrube

boten namentlich die von ihm aufgefundenen Berichte der vene

tianischen Gesandten, die in merkwürdiger Ausführlichkeit und

Feinheit der Auffassung über die damaligen Vorgänge an den

Höfen und hinter den Couliffen der äußern Geschichte sich ver

reiten. Sie erleichterten ihm vor Allem den tiefen Einblick in

die Verhältnisse und die Zeichnung der historischen Persönlich

keiten, in denen Ranke als ein Meister unbestritten dasteht. In

religiöser, politischer und sozialer Hinsicht hatte die Reformation

ihre gewaltigen Wirkungen und Ranke verfolgte dieselben nach

allen diesen Richtungen. In der Geschichte der römischen Päpste

führt er uns in den Mittelpunkt der geistigen Welt desMittel

alters und zeigt die sittliche Rückwirkung der anstürmenden Re

formation auf denGebieten der italienischenKunst und derGe

jellschaft. In der deutschen Geschichte jener Epoche wird uns

als unmittelbare Folge die Zersplitterung des alten Reichs, die

Stärkung der kleinen Dynastieen vorgeführt; in der fran

zösischen Geschichte weist Ranke als Folge der Reformation die

Erstarkung des französischen Adels mit einem Unabhängigkeits

finn gegen die Krone nach; in der englischen die durch den

PuritanismusgeförderteMachtdesParlamentsunddie Festigung

der englischen Freiheit; in den Schilderungen Spaniens aber

und der Türkei die kurze letzte Blüte, welcher bleibender Verfall

folgt. Und alle diese Schilderungen, erfüllt von einem klaren

philosophischen Ideengang, haben ihren unendlich bestechenden

Reiz in der Art, wie Ranke Person auf Person auftreten läßt,

in treuen, farbenvollen Bildnissen; wie die Ereignisse werden

und in voller Entwicklung dann die Kette einer Geschichte

schließen und die einer andern eröffnen. Es ist gleichsam ein

plastischer Aufbau der Ereignisse früherer Zeit, der dem Leser

vor Augen geführt wird, Alles sorgfältig gemeißelt,in marmor

glatter Ruhe,in'' Vornehmheit. Denn aristokratisch

in dem Sinne, daß die Geschichte als eine nur in den oberen

Regionen spielende Macht geschildert wird, ist die Rankeiche Art

u erzählen. Sie ist treu, aber sie erwärmt wenig. Die That

' treten in ihrer äußern malerischen Erscheinung, dieMen

schen in tadelloser Objektivität auf– weder ein Urtheil des

Autors über sie, noch ein Ausblick in die Perspektiven der Ge

schichte. Alles dieß muß sich der Leser selber bilden, dafür wird

ihm in der Schilderungder Dinge und Menschen, wie sie waren,

Maßstab undMaterial überreich geboten. Man hat diesenUm

stand, diese Marmorkälte der Erzählung, diese vornehme Auf

faffung der Geschichte überhaupt, Ranke zu einem Vorwurf ge

macht; aber sie hat, abgesehen von der Meisterschaft in der

Kunst der Schilderung und Porträtierung, dafür auch denVor

theil für sich, daß sie die Dinge für sich sprechen läßt und sie

im' ihres Jahrhunderts scharf und eigenthümlich fesselnd

vorführt.

Nicht überall aber ist diese pragmatische Methode des be

rühmten' von gleichem Erfolge. Fast alle die Werke,

welche außerhalb jenes Kreises sich ergehen,den die Reformation

geschlagen, leiden unter der Parteilosigkeit des Autors und er

scheinen farblos. -

Aber bei so viel Licht ist Schatten kein Makel. Rankes

Ruhm wird durch große, bedeutende, unübertreffbare Geschichts

werke getragen und wäre in Deutschland seine Methode, eine

Schule nicht da, so müßte sie, um unsere Geschichtsschreibung zu

der Vollendung ihrer Aufgabe zu führen, erfunden werden.

Sie hat neue Wege: und neue Anschauungen verbreitet,

welche zu außerordentlichenAnregungen nicht nur inden wissen

' Kreisen, sondern in der gebildeten Gesellschaft über

haupt führten. Seine Hörer auf der Universität haben in ihm

nicht nur den scharfsinnigen Denker, sondern auch den Mann

des feinen und schönen Vortrags verehren gelernt und aus

gezeichnete Männer sind daraus hervorgegangen, die bei aller

Selbstständigkeit ' Behandlung der Geschichte doch die Vor

züge zu erreichen streben, welche die Rankeiche Methode bietet.

Wchmidt-Weißenfels.

Eine Episode ausGeorgEbers' neuem Roman

„Alarda.“

Die meistenLeser unserer Zeitschrift werden Georg Ebers"

schöne Dichtung: „Eine egyptische Königstochter“ kennen, und

Jeder, der sie gelesen, freut sich gewiß mit uns, daß der ver

ehrte Autor nach einer Pause von dreizehn, der strengen For

schung gewidmeten Jahren sich wieder entschlossen hat, einen

Roman zu schreiben. -

In wenigen Tagen wird die Verlagshandlung im Stande

sein, dem Publikum die vollendete Dichtung vorzulegen, aber

wir glauben uns. Viele unserer Leser zu Dankzu verpflichten,

wenn wir ihnen jetzt schon an dieser Stelle eine gewissermaßen

selbstständige Episode aus „Uarda“ vorführen, deren eigen

thümlicher Reiz auf Niemand seine Wirkung zu üben verfehlen

wird.

# Einführung sei bemerkt, daß „Paraschiten“, die bei

der Balsamierung der Mumien beschäftigten Leicheneröffner sind,

die der allgemeinen Verachtung ausgesetzt waren und deren

Berührung verunreinigte. Uarda, die Enkelin eines solchen

Geächteten, war von der Tochter des Königs überfahren und

auf ihre Veranlassung von einem der geschicktesten Chirurgen

in Theben,dem Arzte Nebecht behandelt worden. Dieser letztere,

der in stiller, rastloser Arbeit das Geheimniß des Lebens zu

erforschen bestrebt war, hatte die Hütte des Geächteten in der

Hoffnung betreten, durch ihn in den Besitz eines menschlichen

Herzens zu gelangen, welches die Egypter für den unantast

baren Sitz der im Menschen wirksamen göttlichen Intelligenz

"n und dessen Untersuchung auch den Aerzten untersagt
120,

st

Die Sonne war untergegangen und nächtliches Dunkel be

deckte die Todtenstadt.

Ueber dem Thale derKönigsgräber glänzte der Mond und

die Felsblöcke an den Schluchtwänden warfen scharf begrenzte

Schatten. Schaurig still war die Einöde und doch wohl reicher

belebt als in der Zeit des Mittags, denn nun schnellten sich

wie schwarze Seidenfäden die Fledermäuse lautlos durch die

Nachtluft, die Eule schwebte mit weit ausgespannten Flügeln

im Aether und die Schakale huschten in kleinen Schaaren, einer

dem andern folgend, an den Berglehnen hin. on Zeit zu

Zeit unterbrach ihr häßliches Gebell oder das wimmernde

achen einer Hyäne die Stille der Nacht.

Auch das Menschenleben war noch nicht zur Ruhe gekom

men in dem Gräberthale.

Ein mattes Licht schimmerte aus derHöhle der alten Hekt

und vor der Hütte des Paraschiten brannte ein Feuer, das die

Großmutter der kranken Uarda dann und wann mit einem

Stückchen getrockneten Düngers nährte.

ZweiMänner saßen vor derHütte und schauten schweigend

in die mageren Flammen,deren unreiner Glanzvondem helleren

Scheine des Mondes besiegt ward, währendder Dritte,Uardas

Vater, einen großen Hammel, dem er den Kopf abgeschnitten

hatte, ausweidete. -

„Wie die Schakale schreien!“ sagte der alte Paraschit, in

dem er das zerrissene braune Baumwollentuch, welches er gegen

die Kühlung und den Thau der Nacht umgelegt hatte, fester

um eine nackten Schultern schlang. -

„Sie wittern das frische Fleisch,“ entgegnete der Arzt

Nebecht. „Werft ihnen nachher die Eingeweide hin; die

Schenkel und den Rücken mögt ihr braten. SchneidedasHerz

– das Herz behutsam aus, Soldat. Da ist es! Das Thier

war groß.“

Nebecht nahm dasF" in seine Hand und be

trachtete es mit großer Aufmerksamkeit. Der alte Paraschit

schaute ihn dabei ängstlich an und sagte:

„Ich habe Dir versprochen, für Dich zu thun, was Du

' wenn Du die Kleine herstellt; aber Du fordert Un

mögliches.“

„Unmögliches?“ fragte der Arzt. „Warum Unmögliches?

Du öffnet die Leichen, Du gehst aus und ein im Hause der

Balsamirer. Mach' Dir beidenKanopen*)zu schaffen. Lege dieß

Herz in denKrug und nimmdafür das eines Menschen heraus.

Niemand – Niemand wird es bemerken. Es braucht auch

nicht gleich morgen zu sein oder übermorgen. Warte auf eine

paffende Gelegenheit. Jeden Tag mag Dein Sohn für mein

Geld einen Hammel kaufen und ihn schlachten, bis es glückt.

Deine Enkelin wird sich bald kräftigen bei guter Fleischkost.

Sei muthig!“ -

„Ich fürchte mich nicht vor der Gefahr,“ sagte der Alte,

„aber wie darf ich einem Verstorbenen das Leben im Jenseits

stehlen! Und dann! In Elend und Schande hab' ich gelebt

und der Jahre sehr viele,– Niemand hat sie für mich nach

gezählt–die Gebote befolgt, um in jener Welt gerecht be

funden zu werden und im Gefilde Aalu*) und inderSonnen

barke Ersatz zu finden für Alles, was ich hier entbehrte. Du

bist gut und freundlich. Wie magst Du um einer Laune willen

die Seligkeit einesMannes opfern, der in seinem langen Leben

: nicht gekannt und der Dir nichts Uebles angethan

at?“

„Was ich mit dem Herzen will,“ gab der Arzt zurück,

„das kannst Du nicht verstehen, aber wenn Du es mir schafft,

so förderst Du einen großen und nützlichen Zweck. Launen hab'

ich nicht, denn ich bin kein Müßiggänger. Und was Deine

Seligkeit angeht, so sei unbesorgt. Ich bin ein Priester und

nehme Deine That und ihre Folgen auf mich; auf mich, hört

Du. Ich sage Dir als Priester: gut ist, was ich von Dir

fordere; und wenn die Todtenrichter Dich fragen: „Warum

nahmst Du das Herz eines Menschen aus derKanope?“ so gib

– gib ihnen zur Antwort: „Weil Nebecht, der Priester, es

mir befahl und die Verantwortlichkeit für diese That auf sich

zu nehmen versprach.“

Der Alte schaute finnend zu Boden; der Arzt aber fuhr

dringender fort: -

„Und wenn Du meinen Wunsch erfüllt, dann, dann, ich

schwöre Dirs, dann trag' ich Sorge, daß man, wenn Du

' Deine Mumie mit allen Amuleten ausrüstet, und ich

chreibe Dir selbst ein Buch „vom Hinausgang in den Tag

und laß es Dir in die Mumienbinden wickeln, wie einem

Großen. Das wird Dir Kraft geben gegen alle Dämonen und

Du wirst Einlaß erlangen in die Halle der doppelten, der

lohnenden und strafenden Gerechtigkeit und man wird Dich

jelig'
„Aber der Raub eines Herzens wird die Last meiner

Sünden schwer machen, wenn mein eigenes Herz gewogen wird,“

seufzte der Alte.

Nebecht besann sich einen Augenblick und jagte dann:

„Ich gebe Dir eine Schrift, in welcher ich bezeugen werde,

daß ich Dir den Raub befahl. Die sollst Du in ein Säckchen

nähen laffen, sie auf Deiner Brust tragen und mit Dir in's

Grab legen lassen. Wenndann Techuti,der Anwalt der Seele,

Deine Rechtfertigung vor Osiris und den Todtenrichtern*)

*) Vasen aus Thon, Kalkstein oder Alabaster, welche zur Aufbewah

rung der Eingeweide der mumifirten Egypter dienten.

*) Das Gefilde der Seligen.

*) Die Vignetten zum 125. Kapitel des Todtenbuchs stellen das

Todtengericht der Egypter dar. Unter einem Baldachin thront als Ober

richter Osiris, 42 Beisitzer assistieren ihm. In der Halle steht die Wage;

der Hundskopfsaffe, das heilige Thier des Toth (Tehuti), lenkt das

Zünglein. Auf der einen Schale steht das Herz des Verstorbenen, auf

der andern das Bild der Göttin der Wahrheit, welche die Seele in den

Gerichtssaal einführt. Toth schreibt das Protokoll. Die Seele beheuert,

42 Todsünden nicht begangen zu haben, und wird, dafern die Glauben

findet, «maa cheru», d. i. „die Wahrheit redend“, genannt und damit

selig gesprochen. Sie empfängt nun ihr Herz zurück und erwächst zu

einem neuen göttlichen Leben.
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übernimmt,dann reiche ihm die Schrift. Er wird sie verlesen

und Du wirst gerecht befunden werden.“

„Ich bin nicht kundig der Schriften,“ murmelte der Alte

und aus seiner Stimme klang ein leises Mißtrauen. -

„Ich aber schwöre bei den neun großen Göttern, daß ich

nichts auf den Zettel schreiben werde, als was ich Dir ver

sprach. Bekennen will ich, daß ich, der Priester Nebecht, Dir

' habe,das Herz zu nehmen und daß Deine Schuld die
meine sei.“

„So bring' mir die Schrift,“ murmelte der Alte.

Der Arzt wischte sich den Schweiß von der Stirn, reichte

dem Paraschiten die Hand und sagte:

„Morgen erhältst Du die Schrift und ich weiche nichtvon

Deiner Enkelin, bis sie gesund ist.“

Der Soldat hatte, während er denHammel inStückezer

legte, von diesem Gespräche nichts vernommen. Jetzt hielt er

die an einen hölzernen S befestigten Schlägel über das

Feuer, um sie zu braten. Die Schakale heulten lauter, als der

Geruch des schmelzenden' die Luft erfüllte, und der Alte

vergaß, auf den Braten schauend, die furchtbare Aufgabe, die

er übernommen hatte. Seit einemJahre war in seinemHause

kein Fleisch genoffen worden. - -

Der Arzt Nebecht schaute, indem er selbst ein Stücklein

Brod verzehrte, den Schmausenden zu. Sie rißen das Fleisch

von den Knochen und namentlich der Soldat verschlang das

ungewohnte köstliche Mahl mit thierischer Gier. Man hörte ihn

kauen wie das Pferd an der Krippe, und Widerwillen erfüllte

die Seele des Priesters. -

„Sinnenmenschen,“ murmelte er vor sich hin, „Thiere mit

Bewußtsein! Und doch Menschen. Seltsam! Sie schmachten

unerlöst in den Banden der Sinnenwelt und doch um wie viel

glühender verlangen sie nach dem Uebersinnlichen, als wir, um

wie viel eigener wird es ihnen als uns!“

„WillstDu Fleisch?“ riefder Soldat, welcher bemerkt hatte,

daß # die Lippen des Arztes bewegten, riß ein Stück Braten

von dem Knochen des Schlägels, den er verzehrte, und hielt es

dem Heilkünstler hin. s - - --

Dieser wich zurück und der gierige Blick, die blitzenden

ähne und die rohen, dunklen Züge des Mannes erschreckten

ihn. Dabei gedachte er der zarten weißen Kranken drinnen
aufder Matte und es drängte sich ihm die Frage auf die

Lippen:

„Ist das Mädchen, ist Uarda Dein eigenes Kind?“

Der Soldat schlug sich auf die Brust und sagte: „So ge

wiß wie König Ramses des Seti Sohn.“

Als die Männer ihr Mahl beendet und die flachen Brod

kuchen, welche dasParaschitenweib ihnen reichte und mit denen

sie ihre Hände vom Fett säuberten, verzehrt hatten, sagte der

Soldat, in dessen langsamem Hirn die Frage des Arztes fort

klang, tief aufseufzend: -

„Ihre Mutter war eine Fremde. Sie hatdie weiße Taube

in das Rabennest gelegt.“

„Aus welchem Lande stammte Deine Frau?“ fragte der

Arzt.

„Das weiß nicht,“ entgegnete der Soldat. -

„FragtestDu sie nie nach ihrer Herkunft, da sie doch Dein

Weib war ?“

„Doch; aber wie hätte sie mir antworten können? Das

ist eine seltsame und lange Geschichte.“ -

„Erzähle sie mir,“ bat Nebecht. „Die Nacht ist lang und

hören ist mir lieber als reden. Aber erst will ich nach unserer

Kranken sehen.“

Nachdem sich der Arzt überzeugt hatte, daß Uarda ruhig

und mit gleichmäßigen Althemzügen schlief, setzte er sich wieder

zu dem Vater und dem Sohne und der Letztere begann:

Es ist '' her. Der König Seti lebte noch; aber

Ramses regierte bereits an einer Stelle, da kam ich heim aus

dem Norden. Sie hatten michzu den Arbeitern geschickt, welche

die Festungswerke zu bauen hatten in Zoan, der Ramsestadt.

Ich war über sechs Leute gesetzt, lauter Amu“) vom Stamme

der Hebräer, dem Ramses den Daumen scharf aufs Auge

drückte. Unter den Arbeitern gab es Söhne von reichen

Heerdenbesitzern, es ward bei der Aushebung eben nichtgefragt:

was hast Du? sondern: weißStammes bist Du? Die Festungs

arbeiten und der Kanal, der den Nil mit dem Schilfmeer zu

verbinden hatte, mußten vollendet werden und der König nahm

die junge Mannschaft von Egypten mit in den Krieg und ließ

die Amu Hand ans Werk legen, die stammverwandt sind mit

seinen Feinden im Osten. Es ging hoch her in Gosen, denn

das Land ist schön und es gibt dort Ueberfluß an Korn und

Gras, Gemüse, Fischen und Geflügel, und es fehlte mir nicht

am Besten, denn unter meinen sechs Leuten warenzweiMutter

jöhnchen, deren Eltern mir manches Stück Silber zuwandten.

Jeder liebt seine Kinder, aber die: lieben sie zärtlicher

als die anderen Menschen. Wir hatten täglich unsere abge

messene Zahl an Ziegeln abzuliefern, da half ich dann den

Jungen, wenn die Sonne brannte, und ich brachte in einer

Stunde mehr vor mich als sie in dreien,denn ich bin stark und

war damals noch stärker als heute.

„Da kam die Zeit, in der man mich ablöste. Ich mußte

nach Theben zurück zu den kriegsgefangenen Arbeitern, die den

g" Amonstempel drüben zu bauen haben, und weil ein

tück Geld mit nach brachte und es gute Weile hatte

mit der Beendigung er großen '' des Königs der

Götter, so dacht' ich daran, mir ein Weib zu nehmen; aber

keine Egypterin. Paraschitentöchter gab es '' aber ich

wollte heraus aus der verfluchten Kaste des Vaters und die

anderen Mädchen hier, das wußt' ich, : sich vor unserer

Unreinheit. Im Unterlande war mir's besser gegangen und

manches Amu- und Schajuweib*) ist gern in mein Zelt ge

“ Ich hatt' es von vorn herein auf eine Asiatin abge

L)(11.

„Mehrmals kamen kriegsgefangene Mädchen zum Verkauf,

aber sie ' mir nicht oder waren zu theuer.“

Indessen schmolz meinGeld zusammen, denn wirgenoffen
das Leben in den Feierstunden, die der Bauzeit folgten. Es

gab ja auch Tänzerinnen genug im Fremdenviertel.

„Da, es war gerade in der Zeit des heiligen Festes der

Treppe,*) kam ein neuer Transport von Kriegsgefangenen an

-) Semiten.

“) Nomadisierende Semiten an der Ostgrenze Egyptens.

*) Großes,dem Amon-Chem gefeiertes Fest.

und darunter viele Weiber, die amgroßen Hafen andenMeist

bietenden verkauft wurden. Die schönen und jungen wurden

hoch bezahlt, aber auch die älteren waren mir zu theuer.

„Ganz zuletzt wurde eine blinde Frau vorgeführt und ein

dürres Weib, das stumm war, wie der Ausrufer, der sonst die

Vorzüge der Gefangenen weidlich pries, den Käufern mittheilte.

Die Blinde hatte gesunde Hände und ein Schenkwirth kaufte

fie, bei dem sie heute nochdie Handmühle dreht;–die Stumme

hielt ein Kind auf dem Arme und kein Mensch konnte sagen,

ob sie alt sei oder' Sie sah aus, als läge sie schon im

Sarge, und das Kleine, als wollt' es ihr ins Grab voran

gehen. Dazu waren ihre Haare roth, brennend roth, so recht

wie die Farbe des Typhon. Aber ihr schneeweißes Gesicht sah

nicht bös aus, auch nicht gut; nur müde, todesmüde. Um ihre

dürren weißen Arme liefen blaue Adern wie dunkle Schnüre,

und die Hände hingen ihr matt hernieder und in ihnen hing

das Kind. Wenn ein Wind sich erhebt, dacht' ich, so weht er

fie fort mit jammt ihrem Kleinen.

„Der Ausrufer verlangte ein Angebot. Alles schwieg;

denn zur Arbeit war der stumme Schatten nicht brauchbar und

sie war halb todt und ein Begräbniß ist theuer.

„So vergingen einige Minuten. Da trat der Ausrufer

an sie heran und gab ihr einen Schlag mit der Geißel, damit

sie sich ermuntere und den Käufern weniger elend erscheinen

möge. Sie schauerte zusammen wie eine Fieberkranke, drückte

das Kind fester an sich und schaute sich um, als suche ' Hülfe,

und mir gerade ins Angesicht. Was nun geschah, das war

wie ein Wunder, denn ihr Auge war größer als irgend eines,

das ich je : und es wohnte darin ein Dämon,der Macht

hatte über mich und mich gelenkt hat bis ans Ende, und an

jenem Tage hat er mich zum ersten Male verzaubert.

Es war nicht heiß und ich hatte nichts getrunken, und

doch handelte ich gegen meinen Willen und meine bessere Ein

sicht, als ich, sobald mich ihr Blick getroffen,Alles was ich be

jaß anbot, um sie zu kaufen. # ätte sie billiger haben

können! Meine Gefährten lachten mich aus, der Versteigerer

strich achselzuckend mein Geld ein, ich aber half ihr auf, nahm

das Kind auf den Arm, führte ' in einem Boot über den

Nil, lud meinen jammervollen Besitz auf einen Steinwagen und

zog das Weib wie einen Kalkblock hierher zu den Alten.

„Die Mutter schüttelte denKopf und der Vater schaute mich

an wie einen Kranken; aber keines vonBeiden sagte ein Wort.

Man schüttete ihr ein Lager auf und ich baute das verfallene

Ding hier neben – es war einmal eine ordentliche Hütte –

in meinen freien Nächten. Bald gewann die Mutter dasKind

chen lieb. Es war ganz klein und wir nannten’s„Pennu“, weil

es so niedlich war wie ein Mäuschen. Ich mied dasFremden

viertel, sparte meinen Verdienst und kaufte eine Ziege, die vor

unserer Thür stand, als ich die Frau in die eigene Hütte trug.

„Sie war stumm, aber nicht taub, doch verstand sie nicht

unsere Sprache; aber der Dämon in ihren Augen redete für

sie und vernahm, was ich sagte. Alles begriff sie und konnte

sie mit ihren Blicken jagen; am besten freilich verstand sie zu

danken. Kein Oberpriester, der die Götter am großen Nilfeste

für ihre Wohlthaten in langen Liedern preist, kann so innig

mit seinen geübten Lippen. Dank sagen, wie sie mitden stummen

Augen. Und wenn sie bitten wollte, dann war es, als ob der

Dämon in ihrem Blicke noch' wäre als sonst.

„Zuerst ward ich wohl ungeduldig, wenn sie so matt an

der Wand lehnte oder das Kleine schrie und mir den Schlaf

verdarb; aber sie brauchte nur den Blick zu erheben und der

Dämon preßte mein Herz zusammen und redete mir ein, das

Geschrei wäre ein reiner Gesang. Pennu schrie auch lieblicher

als andere Kinder und er hatte so weiche und weiße und nied

liche Fingerchen.

„Einmal hatte er recht lange geschrieen. Da beugte ich

mich zu ihm nieder und wollte ihn anrufen; er aber griff mir

in den Bart. Wie das war! Nachher mußte er mich oft

zausen und seine Mutter merkte, daß mich das freute, denn

wenn ich was Gutes gebracht hatte, ein Ei oder eine Blume

oder einen Kuchen, so hielt sie ihn in die Höhe und legte seine

Händchen an meinen Bart.

„Ja in wenigen Monaten hatte dieFraugelernt, ihn hoch

zuhalten, denn in Ruhe und Pflege ward sie kräftiger. Weiß

ist sie immer geblieben und zart, aber jünger ward sie und

schöner von Tag zu Tag; sie konnte kaumzwanzigJahre zählen,

als ich sie kaufte. Wie die hieß, hab' ich nie erfahren und wir

gaben ihr auch keinen Namen. Sie war „das Weib“ und so

riefen wir sie.

„Acht Monde war sie bei uns, da starb das Mäuschen.

Ich habe geweint wie sie, und als ich so über die kleine Leiche

gebeugt meinen Thränen freien Lauf ' und dachte: nun kann

er die Fingerchen nie wieder zu Dir erheben, da fühlt' ich zum

ersten Male des Weibes weiche Hand an meiner Wange. Sie

: ein Kind meinen rauhen Bart und dabei blickte

ie mich so dankbar an, daß mir zu Muthe ward, als hätte

mir der Pharao Ober- und Unteregypten auf einmal geschenkt.

„Als das Mäuschen begraben war, da wurde sie wieder

schwächer, aber die Mutter '' sie gesund. Ich lebte mit

ihr wie ein Vater mit seinem Kinde. Sie war so freundlich,

aber wenn ich mich ihr nahte und mich ihr zärtlich erweisen

wollte, so blickte sie mich an und der Dämon in ihren Augen

trieb mich zurück und ich ließ sie allein.

„Sie ward gesünder und stärker und immer schöner; so

schön, daß ich sie verborgen hielt und mich die Sehnsucht ver

ehrte, sie zu meinem Weibe zu machen. Eine rechte Hausfrau

' sie freilich niemals werden; ihre Händchen waren so zart

und sie verstand nicht einmal die# zu melken. Das und

alles Andere that die Mutter für sie.

„Bei Tage blieb sie in der Hütte und arbeitete, denn sie

war sehr geschickt in den Werken der Weiber und flochtSpitzen

so fein wie Spinnweben, die die Mutter verkaufte, um für den

Erlös Wohlgerüche heimzubringen. Die liebte sie sehr und auch

Blumen; das hat die Uarda da drinnen von ihr.

„Des Abends, wenn die Leute von drüben die Todtenstadt

verlassen, so ging sie in Thale auf und nieder; gedanken

voll und oft aufblickend zum Monde, den sie besonders liebte.

„Einmal in der Winterszeit komm' ich nach Hause. Es

war schon dunkel und ich erwartete, sie vor der Thür zu finden.

Da hör' ich etwa hundert Schritte hinter der Höhle der alten

Hekt eine Schaar von Schakalen so' bellen, daß ich

mir alsbald sagte, sie hätten einen Menschen angefallen, und

ich wußte auch wen, wenn mir's auch Keiner gesagt hatte,

wenn das Weib auch nicht und rufen konnte. Rasend

vor Angst riß ich den Pfahl, an dem die Ziege befestigt war,

aus der Erde und einen Feuerbrand vom Herde, stürzte der

Unglücklichen zu Hülfe, verjagte die Bestien und trug dasWeib

ohnmächtig in die Hütte. Die Mutter half mir und wir riefen

fie insLeben zurück. Als wir allein waren,da weint' ich wie

ein Kind vor Freude über ihre Rettung und sie ließ sich von

mir küssen, und da ist sie mein Weib geworden, drei Jahre

nachdem ich sie gekauft hatte.

„Sie hat mir ein Mädchen geboren, das sie selbst Uarda

nannte, denn sie zeigte eine Rose und wies auf das Kind, und

wir verstanden sie ohne Worte.

„Bald darauf ist sie gestorben.

„Du bist ein Priester, aber ich sage Dir, wenn ich auch

zu Osiris gerufen werde und ich finde Einlaß zu den Seligen,

so will ich fragen, ob das Weib mir dort begegnen wird, und

wenn der Pförtner das verneint, so mag er mich getrost zu

den Verdammten stoßen, wenn ich sie dort wiederfinde.“

„Und hat kein Zeichen verrathen, woher sie stammte?“

fragte der Arzt. -

Der Soldat verbarg sein Antlitz in den Händen, weinte

. laut und hörte ihn nicht; der Paraschit aber sagte:

„Sie war das Kind eines Großen, denn in ihrem Kleide

fanden wir ein goldenes Kleinod mit einem Edelstein und selt

samen Schriftzügen. Es ist sehr kostbar und meine Frau be

wahrt es für die Kleine.“

Zeitfragen für den Familienkreis.
Von

Penno Reden.

(Nachdruckverboten.)

Politik und Birthschaft,

23.

Wenn es sich nun darum handelt, die Besitzlosen so mitdem

Besitz zu verbinden, daß die Intereffen. Beider gleich und ge

meinsam werden, so wird man zunächst fragen müssen, welches

denn die wesentlichsten Vorzüge des Besitzes seien, deren Ent

behrung die Besitzlosen drückt und sie zu allgemeinen Krieg

' die heutige Gesellschaft und den heutigen Staat geneigt

macht.

Wir glauben diese Vorzüge mehr noch inderBefreiung von

der Sorge um die Zukunft als in dem Genuß der Gegenwart

zu finden. Der Besitz gibt vor Allem die Beruhigung daß,

wenn nicht ganz außergewöhnliche Verhältnisse eintreten, die

eigene Zukunft sowohl imFall vonKrankheit, Arbeitsunfähigkeit

und Alter, als auch der Unterhalt der Familie und die Ex

iehung derKinder sichergestellt sind. Derjenige, welcher einen

'' aus den Zinsen eines Kapitals bestreitet oder doch

ein solches Kapital für unvorhergesehene Nothfälle sich geschaffen

hat, kann seine volle, ganze und durch Sorgen ungebrochene

Kraft seiner produktiven Thätigkeit widmen, und kann alles das,

was dieselbe ihm erwirbt, ruhig für den Genuß der mate

riellen und geistigen Güter des Lebens hingeben.

'' aber, welcher nur von einem Tag zum andern

durch seine Arbeit die Bedürfnisse des täglichen Lebens bestrei

tet, wird fortwährend unter dem Druck der Beunruhigung über

eine mögliche Unterbrechung seiner Arbeit leben, und wenn eine

solche Unterbrechung wirklich eintritt, nicht selten fast ohne eigene

Schuld, dem Elend, der öffentlichen Armenpflege oder dem

Verbrechen anheimfallen, und dasLetztere um so mehr, je mehr

unter der Herrschaft der heutigen Prinzipien einer, wie uns

scheint, zu weit getriebenen Humanität die Strafe des Verbre

chers der Verpflegung des Armen ähnlicher und ähnlicher wird,

wie das in unseren heutigen Gefängnißanstalten schon meist

der Fall ist. -

Die Gerechtigkeit erfordert es, anzuerkennen, daß es für den

Arbeiter sehr schwer ist und daß eine ganz außerordentliche

moralische Willenskraft dazu gehört, um von dem Ertrag der

täglichen Arbeit etwas zu ersparen in freiwilliger und fortge

setzter Beschränkung der Bedürfnisse und Genüsse, und daß sehr

oft auch das wirklich Ersparte durch eine unvorhergesehene

böse Zeit schnell wieder dahingeht und wenig nachhaltigen

Nutzen bringt. Sparkassen, freiwillige Vereine u.j. w. können

hier nicht durchgreifend nützen. Die Schwäche der menschlichen

Natur ist zu groß dazu, und wir sind überzeugt, daßnur durch

wirklichen gesetzlichen Zwang hierin etwas Nachhaltiges und

Ernstes erreicht werden könne. Außerdem werden auch die

Resultate um so größer und durchgreifender sein, in je aus

gedehnteren Kreisen eine gegenseitige Versicherung die Besitzlosen

allmälig zum Besitze führt oder ihnen wenigstens die wesent

lichten Vortheile und Vorzüge des Besitzes sichert.

Dazukommt noch, daßbei allem Sparender Einzelnen oder

auch bei allen freiwilligen Institutionen zur Erleichterung des

Sparens oder zu '' er Unterstützung immer das eine

Prinzip nicht zur Geltung kommt, welches die Besitzlosen und

Arbeitenden vor Allem an die Spitze ihrer Forderungen stellen,

das Prinzip nämlich: daß dem Arbeiter außer dem unmittel

baren Lohn seiner Arbeit auch ein gewisser Antheil an dem

durch die Produktion erzielten Gewinn zufallen solle,– und

gerade dieses Prinzip bildet eines der wesentlichsten Wir

kungsmittel der sozial-revolutionären Agitation, indem sie den

Arbeitern sagt: Ihr gewinnt kaum den nothdürftigen Lebens

unterhalt und sollt von demselben noch einen Theil entbehren,

um durch immerhin unzureichende Ersparniffe eure undder Euren

Zukunft nothdürftig zu sichern, während der Besitzer des Kapi

# # Frucht eurer Arbeit ausschließlich in eine Tasche

fließen läßt.

Es wird gewiß sehr schwer sein, in jedem Fall einen

wirklich gerechten Maßstab der Beurtheilung dafür zu finden,

inwieweit dem Arbeiter ein Gewinnantheil an dem erzeugten

Produkt zuzugestehen sei,–jede gesetzliche Institution, welche

Erörterungen darüber zuließe, würde, wie es uns scheint, die

“- Frage verschärfen und den Krieg in Permanenz er

klären.

Dessenungeachtet aber steht der prinzipiellen Forderungder

Arbeiter einige Berechtigung zur Seite, welche auch durch die
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von einzelnen großen Arbeitgebern privatim geschaffenen In

stitutionen anerkannt worden ist und deren konsequente Nicht

anerkennung nur der revolutionären Propaganda in die Hände

arbeiten muß.

Nur der Staat mit seiner allmächtigen Gesetzgebung kann

hier helfen, indem er, und zwar für die Gesammtausdehnung

des ganzen deutschen Reichs, zwangsverbindliche Institute schafft,

welche die gegenwärtig sich gegenüberstehenden Interessen ver

jöhnt und vereinigt. Wir denken uns eine solche Institution

in folgender Weise: -

Für das Gebiet des ganzen deutschen Reichs wird – und

zwar für alle industriellen und “en Etablissements, in

denen fabrikmäßige Arbeit betrieben wird – eine große gegen

seitige Versicherungskasse geschaffen, welche unter Leitung staat

licher Beamten und unter Beirath von gewählten Vertretern

der Arbeitgeber und Arbeiter verwaltet wird. In diese Kaffe

muß jeder in einem solchen gewerblichen oder industriellen

Etablissement beschäftigte Arbeiter einen gesetzlich bestimmten

Prozentsatz seinesLohns einzahlen, undzwar unter Verpflichtung

des Arbeitgebers, diesen Satz sogleich von dem Lohn zurückzu

halten und an die Kasse abzuführen. Den gleichen Beitrag

muß der Arbeitgeber zur Kasse zahlen, und in diesem Beitrag

würde der dem Arbeiter zukommende Antheil an dem Gewinn

repräsentiert sein.

Durch den Beitritt zu dieser Kaffe und durch die regel

mäßige Einzahlung der Beiträge erwirbt der Arbeiter das Recht

derUnterstützung und VersorgungfürKrankheit und Alter, sowie

ebenfalls angemessene Unterstützung seiner Wittwe und Waisen.

Mit jedem Jahr, in welchem er dem Kassenverband an

gehört, ohne die Wohlthaten desselben in Anspruch zu nehmen,

steigt die Höhe der für Bedürfnißfälle ihm zu gewährenden

Unterstützung.

Wenn die successive vondemArbeiter und von einemAr

beitgeber für ihn eingezahlten Beiträge eine gewisse, im Gesetz

festzustellendeSumme überschreiten, so wird der Ueberschuß dem

Arbeiter, der dessenungeachtet zu weiterenZahlungen verpflichtet

bleibt, als ein Kapitalkonto gutgeschrieben und verzinst, und

wenn dieses abermals eine gewisse Höhe erreicht hat, so soll

der Arbeiter das Recht haben, sich den Zins daraus oder das

Kapital selbst entweder baar herauszahlen zu lassen oder zu

Gunsten. Anderer testamentarisch darüber zu verfügen.

Es mag uns erlaubt sein, durch ein Beispiel unsern Ge

danken noch klarer zu machen. Nehmen wir an, ein Arbeiter

habe nach seinen Lohnverhältnissen wöchentlich einen Thaler zu

der gesetzlichen Kaffe zu zahlen, welcher durch den Arbeitgeber

' würde, so hätte der Arbeitgeber seinerseits ebenfalls

einen weitern Thaler für seinen Arbeiter hinzuzuzahlen. Am

Ende des ersten Jahres würde dem Arbeiter also schon ein ein

gezahltes Konto von einhundertundvier Thalern zugute stehen,

und dieß würde sich, wenn er fünf Jahre lang keine Unter

stützung in Anspruch nähme, schon auf über fünfhundertThaler

steigern. Nehmen wir weiter an, daß hier die Grenze für den

Beginn des wirklichen Kapitalerwerbs durch dasGesetz gezogen

sei, so würde schon im sechsten Jahr ein Kapital von hundert

Thalern, außer der Sicherheit für Unglücksfälle und Alter,

dem Arbeiter disponibel sein. Dieß würde, da künftig alle

Arbeiter schon ganz jung der Kaffe beitreten müßten, dahin

führen, daß jeder Arbeiter nach Verfluß von etwa viermal fünf

–also zwanzig Jahren Einzahlung– somit neben der gesicher

ten Altersversorgung spätestens im vierzigsten Lebensjahr ein

Kapital erworben und erspart hätte von durchschnittlich min

destens zweitausend Thalern oder sechstausend Mark, im fünf

zigsten Lebensjahr, bei fortwährender Arbeitsfähigkeit und An

sammeln der Zinse, von jedenfalls zehntausend Mark.

Wir find fest überzeugt, daß wenn eine jolche in ihren
Grundzügen so' einfache Institution gesetzlich für das

deutsche Reich geschaffen und unter der Autorität der Reichs

regierung verwaltet würde, ein jeder Arbeiter schon nach kurzer

Zeit bei sich die Berechnung' müßte, ob eine gewalt

lante Umformung der heutigen Gesellschaft nach sozialdemokrati

icher Theorie ihm wohl dieselbe sorgenfreie Sicherheit zu bieten

im Stande sein möchte, die er durch einen solchen gewaltigen

Schutz und Rückhalt findet. Wir sind auch überzeugt, daß eine

solche Berechnung ihn zu erheblichen Zweifeln an den Ver

sprechungen der Sozialdemokraten führen und ihn mit dem

Besitz versöhnen würde.
Die Masse der heute noch fleißigen und soliden Ar

beiter, welche aber immer mehr zu einem Heer der Revolution

zu werden droht, müßte durch eine solche Institution dauernd

für Erhaltung der Ordnunggewonnen werden, und wenn andere

Länder dem von Deutschland gegebenen Beispiel folgten, so

würde die ganze internationale Arbeiterassoziation sich bald auf

eine geringe Minderheit von thörichten Phantasten oder ab

sichtlichen Bösewichten reduzieren.

Freilich müßten die Arbeitgeber einer solchen Institution

ebenfalls große Opfer bringen (ein Arbeitgeber, der z. B. nur

hundert von den oben ins Auge gefaßten Arbeitern beschäftigt,

müßte dafür wöchentlich hundert Thaler,jährlich also fünftausend

zweihundert Thaler oder fünfzehntausendsechshundert Mark von

dem erzielten Geschäftsgewinn in diese Kaffe geben, eine Summe,

die wohl manchesJahr die Hälfte des ganzen Gewinnes betra

gen könnte), doch würden diese Opfer vielleicht nicht außer Ver

hältnis stehen zu der durch dieselben erlangten Herstellung des

Friedens und der Interessengemeinsamkeit zwischen den beiden

großen Faktoren der Produktion, und Diejenigen, welche dies

nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, müßten dann aller

dings durch die staatliche Autorität und Gewalt zum Wohl

Aller mitzuwirken gezwungen werden.

Dabei würden allerdings noch immer Differenzen über die

Lohnsätze bestehen können, und es würde unseres Erachtens

Egleich nöthig werden, in dieser Beziehung Gerichtshöfe ZUr

Schlichtung derartiger Streitigkeiten einzusetzen, welche unter
dem Vorsitz staatlicher Beamten aus Beisitzern aus dem Kreise

der Arbeiter und Arbeitgeber zusammengesetzt werden müßten,

um eine willkürliche, dem Produktionsgewinn nicht entsprechende

Herabsetzung der Löhne einerseits, sowie übertriebene Forde

ringen andererseits mit richterlicher Autorität zu verhindern,

Wenn durch eine solche Institution der eigentliche Kernpunkt

aller Beschwerden der Arbeiter zur Lösung gelangt wäre, so

wirde dann allerdings auch die Staatsregierung das vollem

lite Recht haben, allen sogenannten Strikes, welche sich den

Anordnungen der Gerichtshöfe entgegen zur Durchführung um

berechtigter Forderungen etwa bildeten, mit den schärfstenä
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regeln entgegenzutreten, und ferner würde auch in dieser Insti

tution selbst die Möglichkeit gegeben sein, ohne ''
des Kriminalrechts willkürlichen Vertragsbrüchen der Arbeiter

äußerst wirksam entgegenzutreten, indem einfach gesetzlich fest

gestellt würde, daß derjenige Arbeiter, welcher ohne einen dem

Arbeitsgerichtshof nachzuweisenden und von diesem zu genehmi

genden Behinderungsgrund die vertragsmäßig von ihm über

nommene Arbeitspflicht nicht erfüllt, aller Rechte und Vortheile

verlustig gehen solle, welche er auf Grund der bisher von ihm

und für ihn gemachten Einzahlungen in dieKaffe erworben hat,

und daß, wenn ihm bereits in dieser Kasse ein Kapitalkonto

zugute steht, dessen Betrag verwendet werden solle zur Entschädi

gung des durch den Kontraktbruch benachtheiligten Arbeitgebers.

Die Schaffung eines solchen '' würde unserer Ueber

zeugung nach der sozialen Frage ihre gefährliche Spitze abbrechen,

indem ' einerseits von den Forderungen der Arbeiter aufKo

sten des Kapitals so viel befriedigt, als irgend gerechtfertigt

erscheinen dürfte, andererseits aber dann auch dem Kapital,

d. h. den Arbeitgebern, einen wirklichen Schutz gegen schranken

lose Zumuthungen und willkürliche, absichtliche Geschäftsbeschädi

gungen gewährt. -

3 e it chr o nik.

28. September bis 18. Oktober.

28. September. Oesterreich. Graf Andraffy zeigt demFürsten

Milan an, daß bei Annahme des Königstitels der österreichische Konsul

Belgrad verlassen werde. Serbien. DerVersuchderTürken,die Morawa

zu überschreiten, ist durch Zerstörung der Brücke bei Trajani gescheitert.

Tschernajeff eröffnet den Angriff auf der ganzen Linie. Die Rückzugs

linie auf Nisch wird durch Horovatovics verlegt. Der serbische Kriegs

minister kehrt aus dem Lager zurück. Großbritannien. Derby empfängt

eine Deputation in Betreff der spanischen Protestantenverfolgung und

verspricht genaue Untersuchung.

29. Serbien. Die Türken von Gorny, Adropatz und Gradatin

schlagen den General Horovatovics und ebenso die Serben die Türken

bei Teschitza. Montenegro. Der Fürst begibt sich von Cetinje wieder

zur Armee und läßt Osman Pascha in Freiheit setzen.

30. Serbien. Die Serben müffen die vonHorovatovics eroberten

Stellungen wieder aufgeben.– Der Angriff der Türken bei Gradatin

wird vollständig unter großen Verlusten zurückgeschlagen. General Ko

maroff wird von Tschernajeff seines Postens als Chef des Generalstabs

der Morawaarmee enthoben. Oesterreich-Ungarn. Tisza erhält aus

Wien amtliche Aufklärung, wornach volles Einverständniß unter den

Traktatmächten herrscht, und hatdie Interpellation dahin zu beantworten.

Spanien. Die Junta von Bilbao beantragt die Errichtung einer Uni

versität, einer Bank und einer Rechtshochschule.

1. Oktober. Türkei. Riza Pascha wird zum Handelsminister,

Mahmud Damas zum Großmeister der Artillerie ernannt. Montenegro.

Der britische Konsul geht nach Cetinje, um Montenegro für Annahme

der Friedensbedingungen zu bestimmen. Griechenland. Ein Meeting

von 5000 Personen protestiert gegen die versuchte Ausrottungder Christen

und ersucht die Regierung, die Militärmacht in den Stand zu setzen,

allen Eventualitäten zu begegnen. Abessinien. Der Krieg wird durch

die Wegnahme Maffauehs und zweier egyptischer Kriegsschiffe beendigt.

2. Großbritannien. Derby empfängt bulgarische Abgesandte,

welchen er Alles zu thun verspricht, um gegen Wiederholung der Greuel

thaten Garantieen zu erhalten. Türkei. Der außerordentliche Großrath

nimmt einstimmig den Entwurf betreffs Reformen und Einführung eines

Nationalraths von 120 Mitgliedern an. Griechenland. Die Deputierten

kammer wird eröffnet, der Orientfrage jedoch nicht erwähnt, der Prozeß

gegen Bulgaris wieder aufgenommen.

3. Oesterreich. Der Abgesandte des Kaisers von Rußland, Gene

ral Sumarokoff, reist von Wien ab nach Livadia. Türkei. Die Pforte

lehnt die Friedensbedingungen der Mächte ab. Montenegro. Die

Waffenruhe zwischen der Pforte und Montenegro wird auf unbestimmte

Zeit verlängert. Hayti. Mordversuch gegen den Präsidenten.

4. Türkei. Die Türken werden auf der ganzen Linie angegriffen.

Der Kampf dauert den ganzen Tag.– Die Montenegriner greifen die

Türken unter Mukhtar Pascha an und besetzen vier Ortschaften auf einer

Rückzugslinie.

5. Türkei. Der Sultan sanktioniert die letzte Entscheidung des

außerordentlichen Raths, nur soll statt eines Nationalraths ein gesetz

gebender Körper mit 150 gewählten und 50 von der Regierung einge

setzten Mitgliedern an die Stelle treten.–Der britische Botschafter über

reichtdem Sultan sein neues Kreditiv. Preußen. Der Staatsgerichtshof

eröffnet die Verhandlungen desProzessesgegenArnim. Rußland. Der

russische Gesandte, General Ignatieff, wird nachLivadia berufen. Ebenso

reist der Großfürst-Thronfolger dahin ab.

6. Türkei. England und Frankreich lehnen die Mitwirkung an

einer Flottendemonstration ab, weßhalb sie unterbleibt. In Konstantinopel

und Belgrad wird gleichzeitig Waffenstillstand begehrt. – Baring, der

englische Gesandtschaftssekretär, geht im Auftrag Sir Elliot"s und auf

Wunsch der türkischen Regierung wieder nach Bulgarien. Serbien. Gene

ral Tschernajeff erklärt sich entschieden für Fortsetzung des Kriegs. Mon

tenegro. Mukhtar Pascha greift die Montenegriner auf den Höhen von

Bojanbrio an,wird aber in seine Positionen zurückgeworfen. Griechenland.

In Patras, Nauplia, Zante, Piräus Demonstrationen zu Gunsten der

Griechen in der Türkei.– König Georg reist von Kopenhagen nach

Baden-Baden zu einer Zusammenkunft mit dem Kaiser von Deutschland,

7. Rumänien. Fürstliches Dekret, wornach das stehende Heer mit

den Reserven und der Territorialarmee zu Waffenübungen zusammen

treten soll. Montenegro. Fürst Nikita bereist die Grenzdistrikte, um

die Bewohner zu haranguiren. Italien. Die Kammer wird durch

k. Dekret aufgelöst.

8. Montenegro. Mukhtar Pascha greift die Montenegriner an,

welche ihn jedoch zwingen, sich an die Grenze zurückzuziehen. Rumänien.

Die Minister Brateanu und Slaniceanu begeben sich nach Livadia.

9. Türkei. Die Mächte erneuern unter Vortritt Englands die

Vorstellungen behufs Waffenstillstands.– Abdul Kerim erhält den Be

fehl, die letzte Entscheidungsschlacht zu wagen. Montenegro. Mukhtar

Pascha erstürmt die Befestigungen der Montenegriner beiNovatech-Boja

nobria. Serbien. General Novoseloff begibt sich mit seinem neuen

Generalstab zur Ibararmee. Frankreich. Die Budgetkommission nimmt

den von Gambetta erstatteten Bericht entgegen, welcher die Einkommens

steuer fordert. Spanien. Martinez Campos erhält das Oberkommando

in Kuba. Ungarn. Die Feststellung des Wortlauts der den Ausgleich

betreffenden Gesetzesentwürfe ist beendet.

10. Serbien. Fürst Milan befiehlt Tschernajeff, vorderhand die

Offensive einzustellen. Er verbietet den Behörden, den Königstitel zu

gebrauchen. Montenegro. Dacovics vollendet mit 7 Bataillonen die

UmgehungMukhtar’s und stehtzwischen Trebinje und Ljubinje. Truppen

des Despotovics und Montenegriner nehmen die Ortschaften Listine und

Buskobrats. Türkei. Der außerordentliche Ministerrath beschließt, einen

sechsmonatlichen Waffenstillstand bis Ende März zu gewähren. Italien.

Der Katholikenkongreß ruft seitens der Bevölkerung von Bologna. Gegen

demonstrationen hervor.

11. Türkei. Die Bedingungen des Waffenstillstands werden den

Mächten mitgetheilt: Verhinderung serbischer Wiederbesetzung der gegen

wärtig in türkischem Besitz befindlichen Stellungen, Untersagung der Ein

fuhr von Waffen und Munition in beiden Fürstenthümern, Hintanhal

tung des Zuzuges der ausländischen Freiwilligen,Verbot, daß die beiden

Fürstenthümer die benachbarten aufständischen Provinzen unterstützen.

Serbien. Der Ministerrath beschließt einen regelrechten Waffenstillstand

anzunehmen, sobald die Konsuln einen solchen beantragen. Griechenland.

König Georg trifft in Baden-Baden ein. Frankreich. Der Senat und

die Kammer werden auf den 30. Oktober einberufen.

12. Preußen. GrafArnimwirddesLandesverrathsfürschuldigerklärt

und zu 5 Jahren Zuchthaus verurtheilt. Bosnien. Die Insurgenten

halten eine Versammlung und beschließen, die von der Türkei geplanten

Reformen zu verwerfen und ein Memoire an die Mächte zu richten,wo

rin sie verlangen, daß ihnen ihr Land zurückgegeben werde.

13. Türkei. Peko Pavlovic beginnt die Belagerung von Bilek.

Spanien. Die Königin Isabella trifft mitihren Töchtern inMadrid ein.

14. Rußland lehnt den sechsmonatlichen Waffenstillstand ab, ebenso

die serbische Regierung. Rumänien. Mobilisierungsordre für 40.000

Mann. Preußen. Eine k. Ordre löst das preußische Abgeordnetenhaus

auf und jetzt die Wahl auf den 27. Oktober fest.

15. Nom. Das Kardinalkollegium beräth darüber, an welchem

Ort das nächste Konklave statthaben soll. Griechenland. Der König

trifft in Wien ein. Spanien. Martinez Campos schifft sich nach der

Habana ein.

16. Oesterreich. Ein neues Handschreiben des Kaisers von Ruß

land trifft in Wien ein. Serbien. Ristic erklärt den Vertretern der

Großmächte, daß nur ein sechswöchentlicher Waffenstillstand annehmbar

sei. Rom. Der Papst empfängt 6200 spanische Pilger unter Leitung

des Erzbischofs von Granada. K. Sachsen. Finanzminister v. Friesen

tritt zurück.

17. Türkei. Halet Pascha wird Handelsminister, Juffuff Pascha

Unterrichtsminister und Djevded Pascha Justizminister. Montenegro.

Die Aufständischen von Ljubinje und Nevelinje sagen sich von Montenegro

los. – Sachir Pascha entsetzt Bilek. Griechenland. Die Pforte gibt

in Athen die Zusage, die Kolonisierung ihrer griechischen Provinzen durch

Tscherkeffen einstellen zu wollen.

18. Oesterreich. Die österreichische Antwort auf das Waffenstill

fandsanerbieten wird den Kabinetten mitgetheilt. Hessen-Darmstadt.

Zusammentrittder zweiten Kammer. Griechenland. Der Ministerkandidat

Zannis wird zum Kammerpräsidenten gewählt. Versammlungen in der

Provinz. Nordamerika. Grant erläßt eine Proklamation, welche die

Klubs in Carolina anweist, auseinanderzugehen.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Aufgabe Mro. 3.

Von Herrn Johann Berger in Graz.

Schwarz
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138 Aeßer Nffgemeine Illustrirte Zeitung.„Sand und Neer.

Auflösung des Röffelsprungs Nro. 2:

Ich hasse das süßliche Reimgebimmel.

Das ewige Flennen von Hölle und Himmel,

Von Herzen und Schmerzen,

Von Liebe und Triebe,

Von Sonne und Wonne,

Von Lust und Brust,

Und von alledem

Was allzu verbraucht und gemein ist,

Und weil es bequem,

Allen Thoren genehm,

Doch vernünftigen Menschen zur Pein ist.

Homonym.

Ich kenn' ein Wort, das sicher nie

Erfaßt wurd" von Gelehrten,

Es lebt nur in der Phantasie

Und läßt sich nicht verwerthen.

Bei Soiréen, im Salon

Hört oftmals du es nennen,

Denn es gehört zum guten Ton,

Bei Dem, den wir nicht kennen.

Oft hat's der Vater seinem Sohn

Gemacht mit strengen Mienen,

Auch manche Frau dem Manne schon

Meist hinter den Gardinen.

Es hat dich öfter schon ergötzt

Am Abend im Theater,–

Und ich– ich gratuliere jetzt

Den glücklichen Errather.

B riefm a pp e.

Frl. Julie B. in H. Seien Sie ruhig, Sie werden nicht sterben, weil

Sie lieben – Sie gehören ja nicht zum Stamm der Asra.

Hrn. W. v. W. in D. Wir hatten in Ihrem Sinne gehandelt.

Hrn. OlofH−n in St. Wenn es eine eigene Arbeit ist, wird es ge

wiß nicht übel aufgenommen werden. Sie braucht sich ja nicht gleich als Ge

'' darzubringen. Indes sind die Sitten in solchen Dingen in Nord

: verschieden von den süddeutschen.– 1M.25Pf. ist der Preis für

ne Zeile.

Hrn.L. A. in Holstein. Gewöhnlich gehen sie zurück. Wenden Sie

sich an den deutschen Konjul Clausenius in Chicago.

Hrn. L. in Aix. Neuerdings wird das Mykothamaton empfohlen.

Hrn. L. H. in B. An das Kriegsministerium in Haag; jo viel wir

wissen, ist gegenwärtig wenig Chance.

Hrn. A.G. in Br. Der Einsendung steht nichts im Weg. Unterthänig

gebraucht man nur gegenüber von Fürsten.

rn. W.v. D. in H. Das sind so besondere Verhältniffe, daßSie sich

besser an das AuskunftsbureauVeritas wenden,dessen Vorstanddamitjedenfalls

vertraut ist.

Hrn. J. N.B. Wir erinnern uns eines solchen Ausspruches aus dem

klassischen Alterthum nicht.

Fleißiger Leser in Neapel. Wenn Sie ohne Unterbrechung fahren

wollen, allerdings über Wien, andernfalls Triest,Agram, Fünfkirchen, Essegg,

Temesvar, Baziac, Orjowa, Bukarest. -- - - - -

Hrn. O. B. in N. Wir können Ihnen darüber aus dem Gedächtnisse

keine Auskunft geben: das Bild ist im Besitze der Großherzogin von Baden.

Schreiben Sie an den Maler, der in Konstanz gegenwärtig weilt.

Hrn. M. H. in Berl. Frau Ida F. Wittwe in Cannstatt.

Hrn.Heinr.M. Wir können vondemAufsatze keinen Gebrauch machen.

Hrn. M. E. in G. Diese Frage eignet sich ganzbesonders für die Zeit

'' in Berlin, welche wir Ihnen als Aquarienbesitzer zu halten

empfehlen.

'' A. M. in Fr. Wir können das Vorderhand noch immer nicht in

ein „Jetzt“ verwandeln. - - -

Hrn. G. S. in L. Wir hatten um die beste Ansicht an einen dortigen

Buchhändler geschrieben. -

rn.F. K. in R. Auf unsere Anfrage in R. haben wir von freund

lichen Abonnenten unseres Blattes die Auskunft erhalten, daß jenes Institut

„Der Verein zur Förderung überseeischer Handelsbeziehungen“ in Stettin heißt.

Ein ähnliches Institut sei der hamburger „Verein für Handlungs-Kommis

vom Jahre 1858“. -

Ein berliner Abonnent. Jener Plural, den wir auch nicht belieben

würden, rührt von einem geborenen Berliner her und ist wohl dem Styl des

französirenden Friedrich nachgebildet. - - --

Hrn. S. G. R. in Pl."Diese Frage kann eben nur eine Militärbehörde

beantworten: indeßwird vielleicht auch Ihr Ortsvorstand mit den Modalitäten

vertraut sein. - - -

rn. All. aus Petersburg. Ausdrücken unddann mitMilch waschen.

rn. L. S. in P. Sie schreiben ja einen ganz flüssigen Brief und wir

können Ihnen keinen andern Rath geben, als fleißige Lektüre.

Telegr.-Beamt. in Riga. Das war auch früher nie der Fall; Sie

haben die Sache wahrscheinlich nicht genau verfolgt, und dann hätten wir auch

gar nicht Raum genug dafür.

Hrn. E. G. in Berl. Am ehesten wird Ihnen der reform. Geistliche in

Berlin darüber Auskunft geben können.

Eva. Das ist Sache des Bräutigams; doch wird es von einer Freundin

gewiß freundlich aufgenommen werden. Wir danken für das Kompliment.

Hrn. J. in Gr. Möwes, Die Destillierkunst, Berlin. Neueste Auflage.

rn. J. K. in W. Poudre effervescente. Polvere spumante.

rn. M. St. in A. Wir haben es dem Verfasser mitgetheilt.

Hrn. J. D. in Pest. Handbuch der Archäologievon Müller, n.Ausg.von

Welcker. Lange, Röm. Alterthümer, Berlin, 1863. Die Geschichte Roms von

Gregorovius oder die von Reumont. -

Hrn. Alex.v.W. in A. Ueber die Entstehung des Münchhausen und

der Münchhauseniaden finden Sie in der Vorrede der Prachtausgabe (Stutt

gart, Hallberger) ausführliche Auskunft.

Frl. H. F. in K. „Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen“ –

das hat allerdings Friedrich Wilhelm IV. (vor dem vereinigten Landtage) ge

sagt, stammt aber von Josua (24, 15). - -

Hrn. C. H. in Sig. Sie meinen wohl eine Poétik – die von Gott

schall und ein Reimlexikon – von P. Syntax.Leipzig, 1825. 2 Bde.

m Fr. H. in K. Günther in Leipzig, Kühtmann in Bremen, Hartleben in
Wien.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Einladung zum Abonnement
auf die

Illustrirte Welt.

Deutsches Familienbuch.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Mit prächtigen Prämiengaben.

Erscheint in 20 reich illustrirten Heften.

Preispro Heft nur35Pfennig;–PreisdesganzenJahrgangs nur7Mark.

Dieses gediegene Volks- und Jamilienstatt feiert in diesem Jahr ein

25jähriges Bestehen.– Wenn ein Journal so lange Zeit stets den Rang als

eines der beliebtesten und verbreitetsten Familien-Unterhaltungsblätter

einzunehmen wußte, wie dieß bei der „Illustrirten Welt“ thatsächlich und

in immer steigendem Maße der Fall ist, so ist dieß der beste Beweis für die

Vortrefflichkeit dieses Journals, welches Reichhaltigkeit und Güte des Inhalts,

sowie prächtigen Bilderschmuck mit beispielloser Billigkeit verbindet. -

Das vor Kurzem erschienene dritte Heft enthält:

Text: In der Nilbarke, Roman von Hans Wachenhusen.–Der Obersteuer

mann, Roman vonW.Clark Ruffel.– Der Antoniustag, italienische Dorf

geschichte von Rosenthal-Bonin. – Peter, der Hauskater. – Albumblatt.

Selbsttäuschung. – Aus der Blumenwelt. Die Distel. –Zwischen der Handeck

und der Grimsel. – Ein Heirathsantrag, Novelle von Karl Stugau. –

Sinnsprüche. – Aus Natur und Leben: Wissenschaftliches über Blonde und

Brünette. Die Tropfsteinhöhle von Matanzas. Die Salicylsäure als Kon

servierungsmittel.– Humoristische Blätter: Chemische Witze. In einem Atelier.

Proben blühenden Styls. Anekdoten und Witze. – Aus allen Gebieten:

Hauswirthschaft: Rhabarber für die Küche. Künstliche Weinfärbung. Schwamm

in Gebäuden. Werth des Pferdefleisches. – Gewerbliches: Firniß für Rohr

und Korbgeflechte. – Militärisches: Persisches Heerwesen. – Gesundheits

lehre: Gegen den Sonnenstich. Mittel gegen Zahnschmerz. Preiselbeeren als

' – Hausund Garten: Vertreiben der Fliegen. Schwarze Mojen.–

emeinnütiges: Waschen von Glacé- und waschledernen Handschuhen. Baum

wollenen Zwirn größere Haltbarkeit zu geben. – Landwirthschaft: Kultur

des Weinstocks in Töpfen. Die Abhängigkeit der Milchabscheidung von der

Fütterung. – Verkehr: Pferdebahnwagen in Philadelphia. – Historische Ge

denktage. – Räthel. – Rösselsprung. – Bilderräthel. –Kleine Korrespon

denz. – Anfragen und Antworten. – Zeitchronik auf dem Umschlag: Vom

Tage. Unglücksfälle. Verbrechen. Mannigfaltiges. Heimat und Fremde.

Aus dem berliner Leben.

Illustrationen: Das Frühstück zu Dreien, Gemälde von Saint-Jean,

nach einer Photographie von Lecadre. – Die Bartholomäusnacht, Gemälde

von P. H. Calderon.– Eine Tochter Kleopatras, Gemälde von Vernet Le

compte. – Pauwne und Gertrud, Zeichnung von Viktor Nehlig. – Auf

den Weg zwischen der Handeck und der Grimsel, Originalzeichnungvon Th.

Eckenbrecher. – Dr. August v in Kreling, “na" von J. Maras

toni. -- Margarethe vor der Mater dolorosa, ''s von A.

v. Kreling.– Die unterbrochene Klavierstunde, nach dem Gemälde von Ott.

Erdmann. – Aus unserer humoristischen Mappe, sechs Bilder: Ein Luft

philosoph. Das Kneipgenie. Bettlerpraxis. Kunstgefühl. Privatifirend.

Der Kummer.

Man abonniere auf den Jubiläums-Jahrgang der „Illustrirten

Welt“ bei der nächsten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.

Das erste und zweite Heft liegt injederBuchhandlung auf und wird von

ihr auf Verlangen gerne zur Ansicht ins Haus geschickt.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Bekanntmachungen aller Art. „l

„1,108,19 21,19,162021

86,13,10321,620246103 5215.12,56,

9 82224 6 22,155 2016,19,8 242,19

Sallmann'sche höhere Töchterschule,

Fortbildungsanstalt und Pensionat in H-Kaffel.

56,19 7,6,19, Im Institute der Unterzeichneten wird von

In der Ernst'schen Buchhandlung in

Quedlinburg sind erschienen und in allen

Junge Herren
aus guter Familie, welche nach Stuttgart kom

men, um die dortigen ausgezeichneten Anstalten

–Polytechnikum, Höhere Handelsschule,Kon

servatorium für Musik c. – zu besuchen oder

Deutsch zu lernen, finden in einen Hause, in

welchem Französisch und Englisch gesprochen

wird, ein die Heimat ersetzendes Familienleben.

Referenzen: Oberhofprediger Prälat

v. Gerok, Professor Schwab, Bankier Moritz

Pflaum, Hofrath Dr. Zoller.

G S zur gründl. u.fichern Heilung

III von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr, Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. 1 rospektegratis.

In einem

freundlichen Städtchen Norddeutschlands

wünscht ein jungerMann aus sehr achtbarer

Familie und von guter Erziehung wegen

Uebernahme eines alten, durchaus soliden Ge

schäfts, das er gründlich kennt, sich baldmög

lichst zu verheirathen. Langjähriger Aufenthalt

in den größten Städten des Auslandes und der

Verkehr in den dortigen feineren Familiennach

ten ihn zu einem angenehmen Gesellschafter.

Junge gebildete Damen, nicht ohne Vermögen,

belieben ihre aufrichtigen Mittheilungen über

Familienverhältnisse, Alter und Vermögen ver

trauensvoll unter Chiffre H. 42.452 an die An

noncen-Expedition von Haafenstein & Vogler

in Köln zur Weiterbeförderung einzusenden.

gS- Hydrops! -g

Waffers nicht heilbar!

Von verschiedensten Seiten und in vielen

Dankschreiben von gänzlich Geheilten dazu auf

gefordert, hat sich der Unterzeichnete entschlossen,

auf die em Wege ein von ihm lege artis be

reitetes und nur aus Pflanzenstoffen bestehendes:

Vorzügliches Heilmittel gegen

Waffersucht 894

aufweitere Kreise zugänglich zu machen. Das

selbe bringt in den meisten Fällen gänzliche

Heilung, stets große Erleichterung. In den

meisten Fällen genügt der Gebrauch von 1–3

Flaschen. Es werden nicht allein die betreffen

den Kranken, sondern ebenso die Herren Aerzte

darauf aufmerksam gemacht. Ich versende in

Flaschen zu 15 Mark gegen Einsendung des

Betrages oderNachnahme. Gebrauchsanweisung,

sowie nähere Verhaltungsmaßregeln befinden

sich auf der Etikette jeder einzelnen Flasche.

Aerztliche Prüfung des Mittels ist mir

stets erwünscht. Nur direkt zu beziehen durch

Dr. ' Bödiker, Apotheker,

hynern in Westphalen.

156 20,196,103,6 14.10.21 56.10.15,6,15 4,22,

246 1921 921321 2119,622 236,1921,192,

22,15823,16,13 122 56,1015/614 5,109 12,

22,206,15,5,6,15 42,19,13.

Spezialität von

Nebelbilder-Apparaten
und Wunder-Camera, eigener Fabrik,neue

ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. A uswahl sehr effekt

voller Bilder, Laterna magica u. gr.

optischer Linsen,engros& en detail. Preis

courante gratis. 867

Geör. Nittelfraß, Magdeburg

Ein tüchtiger Aylograph, beson

ders im Schnitt von Köpfen geübt, findet bei

hohem Gehalt dauernde Stellung. 108

Gefl. Offerten wolle man Proben beifügen.

Das Xylographische Atelier der

Modenwelt,

Berlin, Potsdamerstr. 38.

Göttinger EE

Kindermehl

von Faust & Schuster
in Göttingen.

Bester Ersatz für Muttermilch, bewährt sich

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preis der Dose 140 Pf,

der großen Dose 6 Mk. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt. 724

Prospekte ic tis und frei

-- -

-

- - - - - -

zu Brandenburg
Hauptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10.000 Mark. –

50 cdle Pferde im Werthe von75,000

Mark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à 3Mark zu beziehen durch

A. Nolling, General-Debit

802 in Hannover.

GroßeF -

Wichtig für Brauereibesitzer.
Preisgekrönte Bierkläre empfiehlt dieFabrik

622 Aug. Sigerist, Rengen (Württ.).

200 Pianinos
von 160–500 Thlr. stehen fertig zum Verkauf

in der Kgl. Preuß. Hof-Piano-Fabrik von 618

Konrad Krause, Werlin, Königstr.50.

= Gesichtshaare =
zu entfernen. Neuestes Präparat, unschädlich

und für zarte ' passend, a Flacon 3Mark.

BeiBestellung Angabe, zu welchem Gebrauche.

Römhild in Thüringen. 814

J. Rottmanner, Apotheker.

llllllll
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Ilar.379

Echte Briefmarken
verkauft billigt. Katalog 60Pf

Alwin Zschiesche,

Leipzig.673

Michaelis dieses Jahres an jungen Mädchen

auch Gelegenheit geboten, sich unter einer vor

üglichen Lehrerin, vormaligen Leiterin einer

Musikschule, rasch zu Klavier- oder Gesang

lehrerinnen heranzubilden. Näheres durch die

Vorsteherin Karoline F. Sallmann. 360

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit Jahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481b.)

ichard Mohrmann,

410 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis -franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 Pf. in Briefmarken.

Für lanninenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder, Elastik- und Säulen Maschinen die | |rrendie wörter“ und stellen". II schaftlichen Belustigunn mit und ohne Ge
Fabrik von - - 249 welche in Zeitungen und Büchern hilfen auszuführen.

RS. Cramer, Saalfeld. Thüringen, vorkommen. Von Prof. Kerndörfer. 10. Aufl. 2 Mr.

gegründet 1865.

Echter Talmigoldschmuck
für Herren und Damen in hochfeiner, eleganter

Ausführung zu staunend billigen Preisen in der

Fabrik von Blau & Kann, ZSien I., Baben

bergerstraße Nr. 1. Preiscourante gratis und

fran!o. 755

Trockenmaschine
für schwedische Streichhölzer.

Maschinenbau-Aktien- Hesellschaft

in Beffau. 832

Schutz g. Fener m. Diebe.

Wächter - Kontrolle - Uhren,

VHF pat, tragb.Zahl.Mark,pat.

LE-, Sich-Stiloß. Sol. Aa. ges.

Cirk. d. Theod.„Hahn, Stuttgart. 874

Für einen jungen, wohlsituiertenKaufmann

bei Berlin wird eine Gefährtin gesucht,

womöglich eine elternlose Dame oder sonst ein

Veilchen,das im Verborgenen blüht. Adressen

mit der Aufschrift H. Z. 100. befördert die

Annoncen-Expeditionvon Haasenstein& Vogler,

Magdeburg. 806

Neueste und"h Sand-Schneuwreffe
66

„The Champion“,
druckt circa 7X10 Zoll. Preis unverzollt

285 Mark. Photographien und Näheres durch

St. Beunerwald, Buchhandlung,

670 Flensburg.

-- 66

„Nühle e 883

Eine gut gelegene Waffermühle mitgroßer

Kraft, nach neuester Konstruktion wird zu kau

fen gesucht. Offerten sub H.4 sind an Haafen

stein & Vogler in Halle a. S. zu richten.

Diätetische Schroth'sche Heilanstalt
in Dresden, Radebergerstraße 5.

Der Erfolg der Kur ist ein vorzüglicher.

Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Prospekte frei.

422 Dr. med. Louis Baumgarten.

erzählen.

Buchhandlungen zu haben: 514

Praktisches Schafbüchlein, -

oder deutliche Darstellung der Regeln des C. -Leuchs & Co. III Nürnberg

Schachspielsmit15Zeispielen interessanter

DMuster-Dartieen. –

Auflage.– Preis 1 Mrt.

IS- Knallerbsen,
oder da sollst und musst

268 Anekdoten und

Anekdoten vom Iürften von Bismarck

u. Skizzen aus dem französischen Kriege

von F. Rabener. – 20. Aufl.

Mit Vergnügen wird man in diesem

Buche lesen und daraus gern wieder

(Für Zeitungs-Leser.)

Neues vollständiges

Fremdwörterbuch,
enthält die Erklärung über 14.000

Zehnte Auflage.

Illustrirte Ausgabe, -

kann allen Kranken mit Recht

als ein vortreffliches populair-mc.dll

zinisches Werk empfohlen werden. -

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Die neuesten und besten

Adreß-Bücher
der Kaufleute,Fabrikanten, Gewerbetreibenden ac.

aller Länder sind von

222

zu beziehen.

Preiscourante aufVerlangen gratis,

20 Komische Vorträge,

Vierte verbesserte

alle neu, interessant und sehr beliebt, versendet

zusammen für 1 Mark

H. Haake in Bremen,

lachen.

chwänke, mit 12

1 Mrt. (Zur überraschenden Unterhaltung in

110 Kunststücken)

Carlo Bosco,

Das Zauberkabinet,
oder: Das Ganze der Taschenspieler

kunst. Enthaltend (110) wundererregende

Kunststücke durch die natürliche Zauber

kunst mit Karten, Ringen, Wurfeln,

Mugeln und Geldstücken. Zur gesel

1 Mrk. Ist durch jede Buchhandlung und durch

die Ernst'sche Buchhandlung in Quedlin

515burg zu beziehen.

Von ", "---

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbibliothek,

prachtvoll gebunden, für 40 Mark.

1) Goethe's hämmtliche Werke, keine Aus

Verlag v. B.F. Voigt in Weimar.

Vompraktischen Standpunkte aus

bearbeitet von

Georg Fischer,

Klempner in Hannov. Münden.

gr. 8.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

1876.

- ren -

Papier-Zeitung
Fachblatt für Papier- und Schreibwaaren

Handel und -Fabrikation etc. (Cartonage

Spielkarten- Tapeten- etc. Fabriken)

Monatlich 2Mal 16 Seiten gr. 4

Ha 1 h | in in rie. In - M1 an n-1

Probenummern kostenfrei

CAR - HOFMANN, BERLIN W.

Charlotten-Strasse (HD

"eirolellm-Lampe
und deren Behandlung.

wahl (jämmtliche Werke), die so beliebte

Original-Cotta'iche Ausgabe mit den be

rühmten Kaulbach"ichen Stahlstichen, in

10 Bänden prachtvoll gebunden, guter Druck,

gutes Papier.

2) Schiller's sämmtliche Werke, die be

liebte Original-Cotta'iche Ausgabe mit den

berühmten Stahlstichen, in 4 Bänden pracht

voll gebunden, guter Druck, gutes Papier.

3) Heinrich Heines Schriften, Original

Ausgabe, Hoffmann & Campe, vompös ge

bunden, guter Druck, schönes Papier.

4) Lessing's jämmtliche Werke, Original

Ausgabe, Göschen, 6 Bände, eleg, gebunden,

5) Shakespeare's sämmtliche Werke,

deutlich,

die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,-

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten Werke,

Goethe, Schiller, Heinrich Heine, Leising,

Shakespeare, zusammen

- prachtvoll gebunden nur 40 Mark.

| | | --- Einzelne Werke werden nicht apart

abgegeben,

- UnterGarantie für neu, fehlerfrei,

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieren bin ich im Stande, für den so sehr

billigen Preis obige fünf Werke für 40 Mark

zu verkaufen.

Expedition erfolgt gegen Einsendung oder

Nachnahme des Betrags zoll- und steuerfrei

"Die 77

Geh, 1 M. 30 Pf,

- Gegen Nachnahme nur in den

Die neuesten und besten

Il-NI
find nur zu beziehen durch L. Badt, Dresden.

Preisverzeichnisse gratis und franko.

ichen Reich, nach dem Auslande nur gegen

vorher. Einsendung des Betrages,

Gulden, Franken, Rubel, Dollars

ich zum höchsten Kurs. -

Benny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,

vis-à-vis dem Opernhause.116
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Mikroskope
BMeyer,Hof-Optikus, Terlin NW.

br. gegr. 1843. Preis-Cour. gratis. Me

daillen, Anerkennungen ac. 296

Erlöschen nie beim gröss

ten Sturm! Flamme hell

wie Gaslicht! Petroleumver

brauch / Pfg. pr. Stunde !

Können niemals explodieren!

Sind mit Schutzgitter ver

sehen! Garantie für jedes

Stück! Preis 4 Mark, Kiste

IL-T-Woo Fig, pr. Stück. Wieder
--- verkäufer günstige Bedin

--- Jgungen. 730

"einfeldt,Fabrika"
B3Tll,Leipzigerstr.134.

Diebessichere Kassetten

- -

- ---

- -

* - ES

5- SZ

ESS - -
- - - -

- -- -- an AT

=== s---

F-3 E

s“ H
S 5 STS
--

- -

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cm. 15 Mark

- 1 16 - 8 „ 12 , 12 „

- 2 20 - 8 „ 15 „ 15 .

- 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

- 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

- 4"h 35 „ 12 „ 25 „ 38 .

„ 5 40 14 30 48 „

empfiehlt als neu und höchst preiswürdig da

man die Kassetten auch in jedem Möbel be

festigen kann, 207

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Hav amtin a -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 172

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

Strohhutprellenneuester
-) Konstruk

- tion. Die

jelben sind

ganz von

Eisen u. so

konstruiert,

daßzulden

selbenkeine

Rohre er

forderlich,

welche be

kanntlich

eine häu

fige Repa

ratur er

fordern.

Ich liefere

diese in

zwei ver

schiedenen

- Sorten u.

-------- -zumPreise

- - -Mark zu 30 Atmosphären 900 Mark,

aus übernehme für gute und dauerhafte Arbeit

jede Garantie.

Die Maschinenzeichnen sichvorzüglichdurch

ihre leichte Handhabung aus. 817

H. Eddelbüttel, Mechaniker,
Harburg a. Elbe.

S- Braunschweiger ---

feinste Cervelatwurst,
vorzügliche Trüffelwurst, ausgeknöchelten Schin

len ac. versendet billigst gegen Nachnahme

800 Gustav Germann in Braunschweig.

ChOCO»1a.de
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London mudH ".

Kaffee-Versandt
Verschiedene Sorten Roh-Kaffee à Pfund

110-140 Pf, zollfrei, von 10 Pfd. an.

Dampf-Kaffee-Rösterei!

Obige Sorten Kaffee liefere auch gebrannt

mit 25% Aufschlag auf obige Preise.

Kronen-Kaffee per Pfund 50 Pf, zon
i, bestes Kaffee - Ersatzmittel und besonders

chmackhaft, versendet -- (H. 03989.)

D. General-Depot für den deutschen

Zollverband

Heinrich Andreffen,
St. Pauli-Hamburg.

NB. Muster vorher gegenEinsendung einer
10-Pfennig-Marke gratis und franko. "603

s: „Weinfabrikation“ in
„Getränkefabrikation incl. Effenzen“
geben wir populäre Instruktionen, resp. prak

tischen Unterricht, sowie auch Spezialrezepte
und Rathschläge nach dem jetzigen Standpunkte

der Wissenschaft und unserer 20jährigen Praxis,
unter Garantie der Zuverlässigkeit. 32

Wilhelm Schiller & Co., Berlin,
Landw.-techn. Lehranstalt u. Fabrik.

Cottage-Orgeln

"J. Estery & gerattkebors.
Einzig in ihrer Art und anSchönheit desTones

sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der
Welt übertroffen.

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!

-E

- E

Richard Wagner Orgel.

Europäische General-Agentur
der berühmten

Amerikaniffen flügel
VON1

Geo. Steck & Co., New-York.

Einzige goldene Medaille Wien 1873.

Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,
sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

art und eine jedem Anschlage gefügige

Mechanik auf das Vortheilhafteste aus.

150 Medaillen, erste Preise und Diplome! Lager in sämmtlichen Ländern Europas! Unsere Instrumente werden von: Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St.

Scèns, Ole Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim,Prof. Aug. Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad. Annette E. sipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter 1c.
ihrer vorzüglichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Pickford familien-Strickmaschine,

8000 Maschinen verkauft!

Strickt 20.000 Maschen in der Minute! |

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten"

samkeit durch ihre Leistungen auf sich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche,

und hundert andere Gegenstände aus Wolle,

Einfach! Baumwolle, Seide oder Zwirn!
Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht

Dauerhaft! mit jeder Maschine

Willig! Maschinen von 90 Mark an!
1g! Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Die Bickford zieht die allgemeineAufmerk- | |

Erstenörecher's Cornema für die Küche!

Colgate & Co., New-York,
lin \ ( II WM-WM etabliert 18.06.

- - Billigste und ökonomischste Hausstandseifen!
Einzig dichte Feinste Toilettenseifen!

-- Exquisite Extrakte und Parfums!
- wo C - - Vaseline-Pomade! 485

Nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Per Dutzend Mark 5.–franko zugesandt.

Erstensrecher's Maisstärke ist die beste!

irkenbrecker's Sateena für feine Wäsche!

Hauthaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe!

Hauthaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe

Louis Ritz, General-Agent. Hamburg.
Louis Ritz, General-Agent, Hamburg. |

PARIS.

Neu: Praktisch: Dauerhaft: Billig!

Patent

Patent

für Deutschland, Rußland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, England, Belgien, Dänemark,

Schweden, Norwegen, Italien.

Hermetischer Verschluß für alle Flaschen. – (40 Pfennige vro Stück)

5 N. Jiritzner, Berlin 0., Fabrik Markusstr. 50.
Zu haben in allen größeren Städten Europas. – Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

SPECIALITAST

STAH LP | AN INO . Stahlecker fche

"Milk&SillHITIElllählt,
- - tuttaart.

-

11 Freismedaillen, neuestens in Philadelphia.

3 Oktaven, chromatisch, Pianoform, sich nie verstimmend,

87 Ctm. hoch, mit vollem weichem Glockentone, zu Weih

nachtsgeschenken besonders geeignet: 806

schwarz lackiert pr. Stück Mk. 48.–

F-S Nußbaum wolirt „ „ „ 60.–

Kiste und Verpackung „, 8. –

Hinterleiten leidenden
wird die Bruchsalbe von G. Sturzenegaer in Herisau, Kanton Appenzell, Schweiz, bestens
empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie
Muttervorfälle in den cllermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugnissen iowohl durch G. Sturzenegger selbst als
durch folgende Niederlagen: Augsburg: Berger, Hofapotheke z. St. Afra ; Berlin: A. Günther

(A.Fanta),Löwenapotheke, Jerusalemerstr. i5; Breslau: E. Störmer, Apoth, Ohlauerstr.25;
Oskar Klohr, Schmidebrücke 54; Köln: Becker, Einhornapotheke,Glockengasse 2; '' Fuchs,

Apotheke am Jesuitenplatz: Danzig: Rich. Lenz,Droguenhandlung: Dresden: Spalteholz & Glen,

Annenstr.; Frankfurt a. M.: Lindt, Apotheker, Schnurgasse 58; Görlitz: Ewald Suschke; Han

burg: A. f. Riemann, Börsenpaffage 1; Hirschberg (Schlesien): Paul Spehr;Immenstadt: Ed.
Müller, Apoth; Königsberg i. Pr.: Uoide, Tragheim.apotheke, Fließstr.; Lindau: Heimpel,
Hirschapotheke: München: Wenzel, St. Annenapotheke, Maximilianstr. 1i; Mainz: Dr. W.

Strauß, Mohrenapotheke; Metz: Wagner, Apotheker, rue des Capucins 2: Nürnberg: weiß,

Löwenapotheke, Vorstadt Wöhrd; Paffan: Kl. Hiendlmair, Stadtapotheke; Regensburg: J. w.
Neumüller; Straßburg i. E.: Baer,Meisenapotheke; Würzburg: H. Jung, Kronenapothete. Auch

ist Näheres zu erfahren durch die Versandtstellen von: Albert Schätzler, Amberg; Klar Poeßl,

Bayreuth; Karl Kilalzacher, Karlsruhe; Franz Sjmmet, Landshut; H. Cenbergen, Moers bei

Düsseldorf; W. Sellerbeck, Joh. Bohn, Mühlheim a. d. Ruhr; J. w. Neumüller, Regensburg;
J. Schlichtinger, Rosenheim; Gebrüder Weber, ulm; Leo seha, Villingen. 860

Weber & Heibey, Braunftmeig,
Maschinenfabrik.

Spezialität Holzbearbeitungsmaschinen,
empfehlen unter Garantie 885

Batent-Bandsägen
für Hand- und Dampfbetrieb. -

Kreissägen,Fraisen,Langlochbohr undStemmC-Z

' Kehlmaschinen, Decoupirsägen und bezic wand- und Kreis
geblatter.

Preiscourante und Zeichnungen gratis.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben in neuer Auflage erschienen und durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

Alan Pit Teginn an.------- -- T-)

Eine Erzählung aus der Gegenwart

Ida Gräfin Hahn-Hahn.
3wei Bände. Das Bierte Auflage.

89. geh. Preis. Mark 9.

. . Früher sind von derselben Verfafferin nachfolgende zweibändige Romane erschienen:
Idie Glöcknerstochter. M. 825. – Doralice."M. 6. – Zwei Schwestern. M. 750.

- Peregrin. M. 750.– Eudoria, die Kaiserin. M 525. – Die Erbin von

Cronenstein. M.750. – Die Geschichte eines armen Fräuleins. M. 6. - Die

- Erzählung des Hofraths. M.7,50.– Nirwana. M. 9. 842

Mainz, im Oktober 1876. ZFranz Kirchheim.

_A_TJT TEPTETTTT" S_A_TNT"T"-"TELCDTMT ALS

WEYDEMANN, B0UCH0N & Cie.

27, 29, 31, 33 et 35 RUE DU BAC et RUE DE L'UNIVERSITE 25.
Das Haus Au Petit Saint-Thomas, die älteste und bedeutendste Modewaarenhandlung in Paris, besitzt bekanntlich den Weltruf des guten Geschmackes und der größten

Mannigfaltigkeit der Auswahl. Es hat dieses Geschäft vor allen anderen das System eingeführt, alle seine Waaren zu den billigsten Preifen und mit voller Bürgschaft zu verkaufen,
d. h. mit Garantie guter Qualität. Seine ausgedehnten Räumlichkeiten enthalten alle nur gewünschten Stoffe in Seide, Wolle oder Baumwolle, für Damen-Anzüge bestimmt,
Kostüme, Paletots und Mantelets aller Arten, Weißzeug und Spitzen, Leinwand, Tuche, Hauben und Strümpfe, Möbelstoffe, Teppiche, Vorhänge u. . w.

Frankierte Pufendung von Mustern, Katalogen und Zeichnungen.

Irankierte Zusendung gegen Einsendung des Betrags von jedem Einkauf, welcher 25 Jranken übersteigt.
Adreffe: Grands Magasins du Petit Saint-Thomas à Paris.

I PATHREIS.

Das Militär-Pädagogium (Stuttgart)
hat auch uns für Prima, resp. Freiwilligen-, Fähndrichs- und Abiturienten-Examen erfolgreich

vorbereitet, so daß wir Herrn Direktor Dr. Killisch zu Danke verpflichtet sind. Zu er
kunft erbötig: 26

"u. Eul a. Köln. Bubser a. Neuwied. Back a. Mannheim. Effer a. Gembic.

Martin a. Meldorf. GrafWesterhold. Hoffmann a. Hannover. Xaver

stein a. Bredstedt. Baron v. Stach a. Rinteln. Götz a. Freiburg.

Holoch a. Stuttgart. Maier a. Freiburg. Gantenberg a. Iserlohn.

Weigell a. Braunschweig,

Feuerfeste Wandschränke,
IKassetten

aus englischen starkem Stahl, vorzüglichem

Chubschloß mit 2 Schlüsseln, höchst elegant und

sauber gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

befestigen. Verpack. gratis. 43

Mr. Länge Breite F: Preis S=--

1 16 Cm. 12Cm. 8 Cm. 13 Mt. EgE

2 20 - 15 - 8 - 16 . ESE

3 24 . 18 . 10 - 25 - ZF
4 30 „ 20 „, 11 „ 31 . F E E

5 35 . 25 , 12 . 39 , - SE
3 40 30 14 50 _ -

im Preise von 35 bis 175 Mark, - - - ", -

zum : an der Wand zu befestigen, l. fleyer, Hof-Mechanikus, Berlin NV -

auch als Ein- oder Aufsatz anderer Holzmöbel Fabrik gegr. 1843. (Aquarium.)

Willili II Stilll

zu verwenden, bieten vollständige Sicherheit

gegen Feuer und Einbruch.

Fiebssichere Raffetten aubsäge

aus Stahlplatten, sauber gearbeitet, transpor- kasten, g
tabel und festitehend, mit 2 Schlüffeln, von Spezialitäten, 0

12 bis 48 Mark, empfiehlt - - H “, Z

Emil Wilbrand, Leipzig, '' -

Grimmaische Str. 36. kasten (n)
Lager von Kaijaschränken mitpatent.Kom- Schränke e

bination und eisernem Sockel. 818 eigener Fair B

Preis-Courant gratis. " Q

Der Stadtrath Carlsbad bringt hiermit A. Hoffmann, 2.

zur allgemeinenKenntniß,daß zufolge Beichlusses Leipzig e

des Stadtverordneten-Kollegiums vom 27.Juni (Stadt löresden). “

1876 die alleinige Versendung jämmt- Kataloge und Preislisten gratis. 875
licher Carlsbader Mineralwasser, sowie

des Garlsbader Sprudelsalzes und der

Sprudelfeife vom 1. Jänner 1877 ab

Hirn. Löbel Schottlaender

übergeht in Breslau
uberge

Bezügliche Bestellungen,welche vom 1. Jän

ner 1877 ab bewirkt werden sollen, sind daher

ausschließlich an die

„Garlsbader Mineralmaferner

sendung Löbel Schottlaender“

in Garlsbad

zu richten und können schon von 1. Oktober

ab dah'n adressiert werden. 85)

Carlsbad, am 13. September 1876.

Der Bürgermeister.

Schindler.

Dasgeehrte P.T. Publikum, sowie nament

lich die Mineralwasser-Niederlagen werden dar

auf aufmerksam gemacht, daß zur Beurkun- | –

dung der "ä" Füllungvom 1. Jän

ner 1877 ab, die Flaschen in der Boden- Lager importierter
fläche mit der Gravirung

IL. S- Havanna-Cigarren
und die Etiketten mit der Handzeichnung|im Preise von 150-600Reichsmark pr. Mille.
„Löbel Schottlaender“ versehen sind. Versendungen versteuert unter Nachnahme.

„Carlsbader flineralwasserwerfen- Freibree Thorspecken,
dung Löbel 8chottlaender" in 4 "CINCINN,

Carlsbad. Jungen Damen,

z-o2- - - welche sich veranlaßt fühlen, eine Zeitlang in
Porträt-Vergrößerungen, Zurückgezogenheit zuzubringen, sichert ein älterer

dem kl. Original vollkommen naturgetreu, I verheiratheter Arzt auf dem Lande liebevolle

liefert Geldmacher's photogr. Kunstinsti- |Behandlung und strengste Verschwiegenheit zu.

tut in Frankfurt a. M. 8'7 IR. lR. R. poste rest. frei Weimar. 419

Für den Tagund den Abend.

Poudro de ' dite

Poudre Lohse,
festsitzend – dauerhaft – unsichtbar

aum der Haut. weiter und fanumenarti

ger als alle Arten von Poudre de riz;

in weißer und mitfin Farbe für Blondi

nen, in gelber für Brinetten à Original

schachtel 3 Mark.

Gustav Lohfe, Parfümeur,
Hoflieferant Ihrer Majestät der Kaiserin

von Deutschland,

Berlin, W., Jägerstraße 46.

Man findet in allen Parfümerie

andlungen des In- und Auslandes die

Spezialitäten. als: „Eau de Lys - e

Lohse“– Lohfe's beliebte Lilienmilch,

Seife c. c. Preiscourante gratis und

franko. Aufträge von außerhalb prompt

effektuiert. 888
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Hausschwamm-Vertilger.
Wirklich bewährtes, sicher und energisch wirkendes Mittel zur gründlichen Vertilgung des

Holz-,Haus- und Mauerschwamms und Präservativ gegen Entstehung. Einfache und leichteAn

wendung. Billiger Preis. - - - 785

Franz Coblenzer in Köln, chemische Fabrik.

-- -
| | | |

- IF

-E - - F -

EFSF-
L NiederlandPersönliche Auszeichnung 2 der Niederlanden

S. M. des Königs
sein königliches Wappen

zu führen.

Durch die Niederländische Medicinische Facultät und Dr.Ziurek gerichtlich

vereidigten Chemiker zu Berlin untersucht und empfohlen.

Dieser angenehm schmeckende Chinawein enthält alle wesent

lichen Bestandtheile der drei Chinasorten.

Leistet die vortrefflichsten Dienste sowohl bei Kindern als Er

wachsenen bei allgemeiner Schwäche, bei Reconvalescenten,

nach schwerer Krankheit, Appetitlosigkeit, schlechter Ver

dauung, Nervenkrankheiten, Fieber und ihren Folgen.

Derselbe EISENHALTEND) bei grosser Körperschwäche,

Chlorosis oder Bleichsucht, Blutmangel etc.

---------
Jede Flassche ist mit unserer

Handzeichnung versehen. z

Apotheker, Zeist, Niederland. -

DieserChinawein hat sich in den Niederlanden sowie in Ost- und Westindien

als vortreffliches Heilmittel bewährt.

General-Agent fürSüddeutschland Dr. 0tto Sigel, Apotheker, Olgastr., Stuttgart,

General-Agent für Norddeutschland R. Hohensee, Leipzigerstrasse 34, Berlin W.

Ferner in vielen Apotheken zu beziehen. 504 /

Versendung

praktischer Winterüberröcke
für Reisende und Landwirthe.

Taillen-Ueberrock. '' Gürtel-Ueberrock.

Der weite undbequemeGürtel-Ueberrock dürfteeinen Ersatz für den Pelz bieten.

Der elegantere Taillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und

dem unzureichenden modernen Paletot.

Stoff-IEProben

mit genauer Angabe der Ausführung werden gern versandt. 129

Preise: 48M, 54 M., 66 M., 75. M.,

je nach Qualität des Stoffes, des Futters und der Ausstattung.

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge,

Staturangabe und Körperhöhe.

EDUARD BERTHOLD'S

Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

C. SCHLICKEYSEN, Maschinen-Fabrik Berlin S.O.

Wassergasse17.18, empfiehlt seine

neuen transportablen liegenden

Patent-Ziegel-, Röhren-,

Dachziegel-, Lochziegel-,

Platten-, Sims- etc. Pressen.

Alle Sorten stets auf Lager. 68

WindenTalent
für jede Höhe und Paft.
Aeußerst vortheilhaft für viele Zwecke. Sicher im Betriebe. Bedürfen wenig Raum.

Arbeiten je nach der Schwere der Last, schnell oder langsam. 472

Tragfähigkeit 200 K. 500 K, 1000 K. 1500 K. 2c.

Preis 42 M. 85M. 110 M. 135 M, 1c.

Bei Anwendung unserer fahrbaren Krähne, welche auf den Fußböden der Speicher in

jeder Etage leicht beweglich sind, ist die Gefahr desHerausfallensder Arbeiter beseitigt. Zum

Einziehen der Last ist kein besonderer Arbeiter erforderlich. Preis200 Mark.

Burgdorf & Brandenburg, Altona.

Gesundheits-flatz-Cosmetica.
Die Malzkräuterseifen aus der Kaiserl.

König.Fabrik des Hoflief. Johann Hoff zu

Berlin kräftigen und reinigen den Körper,ver

feinern und verjüngen die Haut, bei beharr

licher Anwendung, durch Wegschaffung alles

Ungehörigen,alsPickeln,Sommersprossenu.ä.w..

schmeidigen die Glieder und kräftigen die Mus

keln. – Die Malzpomaden stärken die Kopf

hautund bewirken gesundes Haarwachsthum.

NB.Preis pro Stück 50 Pf., 75 Pf. und

1 Mark. 849

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: M

01Ur

1 reizend garnierte Moiré-Schürze. .

1 prachtvolles seid. Herren-Cachenez

% Dz. feineweiße d. Damenhalstüch.

1/ „ feine coul. sd. Damenslipse .

weiße lein. Kindertaschentüch.

1 , große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg,woll. Unterrock m. reiz.Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb, grau od.roth

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst.Dessins

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch

1 vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock

1 gute und durable Winterjacke . .

1 "n feine reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazu paff.Kommoden-u.1 Nähtischd.

1. Dzd.vorz. seine reinlein.Taschent.

/ . F" kräftige, weiße Handt.

- ervietten u.1 großesTischt.

1 schwer.Moiré-Rockin braun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze

1 reizende Robe inPercale od. Piqué

%Dhd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke .

|11, Diz.weiße Waffelbettdec.m.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. schönst. Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem. u.reiz.garn.

1 schwere woll. RobeinLama o.Plaids

1

1

1

gedieg, woll.Robe inAlpaccao.Rips

eleg, schwarz. Stepprock, reiz.besetzt

prachtv. Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. - 22

Hirsch,Herrmann
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

6ßr. Friedrichstr. 148.

Ich bin sehr zufrieden. KantorGon

[mermann in Sontra in Hessen. – Ihre

reelle Bedienung und guter Geschmack

veranlassen mich. H. Focken, Aktuar in

Stickhausen.– Besten Dank für die erhal

tene Sendung. Dr. med. Krupp in Oedels

heim bei Treudelburg.

Weitere Briefe folgen.

Besorgung und Verkauf
(S) Von

alterSänder.Söinder.

5 Lenz3.Schmidt

Dorotheenstr.7879p.

TS BERLIN, NW."

Medaille der Pariser Gesellschaft

er in lustriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

VonDICQUEMARE

(Frankreich)

Umaugenblicklich Bart

Hund'“
Nüancezu faerben,ohne

10UEMARIGefahr für die Hautund

ohne Geruch. Diese

Tinctur übertrifft alle was bis

heute erschienen. --

General-Depöt bei Hrn. Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeursund Parfümeurs.

Dr.Meidingers Patent
Regulir-Füll- -

öfen.

Vereinigen die An

nehmlichkeit des

Kachelofensund des

eisernen Ofens, da

die Wärmeganznach

Wunsch regulirt -

wird. Zu Original- ---

preisenverkauft dasF

B-T-S Engroslager von ETF

HI.Schönfeldt,Berlin, Leipzigerstr. 134.

Preiscourant und Zeichnungen gratis. 738

E. All T

=-Hällert

#

- W0n

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export– Engros. 570

Illustrirte Preiscourante gratis.

Karl Kober,

Wien,Kärntnerstr.36,

F-"Meer chaumwaarenjabri

i" kant,empfiehlteigenesEr

zeugnis; unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u. gratis.–Ver

jendungen gegen Nach

nahme oder baar. 276

ZubereitungderChokolade.

Man zerschneidet die grossen

Tabletten in kleineStücke; rührt

dieselben mit etwas Wasser am„

Feuer an, bis sie zerschmolzen,

gibt dann nach Belieben Wasser

oder Milch (ca.1%, Literà Portion)

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine /, Pfd.Tablette besteht

aussechsStücken,deren eins (à42

grammes) für eine Portiongenügt.

Gutereine Chokoladewirdund

bleibtleicht flüssig, auch bei län

gerem, übrigens demAromaschäd

lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie Kartoffelmehl und

ist dann schwer verdaulich. - 588

Solide Schmirgelscheiben,
auf entsprechenden Maschinen montiert, sind die arbeit

ersparendsten Werkzeuge der Gegenwart. Die Scheibensind

in verschiedenen Grössenund Formen angefertigtund rotieren

mit einer Peripherie-Geschwindigkeit von einer englischen

Meile per Minute. Dieselben ersetzen die Feile, den Meissel

und den Schleifstein.–Zum Abschleifen roher Gussarbeiten,

zumZurichtengehärteter Gusseisen- oder Stahl-0bjekte sind

| sie ganz unbezahlbar. Eine Tanite-Schleifmaschine mit

dem kompleten Satze an Scheiben ist im wahrsten Sinne

des Wortes ein Universal-Instrument, ein Arbeiter kann

mit Hülfe dieser Tanite-Schleifmaschinen alle Arbeiten ver

richten, zu welchen man sonst Drehbänke, Hobelmaschin

und andere mechanische Hülfswerkzeuge braucht. In

--- senalen,Schiffswerften und allen anderen Fabriken sollter

"_-_---- die Tanite-Scheiben und Schleifmaschinen nicht fehle
Ihrer so allgemeinen Verwendung in Amerika ist es vor Allem zuzuschreiben, dass alia

dukte der amerikanischen Metall-Industrie so grosse Erfolge aufzuweisen haben.

Die Talil-IIIAN STMENT, PellyMall U,S.
Bureau und Niederlage der einzigen europäischen Vertretun

42, THE TEMPLE" datie"Strike"LIVERPOOL

– Patentierte und prämierte

Dresdner

Façon-Strickmaschinen
mitverstellbaremStahlnadelbett fürFamilien

und Industriegebrauch zu ermäßigten Preisen

- und unter günstigen Zahlungsbedingungen.

Strickmaschinen-Nadeln,
à 10 Pf. pr. Stück, empfiehlt 162

Dresdner Strickmaschinen-Fabrik

Laue, Thiele & Co.,Löbtau beiDresden.

Solide Wiederverkäufergesucht.

Peltlager von F. Witzleben in Leipzig,
DurchdieandauerndeGeschäfts

Krisis in Amerika und Russland,

denbeidenfürProduktion undKon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsortenjetzt so billig u.wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

fürJeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigern Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig.

Diefür den Einkaufaller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzenWelt,gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Als besonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel von ameri

kanischem Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

bis 900 Mark.

Ferner von amerikani

schem Zobel:

Damen-Garnituren von 200 bis

400 Mark, Besatz in Fellbreite von

60 bis 200 Mark per Meter.

Russische Zobel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. Echte Her

melin Canails & Sortie de ball auffallend billig. Skonks namhaft billiger

als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.

Konfektion der neuesten Mode für Damen. 713

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be

gründet, da ich mein

System:„Verarbeitung nur vollständig reifer, ausgewachsener Winter

felle und desshalb dreijährige Garantie für jedesgelieferte Stück

streng aufrecht erhalte.

F.Witzleben, Leipzig.

„Man-SAALEMs
wELTBERühmTER

HaaRWEnERGERSTELLER
IN ENcLAND& FRANKREICH seit40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nurächtin Flaschen mit rotherUmhüllung Giebt

unfehlbardem GAUEN, wEISSEN, ODER VERBLICHENEN HAARSEINE
juGENDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zuRÜCK. Zu haben, bei Allen

namhaften Friseuren&in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London

In Hamburg bei GotthelfVoss und F. P. Samson Succ., -

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau. 858

Fabrik-Marke.

F

- HE-

-FTTIN

Zauber-Apparate eigener Fabrik, präm. Hamburg. Bezugsquelle der größtenZauber

künstler" der Welt. Ganze Ausstattungen für Künstler. Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder. Größtes Lager; elegante Arbeit; billige

Neuer Preiscourant gratis. - -- -
P F ZSilhelm Fille, Braunschweig, früher 20Jahre in Hamburg.

Korkteppich
(Linoleum), vorzüglichstes verbessertes Fabrikat, -

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand sei,
Originalpreisen. -riginalpreisen Foppe & Wirth, Perlin,Seydelstr. 14.

-- - - -–

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

f, W. Hackländer.

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag,

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Inhalts-Uleb erficht.

Ein Straßenbild aus Smyrna.–Kunst und Kritik imPuder,von R.-B.–

DasKaisermanöver bei Berlin: II. Schiedsrichter. Die deutsche Kronprinzessin.

– Notizblätter.– Ein Wort über den Zeitroman, Oratiopro domo von

Fortsetzung.–Das europäische Gleichgewicht, historische Humoreske von Otto Illustrationen: General-Adjutant Ignatieff, russischer Botschafter in Kon

irndl f.– Aus den "Erinnerungsblättern des Freiherrn von Nordkirch. | stantinopel.– Strafe eines Hühnerdiebs in Smyrna, nach dem Gemälde von

7. Das Jahr 48. III. –'' Erinnerungen an berühmte Ton- M. Gyfis.– DieLiebhaber, Gemälde vonMeijonier, nach einerPhotographie

halt: Elisabeth, Novelle von Paul Strano.– General Ignatieff.– | dichter von Mosenthal. 4. Flotow. – Eine ungarnfährt und der internatio- | von Leadre.– Von den Kaisermanövern bei Berlin: Der Kronprinz undIn h P Q ff ' statistischeä " "' 8. – Auf- '''“ Die'

-- - - äthiels 7. – - . 7. – auf dem Manöverfelde;von E. Rechlin.– Altdeutsch -- - zart:: mit Auflösung des Homonym in Nro. 7 burg, von C. E. Döpler.VI.– Welttheatralisches, neun humoristische Bilder

von L. Bechstein.
Gregor Samarow. – Der neue Leander, Erzählung von Max v.Schlägel,

E f if a bi et h.

Novelle

Von

Baul Sirano.

(Nachdruck verboten.)

GeräuschlosbogGrafDahlheim einen

Aristolochienzweig herab und sahdurchdie

Blätter seiner Gemahlin nach, die den

Hauptweg des Gartens auf und nieder

ging. Die Hand desGrafen zitterte beim

Halten des kleinen Zweiges, eine Blicke

hafteten gespannt an den Zügender Grä

fin: wie schweres Athmenzog es aufeinen

Augenblickdurchdie Pergula,dann schnell

ten Blätter zusammen und die hohe Ge

stalt des Mannes lehnte wieder völlig

bewegungslos an der Holzsäule. Seide

rauschte über den Kies, der Graf hörte

es nicht;doch gleich daraufberührten ein

paarFingerspitzen eine Schulter.

„Ah, Mama!“ rief er nun, sich um

wendend, „und schon in großer Toilette!“

Dabei führte er die Hand derMutter an

die Lippen.

Die Gräfin sah ihn besorgt an und

fragte mit einem Anfluge vonBewegung:

„Du warst so tief in Gedanken?“

„Es waren gute Gedanken!“ scherzte

der Graf

„Daran möchte ich zweifeln, Arno! .

Auch sie werden Schuld haben, daß Du

inden paar Wochen, die wir hier verlebt,

einAnderergeworden bist. Und nichtzu

Deinem Vortheil!“

„Aber liebste –“

„Glaube mir!“ unterbrach ihn die

Mutter. „Wo ist Deine alte Laune hin,

Dein fröhlichesLachen, mit dem Du mich

früher aufzusuchenpflegtest? Jetztkommt

Dutäglich verstimmt zurück, mindestens

ruhelos! Es geht Dir etwas nicht nach

Wunsch?“

„Du irrt!“ beruhigte Arno. „Hom

burg, der Badeaufenthalt, bringt ein ge

wiffes Zerstreutein mit sich; wir können

XXXVII.

General-Adjutant Ignatieff, russischer Botschafter in Konstantinopel. (S. 143)

hier doch nicht dasselbe Leben führen wie

auf unserem Schloffe?“

„Nein!Dochwarum sollten wir nicht

so still glücklich mit einander fortleben

können wie dort?“

„Glücklich!“ riefder Graf mit einem

seltsam bittern Tone, dann fuhr er aber

lächelnd fort: „Ja,ja,wir lebten glück

lich! Ist hier denn aber wirklich etwas

anders? Ich persönlich fühle mich wohl,

kräftiger alsje; es scheint fast, alswollte

dasBad wieder einmal Wunder thun.“

„Wie leidend Du trotz der Wunder

aussieht!“

„Das sollja interessant machen!“

Die Gräfin ließ seine Hand los, die

sie eben ergriffen hatte, und nahm in der

ihr eigenthümlichen, ceremoniösen Weise

auf dem Rohrsopha der Pergula Platz,

während sie kühl erwiederte:

„Ungeachtet meiner Besorgniß weitest

Du mich ab, ich muß michfügen; Du

kennt aber Deine Mutter, sie bleibt den

noch immer bereit, für Dich einzutreten,

wenn Du es fordern solltest!“

Arno nickte freundlich und setzte sich

in einen Sessel ihr gegenüber. Nach einer

kleinenPause nahm sie das Gesprächwie

der auf:

„Schon gestern wollte ich Dir etwas

mittheilen,was ichvon FrauvonNeuville

hörte. Ich klagte, daß unsere jetzigen

Hausgenossen uns so wenig sympathisch

wären:da behauptete sie, erfahren zu ha

ben,dieser Baron Larochette sei ein Spie

lervonProfessionundMadamedeBoiffy

habe eine Vergangenheit.“

„WelcheboshafteVerleumdung!“ stieß

Arno heftig heraus. „Das sieht der be

kannten Klatschsucht unserer FrauMar

quise wieder recht ähnlich! Ich begreife

eigentlich nicht,Mama,warum Dudiesen

Umgang noch immer unterhältst?“

EinHüsteln, ein leichtes Umherblicken,

ob nirgend eine Lauscherin,dann entgeg

nete die Gräfin, einzelne Schlagwörter

scharf hervorhebend:

„Deine Heftigkeit ist mir unbegreif
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licher, als Dir mein Umgang mit Frau von Neuville sein

darf. Sie ist hier bis jetzt meine– einzige Bekannte, und

ich habe an ihr noch nie etwas bemerkt, wodurch sich dieser

Verkehr im– Ernst beanstanden ließe! Ich erinnere mich,

selbst Dir erschienen Larochettes im Anfang unserer Bekannt

schaft – weniger acceptable! Du hast Dich ihnen erst in

letzter Zeit mehr genähert!“

„Weil ich erst jetzt, allerdings neben kleinen Extra

vaganzen, die auch mich anfangsgenierten, geistvolle, fesselnde

Menschen in ihnen schätzen gelernt! Natürlich: Madame

de Boiffy– so jung und lebensprühend, stets in den elegan

testen Toiletten; die Neuville, stark passée, frömmelnd, ge

schmacklos von oben bis unten! Daß sich da für die Frau

Marquise reicher Anlaß zur Mediance ergibt, ist nur zu

selbstverständlich! Ja, der Baron spielt hoch und viel: wie

weit entfernt ist das aber von einem Schwindler, der Pro

fession aus dem Spiel macht!“

Nachdem das stark mit Violettes de Parme getränkte

Taschentuch nochmals an die Augen gedrückt war, erwiederte

die Gräfin mit nervösem Lächeln:

„Ich erkenne meinen Kavalier von Sohn kaum wieder!

Du pflegtest doch sonst die Bekannten Deiner Mutterwenig

stens so weit zu achten, daß Du sie gerecht beurtheiltest!

Die Marquise“– der Gräfin Stimme wurde sehr hell –

„wollte sicherlich nur in bester Absicht warnen, und hat am

Ende vor uns, durch ihr jährliches Leben in Bädern, so

manche Erfahrung in Bezug auf– unklare Existenzen vor

aus! Und daß die Larochettes trotz ihres guten Namens

und ihrer Tournüre– etwas an sich haben, was, wenn ich

mild sein soll, zur Vorsicht mahnt, räumtest Du ja eben

selbst ein! So befremdet mich das Entgegenkommen von

Madame de Boiffy, mir und Elisabeth gegenüber; sie ist

eine zu kluge Frau, um nicht herauszufühlen, wie ablehnend

wir uns verhalten: manchmal scheint sie das sogar schwer

zu empfinden,– und dennoch beehrt sie uns immer von

Neuem.“

„Sie steht so allein –“

„Sucht wohl in uns eine Stütze? Ich glaube nicht, daß

Dir solcher Gedanke bei einigem Ueberlegen noch wahrschein

lich vorkommt! Du kannst übrigens gleich – aber ich

bitte– unbefangen prüfen, ob sie eines Schutzes bedarf;

eben biegt sie mit Elisabeth in den Weg hieher ein. Höre

dieses grelle Lachen!“ -

„Aber Mama, das Lachen ist nur frisch!“

„Geschmackssache!“

Arno erhob sich und ging den Ankommenden ein paar

Schritte entgegen.

Sie waren wohl eines tiefen Verneigens würdig, diese

beiden Frauengestalten! Die Französin, eine dunkle, üppige

Blondine, sinnlich belebt selbst in der Ruhe, graziös beijeder

Bewegung; Arno's hellblonde Gattin, ein weniggrößer und

schlanker, dabei von derselben Anmuth, und wenn sie wie

eben lächelte, voll süßesten Zaubers: freilich dieses Lächeln

war in letzter Zeit so selten geworden und schwand allzu oft

in einem Zuge stiller Trauer hin.

Gleich nach der allseitigen Begrüßung, während Flavie

: neben der alten Gräfin Platz nahm, sagte sie zu

10 ET :

„Frau Gräfin, ich fordere strenges Gericht! Es gilt,

ein Kardinalvergehen Ihrer Frau Tochter zu sühnen!“

Mutter und Sohn blickten auf Elisabeth, Arno mitge

spanntem Interesse, doch diese sah mit ihren milden Augen

ruhig zur Gräfin auf und sagte, deren Hand streichelnd:

„Ich erwarte volle Freisprache, wenigstens von Dir.“

„Sie suchen schon Bundesgenossen?“ riefFlavie. „Das

gilt nicht; oder vielmehr, mag es gelten! Es ist ja ein

Zeichen Ihrer Unsicherheit und ich darf bereits triumphieren.

Denken Sie,“ damit wandte sie sich an die alte Gräfin,

„wir kamen eben aufFrauenemanzipierung–“

„Und Elisabeth erklärte sich wohldagegen?“ fragte diese.

„Ganz und gar,“ erwiederte Flavie, „kaum eine Spur

von Theilnahme für unsere hohen Ziele.“

„Dann hat sie nach unserer innersten Ueberzeugungge

sprochen,“ versetzte die Gräfin kalt, „wir verwerfen durchaus

den bei Weitem größern Theil dieser – Chimären.“

„Ich sagteIhnendasvorher!“ bemerkte Elisabeth lächelnd

zu Flavie.

Diese richtete ihre halb geschloffenen Augen auf Arno,

und ihn erst allmälig voll ansehend, fragte sie lässig:

„Sie schweigen, Herr Graf? Ist das wirklich Einver

ständniß, oder wollen Sie den Diplomaten spielen, erst hören,

wo hinaus. Alles soll, und dann aus dem Busch, Ziethen?“

„Vielleicht!“ erwiederte Arno, ihren Blicken begegnend.

„Doch für meine Ansicht?“ fuhr Flavie mit einem Ton

von Bitte fort. „Schon als edelmüthiger Mann! Sie

können unmöglich, nachdem die Sklaverei der armen Frauen

endlich an's Sonnenlicht gezogen, noch mit den alten Ketten

weiterraffeln wollen?“

„Die Abnahme welcher dieser zahllosen Ketten liegtIhnen

denn besonders am Herzen?“ fragte die Gräfin.

„Nach unserem ebengepflogenen Disput,“ warfElisabeth

ein, „glaube ich die Hauptforderung der gnädigen Frau zu

kennen: leichtere Lösbarkeit der Ehen,– die FrauBaronin

ist katholisch.“

„Ihr Ideal,“ wandte sich Arno anFlavie, „ist am Ende

das altatheniensische Ehegesetz, nach welchem jede Frau ihren

Mann nachGefallen verlassen und ebenso der zärtliche Gatte

der Gebieterin – die Thüre weisen durfte? Solon, der

Weise, soll dieses Gesetz für nothwendig erachtet haben.“

„O wir brauchen uns gar nicht bis ins alte Athen zu

versteigen,“ entgegnete Flavie; „in der Revolutionszeit galt

bei uns inLothringen, überhaupt ja in ganzFrankreich, ein

ähnliches Gesetz! Und Sie wissen, daß diese Freiheit nicht

geschadet hat; raffte sich Frankreich doch damals wieder zur

ersten Macht Europas auf.“

„Ein geniales Folgern!“ bemerkte die Gräfin ironisch.

„Nicht folgern,“ versetzte Flavie lebhaft, „ich will nur

behaupten, daß die Einwirkungjenes Gesetzes diesen Grund

pfeiler des Staates, wie ich das Eheinstitut wohl bezeichnen

hörte, nicht erschüttert hat! Sie lächeln über meinen Eifer,

Herr Graf, dennoch glaube ich, daß Sie mir nachfühlen

würden, wenn ich die rechten Farben mischen könnte, nicht

Farben – Schatten, nachttiefe Schatten, um solche Frauen

existenz hinzuwerfen, die auf lebenslang an einen ungeliebten

Mann gekettet worden. Dieses Lebenslang ist barer Wahn

witz! Nichts auf Erden hatBestand, welche Vermessenheit

also, die Natur meistern zu wollen und Etwas für ewig er

klären! Ihr Herren der Schöpfung plaidiert für Aufheben

der Todesstrafe, eure Nerven ertragen wohl das verzerrte

Antlitz dieser Todeskandidaten nicht? Aber derselbe Todes

zug um Mund und Augen solcher Märtyrerin von Frau,

der entsetzt euch nicht! Und wolltet ihr nur zu fassen ver

suchen, was gelitten worden, bis solches Zeugniß offenbar

werden konnte. Tägliche Thränen erst, und Versuch an Ver

such, die Kluft zu überbrücken, die sich nun im Zusammen

leben zwischen ihr und dem Gatten aufthut, Empörungdann

bei der fortdauernden Indolenz, dem krassen Egoismus des

Mannes– endlich schweigender Haß: und mit diesemHaß

in der Brust, dem Grauen vor jedem zu Nahe, so ganz in

Herzenserschöpfung–weiter vegetieren müssen, endlose Jahre

hin,–dagegen ist die letzte Nacht des Verbrechers, selbst

in einer Todesangst durchrungen, die das Haar ergrauen

läßt, dagegen ist solche Nacht – nur eine einzelne Woge

einem Meer von Elend gegenüber.“

Eine schwüle Pause entstand; Elisabeth, welche dieser

plötzliche Erguß, der so ganz etwas innerlich Erlebtes an sich

hatte, gleichsam verlegen gemacht, blickte erst jetzt auf und

jah, daß Arno noch mit tiefem Interesse an den Lippen zu

hängen schien, die solche Ansichten so beredsam vertheidigen

konnten, während Flavie, die sich ihm ganz zugewandt, seine

Augen nicht aus dem Bann der ihrigen ließ. Erschrocken

blickte Elisabeth wieder vor sich nieder, und es war wohl

keine zufällige Bewegung, daß sie eine Hand wie schützend

auf's Herz drückte.

Die Gräfin hatte indessen dasGesprächwieder aufgenom

men, indem sie zu Flavie sagte:

„Glücklicherweise sind Frauen, die so stark empfinden,

eine seltene Ausnahme: und um dieser Einzelnen willen for

dern Sie neue Glaubenssätze?“

„Warum nicht?“ fragte Flavie. „Schreitet die Mensch

heit nicht in Allem vorwärts? Weil aber viel Volk selbst

heute noch zu unreif für letzte Konsequenzen ist, warum nicht

auch bei uns Katholiken – Ausnahmen zu lassen? Wir

sehen überall Ausnahmen! Jede Art von Aristokratie, alle

Schönheit,– wer lebt, ist schon Ausnahme! Und nur ge

ringfügig abgeschwächt, bestehen viel solche Ehen, wie ich zu

schildern versuchte, allerdings gleich verschämten Armen –

für die Welt unsichtbar.“

„Ich bin Protestantin,“ wandte die Gräfin ein, „und

besitze also,was Sie beanspruchen; dennoch vermag ich mich

für Ihre Forderungen nicht zu begeistern. Mir steht selbst

die völlige Unlösbarkeit der Ehe höher, als unser ziemlich

gleichmüthiges Lösen und wieder Binden. Es muß für uns

Menschen etwas Unantastbares, gewissermaßen Allerheiligstes

geben, und das zu sein, ist die Ehe vielleicht am würdigten!

Da ich viel älter als Sie bin, betrachte ich Alles ruhiger,

habe das übrigens stets gethan. Bei diesen unglücklichen

Ehen tragen fast immer beide Theile schuld; hätte man es

zur Zeit,– im Beginn der Ehe, beiderseitig über sich ge

bracht, hie und da unegoistisch handelnzu können, hätte man

sich durch Uebung nur zu einigem Humor durchgerungen,

das Gefühl des Nichtertragenkönnens wäre nie gekommen.

Die Ehe bietet so viel Gelegenheit, an großen oder an

genehmen Zielen mitzuwirken, daß wir nicht Zeit zu haben

brauchen, uns unglücklich zu fühlen. Und kommen trotzdem

einmal herbe Stunden, so muß ein Blick auf die Bilder

unserer Ahnen heilen, deren feste Züge uns immer vielzu

jagen wissen von Ertragenhaben und Nichtdarangestorben

ein!“s „Aber dennoch,“ sagteElisabeth leise,indem eine glühende

Blutwelle bis in ihre Schläfen stieg, „wie schwer muß solch"

lebenslanges Tragen ein!“

„Nicht schwerer als alles sonstige Leben,“ erwiederte die

Gräfin.

„An die Ehe,“ fiel Flavie ein, „stelle ich auch idealere

Forderungen als an unser sonstiges Leben.“

Die Gräfin lächelte und sagte:

„Das dürfen Sie aber nicht, nur überall in der Mitte

geblieben! Mit geringen Ausnahmen kann die Ehe in allen

Kreisen der Gesellschaft nichts Anderes bieten, als eine auf

Achtung gegründete Verbindung von Mann und Frau, um

den Wechselfällen des Lebens durch gegenseitigen Beistand

leichter zu begegnen.“

„Solche Eisatmosphäre,“ entgegnete Flavie, „wird aber

gerade so unerträglich!“

„Auch darüber hilft Gewohnheit fort!“ warfArno hin.

„Niemals!“ versetzte Flavie heftig. „Ich habe darin

gelebt und möchte den Versuch nicht wieder wagen.“

Arno sah einen Augenblick wie sinnend in das dichte

Blättergewirr über sich, dann sagte er:

„Ich vergegenwärtigte mir eben den Gang unseres Ge

spräches und finde, die Damen sind recht egoistisch gewesen,

Fortwährend haben sie nur von ihren Leiden gesprochen, ich

glaube unserer nicht ein einziges Mal gedacht; als ob wir

Männer, allein um glücklich zu werden, Ehen eingingen.“

„Ihre Nerven sind stärker!“ bemerkte Flavie mit einem

koketten Neigen des Kopfes.

„Sollte uns die feinfühlige Natur,“ erwiederte Arno

trocken, „nicht deshalb so ausdauernd geschaffen haben,
11N1 –“

„UnsFrauen überhaupt ertragen zu können?“ unterbrach

ihn Flavie rasch.

Arno verbeugte sich und Flavie rief Elisabeth mit pa

thetischer Entrüstungzu:

„Hören Sie Ihren galanten Gemahl! Ein unerhörter
Schluß!“

Elisabeth hob nur, gleichsam abwehrend, die Hand,wäh

rend Arno verbindlich zu Flavie sagte:

„Ein Schluß, den jedoch nur –Sie gezogen haben,

Ohne allerdings Ihrer hohen Politik überall das Wort zl

reden, will ich ja im Grunde zu Ihnen stehen. Denn seien

Sie überzeugt, der Mann kann ebenso schmerzlich in der Ehe

leiden wie das Weib, und vor Allem schmerzlich in solcher

Eisatmosphäre wie Sie sagen! Er hat den Tag in Unfrei

heit und Sorge zugebracht, ich willgar nicht von ungewöhn

lichem Leid sprechen: nun kehrt er heim, er hofft mindestens

ein freundliches Auge, eine theilnehmende Frage – nichts

von alledem;Madame hat Migräne, oder ist in afrikanischer

Missionslaune, im besten Falle trifft er sie im Musiksalon,

wo nach halbem Gruß an der Gavotte weiter geübt wird,

Glauben Sie, daß der Mann in solcher Ehe sein Glück

preist?“ Und zur Mutter gewandt, fügte er hinzu: „Du

meintest, nur ausnahmsweise würde so stark empfunden, auch

ich könnte auf erschreckend viele Ausnahmen weisen.“

Arno's Stimme, die anfangs bei diesem oder jenem

Ausdruck zu beben schien, war zuletzt von rauhestem Klange;

flüchtig streifte Flavie’s Blick. Elisabeth, doch deren stolze

Stirn und kalt in die Ferne gerichteten Augen hatten nichts

von Vorwurf bei desGrafen Schilderung empfunden. Oder

wußten diese Augen, daß ein prüfender Blick auf ihnen

ruhen würde?

„Das hatja ordentlich etwas Tragisches,“ erwiederte die

Mutter dem Sohne, „welch' Eheunglück die Herrschaften

kennen! Oder sind es wieder bloß die leidigen Romane,

aus denen das Alles herausgezogen? Die phantasieren uns

fast nur noch zerfahrene Ehekonflikte vor! Das ist aber ein

schlechtes Ingrediens; diese ewigen Secirungen von Ehen–

müssen uns endlich irre führen, gleich jenen alten Büchern

über Krankheiten. In meiner Jugend lasen wir in unseren

Kreisen vielleicht zu wenig, wir bevorzugten jedes andere

Vergnügen, doch heute wird unbedingt viel zu vielgelesen

und geklügelt.“

„Ich denke,“ rief Flavie heiter, indem sie sich erhob,

„wir folgen gutem Rath, philosophieren nicht mehrundgehen

in den Kurgarten. Ich habe auch Papa versprochen, ihn

um halb Eins dahin abzuholen. Oder“– damit trat sie

Arno näher, der sich wie die Uebrigen erhoben hatte und

seitwärts stand, „kommt nun Ihre Spielstunde? Diesen

Stunden gegenüber bin ich an Respekt gewöhnt.“

„Ich habe keine feststehende Spielzeit.“

„Du spielst?“ fragte die Gräfin ein wenig rasch.

«Pour passer le temps!» erwiederte Arno leichthin.

„Davon wußte. Ihre Frau Mama nichts?“ forschte

Flavie wie in Besorgniß.

Die Gräfin antwortete für Arno, indem sie ihre Hand

auf Elisabeth's Arm legte:

„Wir Beide haben einen Degout vor dem Spiel; des

halb sind wir wohl nicht zu Vertrauten gemacht worden.“

„Da bin ich am Ende ein enfant terrible gewesen!“

seufzte Flavie in komischem Entsetzen; dann flehte sie mit

innigstem Augenaufschlage: «Mike, mille pardons!»

Arno verneigte sich und erwiederte:

„Wenn der Zufall in so reizender Metamorphose er

scheint, vergeben wir ihm nur–zu gern.“

Die beiden letzten Worte waren unwillkürlich leiser ge

sprochen worden,gaben dadurch aber der kleinen Szene Ge

wicht, wenigstens für das tief sorgende Herz Elisabeths.

Ein Schauer rann an ihr nieder, es hämmerte da drinnen

– fast hörbar! Glücklicherweise achtete Niemand auf sie;

die Gräfin hatte sich über eine Theerose gebeugt, deren Duft

einathmend, undFlavie befreite ihre Robe von einem herab

gefallenen Aristolochienzweige, wobei ihr Arno half. Es war

derselbe Zweig, der vorher niedergedrückt worden: dem

Zweige mußte doch ein Leid geschehen sein!

„Begleitet ihr uns nicht?“ fragte nun Arno, als sich die

Gräfin und Elisabeth nicht zum Mitgehen fertig machten.

„Ich will noch einen Brief an Onkel Leopold beenden!“

entschuldigte sichdie Mutter, Elisabethihrerseitsmitdemnoth

wendigen Toilettenwechsel,da sie noch imMorgennegligéwar.

Flavie verbeugte sich formell vor der Gräfin und reichte

Elisabeth mit anmuthiger Freundlichkeit die Hand.

Diese hatte Arno's Platz an der Säule eingenommen

und sah den Abgehenden nach: Sie plauderten so eifrig, die

Gesträuche rahmten sie ein–wie Etwas, waszusammen

gehört, nun legte Flavie sogar ihre Hand auf Arno's Arm.

„Liebt– er sie auch?“ Die Worte rangen sich gleich

am alsVerkörperungihrer GedankenvonElisabeth's Lippen.

Die Gräfin, fast im Zweifel an dem Gehörten, rief mit

scharfem Tone: -

„Elisabeth!“

------- --
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Erwachend, dabei wieder über und über rosig erglühend,

eilte diese an der Mutter Seite und stammelte:

„Vergib mir, vergib!“

Die Gräfin strich nur über ihre heiße Stirn.

„Und doch,“ fuhr Elisabeth endlich fort, „wir fühlen

Beide, es ist bei uns nicht mehr wie sonst: seit Larochettes

angekommen.“

„Arno war schon früher ein Anderer!! Diese Ruhelosig

keit begann bald nach seiner Rückkehr von Frankreich, hier

in Homburg ist sie nur gewachsen. Ich drückte ihm heute

meine Besorgniß darüber aus, er suchte sie fortzuscherzen;

ich fürchte aber, Madame de Boissy hat uns überdenwahren

“- wenigstens eines jetzigen Wesens aufgeklärt,–

er spielt.“

„Wäre es nurdas?“ erwiederte Elisabeth traurig. „Bis

her langweilte ihn aber jedes Kartenspiel, wie sollte es hier

plötzlich zur Leidenschaft werden? Bei ihm, der keines Ge

winnstes bedarf, kann Spiel wirklich nur müßige Stunden

ausfüllen.“

„Ich pflichtete DeinerAnsicht gern bei, doch daß er nie

mals davon gesprochen, macht mich so argwöhnisch.“

„Das ist Zufall! Wir haben nicht darnach gefragt, die

Spielsäle nie betreten, was hätte ihn darauf bringen sollen,

uns über Spiel zu unterhalten? Wir sahen ihn ja meistens

nur einmal den ganzenTagüber! Nein, aufdiesem Gebiete

fürchte nichts.“

„Ich wünschte wohl,“ versetzte die Gräfin, noch immer

im Tone der Sorge, „mein Argwohn bestände so in Ein

bildungen wie der Deinige.“ Beinahe ärgerlich fuhr sie

dann fort: „Wie kannst Du nur darauf kommen, diese

theatralische Boiffy mit unserem vernünftigen Arno in Ver

bindung zu bringen! So viel Sympathie mußt Du Mutter

und Sohn schon zutrauen! Was mir so gänzlich contre

coeur,wird Arno nicht begeistern. Er hielt sich ja nur über

ihre extravaganten Tiraden auf! Augenblicklich unbeschäftigt,

amüsiert ihn ihre französische Lebhaftigkeit, dafür hat ein

pour passer le temps vollste Berechtigung.– Außerdem,

denke behauptetest Du immer, nie eifersüchtig werden zu

können?“

„Ich bin wohl eine Andere geworden!“

„Das wäre aber unklug! Mir gefielen gerade Deine

vornehm ruhigen Ansichten; sie entsprachen fast den meinigen

vom Ideal einer Ehe in unseren Kreisen: ohne Emotionen,

überall voll gegenseitiger Achtung, Takt und Würde. Da

bei läßt sich in allen Ehren glücklich und zufrieden alt wer

den. Arno ist zu sehr Kavalier, um einen Eklatzu begehen,

und was er sonst einem eitlen Lärvchen zuMunde redet oder

thut, muß für uns – Luft bleiben. Sein Vater hatte auch

dergleichen Capricen,– in den Grenzen,die einem Grafen

Dahlheim ziemen: da ich niemals davon Notiz nahm, fand

er sich immer bald zurecht.“

Die Gräfin sah mit einem feinen Lächeln vor sich hin,

als schwebte ihr ein bestimmtes Ereigniß vor, das sie noch

heute angenehm berührte.

Elisabeth unterbrach dieses Sinnen, indem sie fast un

hörbar fragte:

' Du ihn?“

„Aber beste Elisabeth,“ antwortete die Gräfin, ihre star

ken Augenbrauen leicht emporziehend, „die Frage ist eigent

lich–ridicule. Unsere Ehe galt in allen Kreisen der Graf

schaft für eine Musterehe, und ich habe um seinen Tod von

ganzem # getrauert. Sein Mausoleum, das– ich

ihm gestiftet –“

„Bezeugt Deine hohe Achtungfür ihn,gewiß!“ beruhigte

Elisabeth. „Meine Frage war in der That lächerlich.“

„Uebrigens fällt mir dabei ein,“ fuhr die Gräfin fort,

“ schien neulich – ähnliche Besorgniß wie Du zu

gen!“

„Mama!“ rief Elisabeth mit raschem Aufblicken.

„Was Du dazu für ein naives Gesicht machen kannst!

Als ob sich dergleichen gar nicht faffen ließe! Und wenn

ich Einem von euch Recht geben müßte, so würde ich meines

Sohnes Bedenken – nicht völlig abweisen.“

„Aber ich ahne nicht –“

„Dann wollen wir alle dunklen Andeutungen, die ich

überhaupt nicht liebe, fallen lassen, und den Dingen–

Namen geben. Dein Jugendfreund, wie sich Herr von

Orfeln gerne nennt, beehrt uns hier wirklich oft, sehr oft!“

„Orfeln?“ fragte Elisabeth erstaunt.

„Ja, ja!“ entgegnete die Gräfin. „Und ein Wesen

gefällt auch mir, offen gestanden– weniger als früher: er

hatte zwar immer etwas eigenthümlich Erregtes, in letzter

Zeit wechselt das aber häufig mit einem fast unheimlichen

Insichgekehrtein ab. Er widmet Dir eine so fortdauernde

Aufmerksamkeit,ja hängt, wenn er sich unbeobachtet glaubt,

mit Blicken an Dir! – Ich weiß nicht, ob Arno darin

nicht ganz richtig fühlt, und eine Aenderung eures Verkehrs

eintreten muß.“

Athemlos fragte Elisabeth:

„Das wünscht Arno?“

„Direkt hat er den Wunsch nicht ausgesprochen,“ erwie

derte die Gräfin abweisend,„und ich bin weit entfernt, mich

in eure Intimitäten zu mischen. Wenn Arno etwas geändert

haben will, wird er es Dir schon sagen: wir kennen ihnja;

trotz Beobachtungen aller Formen weiß er seinen Willen

immer durchzusetzen. Aber ich möchte doch in Bezug auf

Orteln von keinerlei Rücksichten abhängig sein, und da er

heute wiederkommen wollte, werde ich den „Ekkehard“ rasch

zu Ende lesen und ihn Dir schicken! Danke ihm für weitere

Bücher; ich würde mir nunpersönlich Einiges ausFrankfurt

besorgen.“ Damit erhob sich die Gräfin und gingmit einem

Kopfnicken der Villa zu; ehe sie die Pergula verließ, kehrte

sie sich aber nochmals um und sagte: „Vielleicht komme ich

auch selbst wieder herunter.“ -

Elisabeth hatte diese Worte kaum mehr verstanden,wenig

stens ihren Sinn nicht, obwohl sie den Kopf neigte: alle

Gedanken waren bei dem eben Gehörten. Sie sagte sich

einen Augenblick lang, daß Arno sie ja lieben müßte, wenn

er auf Orteln eifersüchtig wäre: mit einem Entzücken, über

jeden Ausdruck süß, lauschte sie solchen Tönen. Bald aber

war es wieder, als stürbe. Alles in ihr, – Arno liebte sie

nicht mehr, Arno wollte nur – wie immer – der Welt

gegenüber jeden Schein vermeiden, als sei etwas traurig –

in ihrer Ehe!– Und dann gedachte sie–wie schon tau

sendmal–jenes Anfanges von ihrem Unglück, dieses win

zigen Anfanges, der so gespenstisch rasch zu dem tiefen

Schatten herangewachsen war, in den ihrjunges Leben wohl

für alle Zeit begraben worden!– Orseln? Der arme

Orseln! Er that.Alles, was sie von ihm forderte: er würde

auch das Opfer bringen, sie nicht mehr zu sehen! Und

doch,– seit ihr Vater gestorben, war erder Einzige gewesen,

dessen Treue und Hingabe ihr gewiß schien! Um einer

Caprice willen sollte sie den Freund entbehren, den––

letzten, der sie noch an die Liebe des Vaterhauses erinnerte?

Warum? warum? Dann stände die ganz allein.– Eine

unsägliche Bitterkeit grollte in ihr empor:– und da–

plötzlich, gleich einem Blitzstrahl flog auch ein Gedanke auf,

dessen Irrlichtglanz sie in dieserStimmungnicht faßte! Sie

hatte einmal irgendwo gehört, wie Eifersucht– einer er

storbenen Liebe wieder Leben gegeben: diesem Gedanken

folgte sie, als führte er allein zum Heil! – Indem sie sich

emporrichtete, wie wennder innere Entschluß auchdes äußern

Zeichens bedürfte, wurde sie in sich klar, nicht von Orteln

laffen zu dürfen, ihm freundlich wie bisher zu begegnen,ja

vielleicht hier und da eine kleine Aufmerksamkeit, sie wußte

nicht welche, als Zeichen ihres Hochschätzens zu gewähren!

Noch einmal schwankte sie auch; noch einmal warnten

Gewissen und Edelsinn, aber die Erinnerung an das, was

sie vorher mit der Boiffy erlebt, die Furcht, ihn an diese

verlieren zu können, gaben ihr den Muth der Verzweiflung:

sie kämpfte um Etwas, was ihr zu Recht gehörte, was galt

das Mittel, Gott selbst mußte vergeben! Und führte ihr

Festhalten an Orseln zu nichts weiter als einem endlichen

Aussprechen mit Arno, selbst das– däuchte ihr schon Er

lösung–dem ewig schweigenden Tragen gegenüber.

Tritte näherten sich, Elisabeth fuhr zusammen und blickte

angstvoll den Gang hinab: Orseln! Orseln!–gerade jetzt!

Doch wozu wäre Erziehung, die liebe, auf ihre Erfolge

so stolze Dressur von Körper und Geist, wenn sich so ein

Gefühlssturm, der nur dasHerz aufgewühlt, nicht gedanken

schnell bewältigen ließe!

Ehe Orseln noch einen Gruß darbringen konnte, saß

Elisabeth schon in ihrer stillen Weise da und empfing ihn

mit den Worten:

„Sie scheinen heute wieder einmal freundlicher als sonst

gestimmt? Ist Ihnen irgend etwas besonders Angenehmes

begegnet?“ Sie lächelte selbst dabei, und wie ungesucht

dieses Lächeln schien!

„Sehe ich nicht immer gleich aus, wenn ich in Ihre

Nähe komme?“ fragte Orteln rasch.

„O nein! Das wäre auch kaum wünschenswerth: denken

Sie sich einmal einen Freund, der Ihnen ohne besondern

Grund ewig mit demselben Schmerzenszug oder demselben

Lächeln gegenüberträte.“

„Ja, das wäre eintönig!“ antwortete Orteln ernst. „Es

ist aber Vieles eintönig auf Erden, und kann doch nicht

über sich hinaus! – Wenn ich heute wirklich freundlicher

erscheine, so muß das Zufall sein, ich habe nichts von Be

deutung erlebt.“

„Vielleicht doch! Sie sind aber wahrscheinlich noch ebenso

anspruchsvoll wie früher, und wollen noch immer ganz aparte

Dinge erleben? So etwas wie Abenteuer! Erinnern Sie

sich eines Besuchs bei uns, wo Sie ein kleines Abenteuer

bestanden? In dem Gasthof, dessen alte Wirthin Sie so

in's #" geschlossen hatte?“

„Mit dem Mondsüchtigen?“

„DerSie ja wohl mehrere Mal erschreckte, bisSie Ihre

Thür abschlossen?“

„Was aber nur auf Ihren Wunsch geschah!“ erwiederte

Orseln langsam, und fügte mit umschleiertem Ton hinzu:

„Deffen entsinnen Sie sich natürlich– nicht?“

„Gewiß!“ versetzte Elisabeth kühl. „Sind Sie meinem

Mann begegnet?“ fragte sie dann, das Thema wechselnd.

„Ich sah ihn von Ferne–wieder mit Larochettes auf

das Kurhaus zugehen.“ Auf dem „wieder“ lag ein leichter

Ton.

Elisabeth schien das nicht zu beachten, obwohl es ihr

Herz erzittern ließ; sie bemerkte nur:

„Die Herrschaften wollten nach dem Parke.“

„Wahrscheinlich lockten aber die grünen Tische mehr als

das unschuldige Wiesengrün.“

Unbefangen warf Elisabeth hin:

„Mein Mann spielt seit einiger Zeit.“

„Ich habe ihn, denke ich, von Ihrer Ankunft an häufig

in den Spielsälen gesehen und –“Orteln stockte.

„Nun?“ fragte Elisabeth gespannt.

„Und eigentlich – verlor er stets.“

„Das klingt fast wie ein Vorwurf!“

„Darf ich offen sein?“

Elisabeth erröthete wieder heiß, – dieses jähe, rosige

Aufsteigen des Blutes war ihr so eigenthümlich, – ihre

Hand suchte an der Lehne des Sessels eine Stütze, dann

sagte sie:

„Ich bitte!“

Wohl fühlte sie, daß mit diesem Wort etwas hingegeben

wurde, etwas geschähe, was gestern noch unmöglich gewesen

wäre: doch es zwang sie ja nichts,– weiterzugehen!

In Orseln flammte es auf: was war vorgegangen, daß

ihm Elisabeth erlaubte, über Arno zu sprechen? Er suchte

diesen Glückswurf auszunutzen, indem er hastig erwiederte:

„Wenn der Graf so fortspielt, und ihm nicht Schätze zu

Gebote stehen, kann er Sie binnen heute und morgen zur

– Bettlerin machen.“

„O Gott!“ rief Elisabeth, die Hände '' Sich

aber sofort faffend, versuchte sie zu lächeln und sagte:

„Sie übertreiben wieder!“

„Halten Sie es für möglich, daß ich Ihnen einen un

nöthigen Schmerz bereite? Wie wenig kennen Sie mich

dann! Der Graf–“

„Lassen Sie uns von etwas Anderem sprechen!“ unter

brach ihn Elisabeth, und mit gezwungener Lebhaftigkeit fuhr

sie nach einerPause fort: „Wissen Sie, wozu ich große Lust

hätte? Mir endlich einmal die Spielsäle anzusehen! Wollen

Sie mich dahin begleiten? Heut ist es zu spät, aber viel

leicht morgen.“

Ein häßlicher Zug flog um Orseln’s Lippen und er ent

gegnete hart:

„Das hieße von etwas Anderem sprechen? Doch ich

begreife Ihr Gefühl und bin gern bereit, Sie zu begleiten!

Vielleicht läßt sich dieser theure Gatte noch durch solche Be

sorgniß rühren und –“

„Ich verzichte, Herr von Orseln!“ rief Elisabeth, wieder

in voller Herrschaft über sich.

Dieser jedoch, fühlend, daß er zu weit gegangen, wenig

stens für jetzt noch, bat mit einem gebrochenen Klange der

Stimme, der etwas Rührendes hatte:

„Zürnen Sie mir nicht, wenn einmal aus dem Herzen

aufquillt, was tief unten bleiben müßte: ich bin im Unrecht,

gönnen Sie mir nun als Zeichen Ihrer Vergebung, daß ich

Sie dahin führen darf.“

Elisabeth wollte abwehrend die' erheben, doch wie

übermüdet blieb die Hand aufder Sessellehne liegen, während

er ruhiger, daher um so überzeugender fortfuhr:

„Es ist ein durchaus richtiger Gedanke, Sie müssen ein

mal selbst das Spiel Ihres Gemahls verfolgen, um beur

theilen zu können, was zu fürchten ist! Im Goldsaal, wo

er meistens spielt, steht jetzt sogar eine Blumengruppe an der

linken Thür, die Sie verbirgt, wenn Ihnen das angenehmer

wäre! Darf ich Sie abholen? Vor Jahren begleitete ich

Sie oft, und Sie haben deshalb – nie mit sich gekämpft:

verdiene ich heute weniger Vertrauen?“

In Elisabeth's Augen leuchtete ein Zug von Uebermuth

auf, der wohl dem Gefühl entsprang, wie leicht und sicher

fie über Orteln herrschte; so erwiederte sie denn, die Ober

lippen ein wenig hebend:

„Es ist eigentlich kein Grund, die ganze Sache ernst zu

nehmen! Ja, mir kam so der Gedanke, Arno dort einmal

aufzusuchen: daran kann in der That nichts Besonderes sein!

Mag es dabei bleiben.“

„Tausend, tausend Dank für Ihre Vergebung!“ rief

Orseln, indem er glühend ihre Hand küßte. Elisabeth ent

zog sie ihm rasch und erhob sich mit den Worten:

„Mama tritt aus dem Hause, laffen Sie uns ihr ent

gegengehen.“

Sie gingen einige Schritte, da blieb sie aber, wie in Be

wunderung verloren, vor einem Teppichbeete stehen und

fragte, ohne sich Orseln zuzuwenden:

„Wie lasen Sie doch neulich: „Nur am Baum des –

Schweigens –“

„Hängt die Frucht –der Friede!“ vollendete Orteln

mitverständnißvollem–glücklichem Lächeln,–dann schritten

Beide weiter.

(Fortsetzung folgt.)

General Ignatieff.

(Hiezu das Porträt S. 141.)

Der Gesandte Rußlands bei der hohenPforte, welcher in

diesen Tagen nach Konstantinopel zurückgekehrt ist, um seine

Kreditive dem neuen Sultan zu überreichen, nachdem während

seines Urlaubs ein Herrscher auf den Thron gestiegen und

wieder davon verdrängt worden,GeneralIgnatieff, spielt in den

Annalen der Diplomatie schon seit lange eine hervorragende

Rolle, sein Name zählt zu den prononciertesten und steht mit

den bedeutendsten Ereignissen der jüngsten Zeit in Verbin

dung und in diesem Augenblick im Brennpunkt der Situation.

NicolaiPavlovic Ignatieff ist am 17.Januar 1832in St.Peters

burg als der Sohn des Generalgouverneurs geboren, diente,

nachdem er die Militärakademie verlassen, beiden Gardehusaren,

wo er nach drei Jahren zum Hauptmann ernannt und nach

dem er in den Generalstab eingetreten, vom Grafen Berg bei

dem Kommando der Ostseeprovinzen zum Souschef berufen

wurde. Nach dem Krimkriege fungierte Ignatieff, der nun

Oberst war, als Militärattaché bei den Gesandtschaften in

London und Paris, namentlich als die Friedenspräliminarien

festgestellt wurden, und in dieser Stellung erhielt er Gelegen

heit, ein diplomatisches Talent zu entwickeln, das seiner Lauf

bahn eine ganz neue Richtung gab. In Asien bestehen Ruß

lands Diplomaten und Soldaten ihre Probe und so ging es

auch Ignatieff. Er nahm an der Grenzabsteckungzwischen den
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Donaufürstenthümern und Rußland Theil, wo er seinemVater

lande große Dienste leistete. Seine eigentliche diplomatische

Laufbahn begann er aber in Peking, wo es ihm gelang, einen

sehr vortheilhaften Traktat zwischen Rußland und China abzu

schließen. Aber seine abenteuerlichen Fahrten in Kleinasien

zogen doch noch mehr die Aufmerksamkeit auf ihn. Im Jahre

1858, kurze Zeit nachdem er zum General ernannt worden,trat

Rußland als Vermittler zwischen den Kirgisen und Turkmanen

auf und diese Mission wurde ihm anvertraut. Man sah, wie

gut es ist, wenn ein Diplomat auch Militär ist, er nahm unter

wegs einen vollständigen Plan des Terrains auf, was den

Ruffen 1873 sehr zu gute kam. In Khinwa führte der General

Verhandlungen wegen eines Handelsvertrags unter höchst eigen

thümlichen Umständen. DerEmir ließ ihn wissen, daß er sich

Abends 11 Uhr einfinden solle, und als Ignatieff sich zur be

stimmten Stunde einfand, wurde er mit seinen drei Offizieren

und zwei Dolmetschern in den Palastdurch unterirdische Gänge

geführt, an deren Wänden Soldaten aufgestellt waren, ''
eine brennende Fackel in der einen und einen Dolch in der

andern Hand trugen. Das Unheimliche dieser Szene erhöhte

sich noch dadurch, daß die Russen ein schauerliches Jammer

geschrei hörten, das, je näher sie kamen, um so schrecklicher

wurde. Endlich standen sie am Ziele und nachdem ein Vor

hang zur Seite gezogen worden, sahen sie denEmir auf einem

hohen Thron, umgeben von vier Unglücklichen, die lebendig ge

spießt waren. Sobald sich Ignatieff verbeugt, sagte der Emir

u dem Dolmetscher: „Ehe wir die Unterhandlungen beginnen,

' dem Gesandten, daß dieß die Strafe ist, die den Verräther

trifft.“ Der General antwortete ganz kaltblütig, daß für einen

Verräther keine Strafe zu groß sei, und der Traktat kam zu

Stande. Aber den Emir reute doch bald, was geschehen war,

und als der Gesandte sich andern Tags beim Handelsminister

einfand, traf er ihn mit ausgestochenen Augen. Von Khinwa be

gab sich der General nach Bokhara, wo er eine ähnliche Mission

ausführte. Nach diesen verdienstvollen Leistungen wurde er

' Gesandten in Peking ernannt, wo er neue Beweise seines

alentes gab, indem er den Franzosen und Engländern bei

ihren Unterhandlungen wegen des Friedenstraktats zur Seite

stand, ohne dabei Rußlands Interesse zu vergessen, denn er

verhalf seinem Vaterland ohne einen Schuß zum ganzen Amur

gebiet und zweiundzwanzig ' Nun stand Ignatieff in

der vordersten Reihe der Diplomatie. Er wurde Direktor des

asiatischen Departements. Diese Stelle verließ er nur,um1864

den Ministerposten bei der Pforte zu übernehmen. Um eine

erschöpfende Geschichte seiner Thätigkeit zu geben, müßte man

die jüngste diplomatische Geschichte der orientalischen Frage re

kapitulieren. Ignatieff ist eine Koryphäe der nationalen Partei

in Rußland und stellt sich die Aufgabe, Alles zu thun, was

den Auflösungsprozeß der Türkei fördern kann. Die Musel

männer in Konstantinopel nennen ihn den „russischen Sultan“.

Schon dadurch gewann er eine große Macht, daß er der tür

kischen Sprache vollkommen mächtig ist und ohne Dolmetscher

verkehren kann. Sein Muth steht überdieß unbezweifelt da

und würde aufs Neue seine Probe bestehen, jetzt, da er nach

Konstantinopelzurückgekehrt ist, um den letzten Schlagzu führen.

Ein Straßenbild aus Smyrna.

(Hiezu das Bild S.144)
-

Smyrna zerfällt, wie die meisten türkischen Städte am

Mittelmeer, in zwei ganz verschiedene Stadttheile. Der eine

gehört der Christenheit und ist ganz modern, freundlich, licht

und schön und erinnert anMarseille oder Livorno; der andere

ist ganz orientalisch finster, schmutzig, seltsam, barock, winklig,

verfallen, aber stets interessant und in ihmgibt es Stadtwinkel,

Plätze, Gänge, die an Schilderungen aus der Bibel mahnen.

Hier wohnen die Türken, nur Türken, und das Leben, welches

in diesen dämmerigen und hie und da plötzlich von grellen

Lichtstreifen durchzogenen, holprigen Gassen und Durchgängen

herrscht, ist so buntfarbig und so echt national orientalisch, daß

der Europäer dort in einem Tage mehr vom Orient kennen

lernt, als bei monatelangem Aufenthalt im Hotel Desideri und

du Globe im Frankenquartier. In dieser Türkenstadt am

Burgberg tummeln sich schreiende Kuchenverkäufer, Wasseraus

rufer, Fruchthändler,Kaufleute, Lastträger, Soldaten,Faulen

“ Lastergestalten jeder Art mit würdevoll einher

chreitenden beturbanten Priestern und Lehrern und Zügen

klingelnder, waarenbeladener Kameele und Maulthiere unter

mischt, schiebend und drängend, schimpfend und schreiend durch

einander. Da wird man dann oft Zeuge seltsamer Szenen,

die, wie das gesammte orientalische Leben, was nicht die

Familie“ auf der Straße sich abspielen. Solch

ein seltsamer Akt myrnaer Straßenlebens ist dieß Bild tür

kischer Rechtspflege, das wir unseren Lesern hier vorführen.

Ein armer Hamals (Lastträger) hat die Lust verspürt– ein

echt türkisch nationales Gelüst– einmalHühnerfleisch zu essen,

und da seine Mittel und das Verlangen seines Magens im

Streit lagen, hat er diesen Kampf gleichfalls echt national

türkisch geschlichtet – er hat ein paar Hühner für seinen

Magen gestohlen. Stehlen hält der Türke nicht für etwas

besonders Schmähliches, wer ' aber fangen läßt und noch

dazu eines so geringfügigen Gegenstandes wegen die Strafe

erleiden muß, der verdient Spott und Schande, und diese

wird dem armen Hamals nicht erspart. Vor den Kadi ge

führt, wird er verurtheilt, die Strafe des Hühnerdiebs zu

erleiden–das heißt rückwärts auf einem struppigen, womög

lich seinem eigenen Esel sitzend, mit Ausrufer, Trommler und

Polizeisoldaten eskortiert, durch die Stadt geführt zu werden,

das corpus delicti, die geraubten Hühner an einem Strick um

den # s und die Hände auf den Rücken gebunden tragend.

Es ist dieß für den armen Teufel ein sehr bitterer Ritt, denn

die Straßen sind“ mitMenschen, die ihn auslachen

und ihm„derdummeKerl“zurufen,um so bitterer,weilihm auch

der Gegenstand, um den er so viel leidet, die geliebten Hühner,

genommen wird, die aber auch der beschädigte Besitzer nicht

zurückerhält– sie werden die Kosten dieser Gerechtigkeitspflege

mittragen helfen und entweder in den Reistopfdes Kadi oder

des schwerbewaffneten Kanwaffen wandern.

Kunst und Kritik im Buder.

(Hiezu dasBild S. 145)

Die Zeit der gepuderten Haare war die Zeit der zierlichen

Unnatürlichkeit, – man liebte den Buchsbaum in Form von

antiken Lampen zugeschnitten und that bunte Korallenketten in

die Blumenbeete, man zirkelte die Gartenwege in regelrechte

Kreise ab und legte geradlinige Wege zu Rondels an, und

das Abbild dieses Geschmackes war die Kunst. Die Gestalten

waren akademische Aktfiguren mit ganz modernen Gesichtern,

antiker Gewandung und antik theatralischer Haltung, oder

Schäferinnen im Reifrock, die Schafe auf wunderbar blumen

buntenWiesen an rosa und blauen Bändchen führten. Meijo

nier, der große Charaktermaler dieser Zeitepoche, führt uns in

das Maleratelier eines solchen Künstlers, der die Natur jo

zusagen nur aus der gestickten Handkrause heraus malt mit

schneeweißen zarten Fingerchen, auf denen ein Diamantring

glänzt, dessen Funkeln den Maler zum Schaffen anregt. Der

Künstler malt nur mit den spitzelten Pinseln, mit den kontra

strendsten Farben und fast Alles ist schimmernde Lasur. So

geht die Sonne unter, funkelnd, goldgelb und dukatenrund und

blank, ihr Strahl vergoldet die Baumwipfel, die so üppig

ehalten, als wären sie aufgebauscht durch einen unsichtbaren

Reifrock, er malt die sprudelnde Quelle,deren Silberschaum so

'' als wär's im Theater, und jetzt ist er beschäftigt,

eine kleine Figur als Staffage hineinzusetzen, es ist eine ba

dende Nymphe, genau so, wie die Antike sie überliefert hat,

zwar ohne Leben, jedoch korrekt antik. Darauf hat der Maler

jetzt einen ganzen Künstlergeist konzentriert und seine kritischen

Freunde schauen sehr aufmerksam zu, ob dieses Figürchen auch

antik genug herauskommt. R.-P.

Das Kaisermanöver bei Berlin.

II.

Schiedsrichter. Die deutsche Kronprinzessin.

(Hiezu die Bilder S. 148 und 149)

Gemeinhin glaubt man, es müsse das Interesse an den

Manövern für Truppe und Führer wesentlich abschwächen,daß

der Sieg von höherer Stelle aus schon voraus bestimmt ist

und alles Ankämpfen gegen den souveränen Willen der mili

tärischen Schicksalsmächte nothwendigerweise vergeblich bleiben

müsse. Allerdings ist dieser kritische Punkt da und nicht zu

umgehen. Die Rücksichten auf die Unterbringung der Truppen

in Friedensverhältnissen, auf ihre Verpflegung erheischen es,

daß der allgemeine Gang der Uebungen und so auchSieg und

Unterliegen zuvor festgestellt und den Parteienzugemessen werde.

Es läßt sich indessen schon durch die zu Beginn des Ma

növers den beiden Führern hüben unddrüben angegebeneKriegs

lage das Vorgehen des einen, das Zurückweichen des andern

Theils motiviren. Meist nimmt man kooperierendeArmeen oder

Korps an, von denen die wirklich manövrierenden Truppen ab

hängen und durch deren Niederlage. Niemand gekränkt wird,

aus deren Sieg kein General einen Grund zur Ueberschätzung

schöpfen kann.

Sodann liegt es in der Hand der Schiedsrichter, auf

naturgemäße Art die Operationen und Gefechte in den an der

leitenden Stelle beabsichtigten Gangzu bringen. Sie sind frei

lich oft genug in die Lage versetzt, den Zufall zu spielen, der

aller Vorausberechnung zum Trotz gute Dispositionen scheitern,

unzweckmäßige zu glücklichen Resultaten führen läßt. Allein

den denkenden Militär wird das nicht: denn wer die

Kriegsgeschichte nur einigermaßen kennt, weiß, daß sie überreich

an solchen Beispielenist,unddaßverdiente Feldherren gebrochenen

Herzens ins Grab sanken, während der Lorbeer die Unfähig

keit krönte. Der Erfolg ist kein Maßstab für das wahre Ver

' muß er leider auchden Barometer für den äußernLohn

abgeben.

Inder Regellassen sich die Ungerechtigkeiten durch Schlüsse,

die aus der allgemeinen Kriegslage herbeigezogen werden,ver

meiden. Sieg und Rückzug werden begründet erscheinen. Der

Angreifer hat meist eine numerische Ueberlegenheit für sich, die

des Vertheidigers Einsicht zum Nachgeben zwingt.

Auf die sorgfältige Handhabung des Schiedsrichteramts

kommt natürlich viel an, wenn nicht Mißstimmung und Unzu

friedenheit unter den Kämpfenden Platz greifen soll. Bei den

großen Feldmanövern entscheidet ein Oberschiedsrichter überdas

Geschick der beiden Parteien im großen Ganzen und über

streitige Fälle, die seiner obersten Instanz unterbreitet werden.

Dann fungieren auf jedem Flügel und im Centrum wieder be

sondere Schiedsrichter für die Gefechtsschicksale dieser Theile.

Jedem der Schiedsrichter sind einige Generalstabsoffiziere als

Gehülfen beigegeben, welche indes nicht selbstständig eingreifen

dürfen, sondern nur die nöthigen Ermittelungen über Stärke

verhältniffe, die Lage der einzelnen kämpfenden Gruppen, den

Einfluß der Feuerwirkung u. . w. vornehmen.

Sind die Schiedsrichter Männer von Autorität, die inder

Armee bekannt sind, wird es jedem Führer leicht gemacht, sich

ihrem Ausspruch zu fügen. Die Prinzen des königlichen Hauses,

die siegreichen Feldherren von 1870/71 haben bisher jedesmal

das Schiedsrichteramt übernommen. PrinzFriedrichKarl oder

der Kronprinz fungierten bei den großen Manövern der letzten

Jahre abwechselnd als Oberschiedsrichter. Die weiße Binde,

um den linken Oberarm getragen, machte sie, sowie ihre Offi

ziere kenntlich. Es ist das für die Richter bestimmte Abzeichen.

Die thätige Theilnahme des Kaisers und seines ganzen

Hauses verleiht den großen Truppenübungen besondern Reiz.

Jeder General, jeder Offizier, der an höherer Stelle komman

dirt,weiß,daß es keines Vermittlers bedarf,um seinenLeistungen

Geltung zu verschaffen. Er handelt unter den Augen seines

höchstenä der über seine Laufbahn entscheidet. Und

dessen unmittelbare persönliche Einwirkung ist unendlich viel

nachhaltiger, als es schriftliche Erlasse und Instruktionen ein

können, welche ihren Weg durch Ministerien und Kommando

behörden nehmen. Ohne diese rein persönliche Einwirkungdes

### wäre die Armee nicht das geworden, was sie

jetzt ist.

Leider hatte bei den berliner Manövern den Kaiser sein

bekanntes Wetterglück treulos verlaffen. In denTagen vorher

harrte man sehnsüchtig darauf, daß der Himmel sich zu dem

sprüchwörtlichen „Kaiserwetter“ klären würde. Allein, er blieb

dießmal eigensinnig, hing voll grämlicher trüber Wolken und

sandte dann und wann kräftige Schauer herab. Dennoch war

auch dießmal nicht die Letzte unter den Theilnehmern die Frau

Kronprinzessin, die allen Bewegungen der Truppen im Herbst

wind und Regen folgte. Den Regenmantel über das kurze

Reitkleid geworfen, regierte sie mit gewohnter Meisterschaft ihr

Pferd. Eine Hofdame, ein Offizier und ein paar Reitknechte

bildeten ihr ganzes Gefolge. Ihren hohen Gemahl hielt der

Dienst ab, ihr Ritter zu sein; die Pflicht bringt auch zarte

Rücksichten zum Schweigen. Ihr scharfer praktischer Blick, ihre

sichere Hand und ihr Muth geleiteten sie indessen sicher durch

den Donner der Batterieen, die Kavallerieattaken und den wil

den Wirrwarr der Tirailleurgefechte und Infanterieangriffe,

Es dürfte wenig Damen im Vaterlande geben, die es ihr auf

diesem Felde gleich thun können,

Notiz - B fätte r.

O Literatur.

– Wir leben in einer Zeit der Prachtwerke: eines überbietet

das andere an Schönheit und Eleganz, und die Technik in allen ihren

Formen wird von den Verlegern zu Hülfe genommen, um etwas

Bedeutendes herzustellen. Zudem Schönsten und praktisch Bedeutendsten

dürfen wir die „Klassiker der Malerei“ zählen, welche unter der Leitung

von Professor P. F. Krell bei P. Neff in Stuttgart erscheinen. Diese

Sammlung soll die berühmtesten Meisterwerke der Malerei nach den

besten Stichen,in unveränderlichem Photographiedruck von Martin Rommel

ausgeführt, bringen. Damit sind die herrlichsten Schätze unserer Kupfer

stichsammlungen dem großen Publikum zugänglich gemacht– ein Bil

dungsmittel von unberechenbarem Werth. Das ganze Werk ist auf 30

Lieferungen (zu 2M.50) berechnet und erscheint in großem Folio. Die

Stiche, deren Kopien sich mit wunderbarer Treue dem Originale nähern,

bieten sich in voller Schönheit, Kraft und Schärfe und geben uns das

volle Bild. Die Kunstgeschichte Hand in Hand mit diesen Bildern kann

nun ihren sichern Gang gehen. Der Herausgeber gibt durch seine Ein

leitungen und Begleittexte die nächste Handhabe, die zu ernsterem Stu

dium mit diesem herrlichen Bildercyklus anregt.

– Felix Dahn’s vierbändiger historischer Roman: „EinKampf

um Rom“,jetzt in dritter Auflage (Leipzig, Breitkopf und Härtel) er

schienen, ist trotz der unleugbaren Vorzüge, welche dieß gewaltige Werk

besitzt, eine etwas eintönige Lektüre. Kaiser Justinian und seine berüch

tigte Gemahlin Theodora in Byzanz, die verschiedenen Gothenkönige

Totilas, Witigis, die gothischen'' Mataswintha, Rauthgundis

auf der andern Seite, dazwischen Cethegus, Narjes, Belisar mit Prokop,

Beffas, Acacius und die ganze Reihe anderer nur dem Spezialforscher als

historisch bekannter Figuren erregen zwar durch die wunderbar feine De

tailschilderungStaunen über die Gelehrsamkeitdes Autors und interessieren

durch den sehr geistvoll ausgemalten kulturgeschichtlichenHintergrund; fie

sind aber nicht Fleisch und Blut geworden, sie erwärmen nicht, es fehlt

ihnen wie dem ganzen Roman eine frischpulsierende Leidenschaft, welche

als treibende Kraft auftritt. Der Roman macht den Eindruck wie ein

kunstvoll gewebtes, aber durch Alter verblaßtes Gobelin, das künstlich mit

frischen Farbenversehen–aufgemalt ist. Trotz alledem ist dieser„Kampf

um Rom“ ein Werk, das Achtung für einen Autor, der das vermag,

wohl Jedem abnöthigen wird.

– Die Wege des Schriftstellers find oft noch wunderbarer als

die der Vorsehung. Wer hätte geglaubt, daß aus dem sonnigen Idyllen

dichter der „Mühlenbriefe“ der ätzend scharfe Sittenschilderer von Risler

ainé und Jack hervorgehen könnte, und doch hat Daudet diese kühne

Wendung gemacht und reiht sich jetzt den Ersten dieses Faches an.

Allerdings ging er von der Idylle zur Kindergeschichte. „Das kleine

Dingsda“ über, in der schon hie und da der bis zur Grausamkeit kon

sequente Seelenanatom des späteren Jack sich bemerkbar macht – aber

eine eigene Art jugendlich seelenvollen Humors überdeckte diese Meffer

schnitte wie mitBlumen, so daß der Leser, abgelenkt durch dieß Farben

spiel, nicht leicht sah, was darunter. In Jack aber, in der neuen Kinder

geschichte dieses Autors, in guter Uebersetzung erschienen bei Groffer,

Berlin, ist nichts mehr verdeckt und durch Lächeln verschönt. Mit einer

staunenswerthen,Alles durchdringenden Verstandesschärfe wirddie Erbärm

lichkeit gewisser Klaffen der französischen Bevölkerung bloßgelegt, mit einer

geradezu entsetzlichen Konsequenz schwächliche Charaktere bis in die letzten

Fasern ihres Lebens und Webens geschildert, und wie geschildert!– da

gibt es keinen Zweifel, keinen unklaren Schatten. Die Sonne eines

wunderbaren Dichterauges beleuchtet hier Menschen und ihr Thun und

Treiben, als wären dieß Uhrwerke in Glasgehäusen – aber derSonnen

blick dieses Dichters hat etwas von dem seltsam stechenden, helkalten Blick

der Wintersonne.

– Graf Alfred Adelmann, dem wir-schon mit Skizzen und

Novellen auf unseren literarischen Wegen begegnet sind und der für sein

Talent in der Kritik mancherlei Ermunterung gefunden, hat im vorigen

Jahre sieben Monate im Lande der Hesperiden zugebracht und die Briefe,

die er an die Seinigen schrieb,Briefe voll warmen Enthusiasmus, frischen

fröhlichen Genießens all' der Schönheiten des Südens, unter dem Titel:

„Aus Italien“(Stuttgart, Richter und Kappler) herausgegeben. Der

Verfasser, der Italien von Triest bisMesfina durchwandert, gibt uns die

unmittelbarsten Eindrücke mit der ganzen Ursprünglichkeit der Empfin

dung, die ein junges Gemüth von all' der Herrlichkeit in Natur und

Kunst hat, wieder; er läßt uns förmlich mitschauen – das ist der Vor

zug dieses Buches, dem vielleicht die strengere Selbstkritik fehlt, welche

manche Ueberschwenglichkeit eingedämmt, manches Unfertige ausgemerzt

hätte, das uns aber durchdasUnverfälschte, durch den ersten und darum

treuen Ausdruck der Anschauung entschädigt – kurz, wenn wir immer

im Auge behalten, daß es anspruchslose Briefe sind, in denen ein em

pfänglicher Freund von Natur und Kunst sein übervolles Herz aus

schüttet, so werden wir diesen Blättern gerne unsere Theilnahme zu

wenden. -

– Robert Dohme’s Sammlung von Biographieen und Charak

teristiken, welche unter dem Titel: „Kunst und Künstler des Mittelalters

und der Neuzeit“ (Leipzig, Seemann) erscheinen und deren erste Hefte

wir mit vollster Anerkennung begrüßen zu können die Freude hatten,

schreitet rasch vorwärts und wir dürfen sagen, in gleicher Gediegenheit.

Der Herausgeber hat es verstanden, die richtigen Kräfte für die einzelnen

Künstler und Künstlergruppen zu gewinnen; die neuesten Lieferungen

18–19 bringen unter Anderem Watteau und Boucher von Dohme,

Poussin, Lebrun, Lorrain von Regnet, die deutschen Kleinmeister von

Rosenberg,Grünewald,Grien,Burckmair von Woltmann,Fra Bartolomeo

von Lücke, del Sarto von Janitschek, die niederländischen Landschafts-,

See-, Thier- und Schlachtenmaler des 17. Jahrhunderts von Wurzbach

und MantegnavonWoltmann. So ist in reicherAbwechslungdesMannig

faltigen genuggeboten und doch ersieht man aus derganzen Durchführung

den einheitlichen Geist.

– Das „Musikalische Konversationslexikon“,herausgegeben von

Hermann Mandel, das sans phrase eine Lücke in der Literatur aus

füllt, da dasSchelling’sche längst unbrauchbar geworden, ist nun mitdem

fünften Band bis zum L gediehen, also bereits weit über die Hälfte in

den Händen der Subskribenten. DasWerk ist nach der theoretischen, wie

nach der historischen und biographischen Seite gleich vorzüglich gearbeitet

und was bei einem Lexikon von höchstem Werthe, es hält den einheit
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lichen Plan, der jedem Artikel das richtige Maß gibt, konsequent inne.

Die einzelnen Artikel lesen sich bei aller Gedrängtheit gut und erschöpfen

das Thema gerade so weit, als von einem Nachschlagebuch gefordert wer

den kann. Daß der Herausgeber daraufbedacht war, nicht bloß beidem

von ähnlichen Unternehmungen gegebenen Schema stehen zu bleiben, son

dern dasLexikon auf alle Weise zubereichern, davon gibt unter Anderem

der höchst werthvolle Artikel über die Literatur der Musikwissenschaftvon

Th. Rode im sechsten Bande das beste Zeugniß. Wir dürfen also mit

Fug und Recht unser früher gespendetes Lob wiederholen.

– Elise Polko bringt wieder eine Sammlung ihrer stets gern

gelesenen musikalischen Skizzen und Lebensbilder. Das Buch trägt den

Titel: „Vom Gesange“ (Leipzig,' und gibt Betrachtungen und

Winkel über Gesang,Fä eiangmeister undLehrmethoden

und dann hübsche Skizzen in der Autorin duftiger Eigenart, dergleichen

zu behandeln, Skizzen über La Mara, von Sängern vergangener Zeiten,

Minnesängern und Troubadours, italienischen Sängerinnen wie Gabrielli,

Grafini, dann erzählt die Autorin von der Schröder-Devrient, Sontag

und vielen Anderen; recht interessant ist. „Ein Musikabend beider Artöt“,

den Lesern dieser Blätter bekannt, und das Schlußkapitel des Bandes

„Vom Kunstgesange sonst undjetzt.“ Das Werkchen ist eine feine, anregende

Damenlektüre. -

– Ein an mannigfaltigem Stoff und interessanten Daten sehr

reiches Buch hat Max Wirth in seinen „Kultur- und Wanderstudien“

(Wien, Manz) uns geschenkt. Der Autor, bekannt als Volkswirth, gibt

in dieser umfangreichen Sammlung von Aufsätzen, Erfahrungen und

Beobachtungen sozusagen volkswirthschaftliche, kultur- undgewerbegeschicht

liche Perspektiven, die er aufReisen in Oesterreich, Deutschland, Rußland,

England und derS" gesammelt, in ansprechender,geistesfrischer Dar

Stellung. Die Fülle des statistischen Materials, für dessen Sichtung und

effektvolle Verwendung der Autor besonderes Geschick hat, gibt diesen

kleinen Effays einen gesunden positiven Boden. Aber auch die Abschnitte,

welche mehr in das belletristische Gebiet fallen, wie „Acht Tage in Eis

und Schnee“, „Ein Ausflug nach Nord-Wales“ u.a. m. zeigen eine an

ziehende farbenfrische Schilderungsgabe. Das Buch dürfte manche Stun

den recht gediegen unterhalten. -

–Philosophische Systeme in ihrer geschichtlichen Entwicklung

zu schildern, hat seine besonderen Schwierigkeiten, weil die Autoren sich

gar zu oft in dunkle Gebiete verlieren, wo nur Fachleute wieder ihnen zu

folgen Neigung verspüren dürften, und für solche ist dann natürlich die

Geschichte nicht geschrieben. Als eine Arbeit, welche eine rühmliche Aus

nahme von dergleichen Forscherliebhabereien und Forscherzweigen macht,

wollen wir F. A. Lange's „Geschichte des Materialismus,“ die jetzt

in dritter Auflage vorliegt(Iserlohn,Bädeker), hier hervorheben.–Das

großangelegte Werk, dessen erster Band von Demokrit bis aufKantgeht,

gibt in vortrefflicher, klarer sachlicher Darstellung den Entwicklungsgang

bisaufdiesestiefgreifendste aller Systeme an,zeichnetdessenindividuellesAuf

treten bei den verschiedenen Denkern und weistmit überraschender Schärfe

die jedesmalige Wirkung auf die Zeit wie auch die äußerste Verzweigung

des Systems nach. Diese Auflage unterscheidet sich von den früheren

durch bessere Ausarbeitung des Textes und noch größere Ausführlichkeit

der Noten. Sie wird bei Allen, die sich mit solch' ernster Lektüre beschäf

tigen, willkommen sein.

– Ida von Düringsfeld und ihr Gatte Otto von Reinsberg

Düringsfeld find, auf einer Reise begriffen, an zwei aufeinanderfolgenden

Tagen in Stuttgart gestorben. Schwer krank kam Frau von Reinsberg

hier an, doch noch immer voll Lebensmuth, so daß sie uns eine Reihe

von literarischen Plänen mittheilen konnte, welche die nächsten Jahre in

Anspruch genommen hätten: ein Roman, der sich bereits unter ihrer

Feder befand, ihre Memoiren, die bei ihrem Wanderleben gewiß vom

höchsten Intereffe gewesen, sollten zunächst geschrieben werden. Aber der

Tod trat in dem Augenblicke an sie heran, als sie auf den Rath

des Arztes ein ihrem Herzleiden günstigeres Klima mit dem unsrigen

vertauschen wollte. Die glücklichste Ehe war gelöst: diesen Schmerz sollte

der Gatte, der nur für sie und mit ihr gelebt, mit dem sie sich in alle

wissenschaftlichen Studien getheilt, die so manches werthvolle Werk zu

Tage gefördert, nicht lange überleben. Sie wurden am 29. Oktober in

ein gemeinschaftliches Grab auf dem Pragfriedhof gebettet. Die letzte

dichterische Arbeit Ida von Düringsfeld"s befindet sich in unseren Händen.

– Jacques Offenbach hat sein Buch:„Meine Reise in Amerika,“

in welchem er die Erlebnisse eines jüngsten Aufenthaltes in den Ver

einigten Staaten schildert, nunmehr vollendet. Dasselbe wird, mit einer

Vorrede von Albert Wolff, dem bekannten Redakteur des „Figaro“, ver

sehen, demnächst im Buchhandel erscheinen.

–George Sand schrieb im Jahre 1836 einen Roman,„Engel

wald“ betitelt, welcher die Geschichte des unglücklichen Friedrich Stapf

behandelt, der 1809 Napoleon zu tödten gedachte und, weil er die Gnade

des Kaisers verschmähte, hingerichtet wurde. Man hofft, diesen Roman,

der seinerzeit wegen des als unpatriotisch geltenden Sujets keinen Ver

leger finden konnte, jetzt veröffentlicht zu sehen. -

Bildende Künste.

– Johann Matejko hat zwei neue Historiengemälde vollendet;

das eine: „Johann Wilczek während der Vertheidigung eines Benedik

tinerklosters in Mähren gegen Mathias Corvinus“, wurde bereits im

krakauer Kunstverein ausgestellt, wogegen das andere Gemälde: „König

Johann Sobieski's Gebet vor Beginn der Türkenschlacht“, für das Na

tionalmuseum in Rapperswyl bestimmt ist.

– Die„ArundelSociety“in London hat nunmehr auchGemälde

von Dürer und Memling, welche sich in Deutschland befinden, in die

Reihe ihrer künstlerischen Reproduktionen (Originalzeichnungen und Chro

molithographieen) aufgenommen. Das neueste Unternehmen ist die Heraus

gabe des berühmten Memling’schen Altargemäldes in der Marienkirche zu

Lübeck, dessen Herstellung drei Jahre in Anspruch nehmen wird.

Bühne.

– Der König von Bayern hat auf Antrag der Hoftheater

intendanz genehmigt, daß im Oktober 1878dashundertjährige Jubiläum

des münchener Hof- und Nationaltheaters gefeiertwerdendarf. Dr.Gran

dauer wird die Geschichte des Theaters schreiben.

– Dieser Tage gelangte im wienerStadttheater eine fünfaktige

biblische Tragödie „Sulamith“, das Erstlingswerk eines jungen Autors

Franz Keim, mit großem Erfolg zur ersten Aufführung. Die wiener

„Pr.“ schreibt darüber: Die Heldin ist die Geliebte Salomon's aus dem

Hohen Lied; der Verfasser versuchte es, die Atmosphäre jener Liebesdich

tung über die Hauptszenen seines Trauerspiels zu verbreiten, die Lyrik

des Hohen Liedes gleichsam in dramatische Situation umzusetzen. An

diesen Kern schließt manches Biblisch-Historische, freilich in ganz freier

Umdichtung und Verknüpfung, an: die beiden Mütter, die in Salomo's

Urtheil figurieren, die Königin von Saba mit ihren Rätheln und ihrem

verführerischen Reiz, zuletzt Jerobeam's Aufstand, aber mit tragischer

Wendung. Das Stück hat gute poetische Anläufe und zuweilen mehr

als dieß; zur fichern dramatischen Form faßt es sich noch nicht zu

sammen, ist aber aufdem Wege dazu. Das Naive in der Charakteristik

und in der Führung der Situationen, namentlich gegen die Katastrophe

hinab, geht oft recht weit, vermag uns jedoch nicht allen Antheil andem

Werk zu benehmen, das uns bei seinen fichtlichen Schwächen durch eine

gewiffe redliche Wärme gewinnt. Das Stück ist mit einem Vorwort von

Laube im Druck erschienen. -- - -

– Des verstorbenen Arthur Müller fünfaktiges historisches

Trauerspiel: „Die Kaiserglocke von Speyer“, welches im Nationaltheater

in Berlin zur ersten Aufführung gelangte, enthüllte sich so recht als ein

Stück nach dem Herzen des Sonntagspublikums. Es erhält sich vom

ersten bis zum letzten Akt auf der Höhe einer gewissen, ihrer biederen

Gesinnungen und nationalen Begeisterung wegen außerordentlich achtbaren

Mittelmäßigkeit. Irgend etwas von „deutscher Treue und Redlichkeit“

kommt in jeder Szene mindestens dreimal vor. Die Handlung entfaltet

den in Ritterstücken landesüblichen Reichthumjener rührendenSituationen,

welche Steine erweichen und die Galerie rasend machen können: Glocken

geläute, Waffengeklirr, dumpfes Murmeln der empörten Volksmenge,

Aeßer „Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

Grabgesänge, Fluchszenen u.j.w. mit Grazie in infinitum. Den Mittel

punkt derselben bilden in der „Kaiserglocke von Speyer“ die zahlreichen

Brüche, welchedasVaterherzund der königliche Stolz Heinrichs IV.während

fünf Akten erleiden.

– Das Lustspiel: „Die Compagnons“ von G. zu Putlitz hat

in München nicht den erwarteten Erfolg gehabt. -

– Bauernfeld hat ein den ganzen Abend füllendes historisches

Lustspiel vollendet, '' Helden Karl II. von England und die in der

galanten Geschichte der Höfe wohlbekannte Herzogin von Portsmouth sind.

Das Stück ist für das Burgtheater und zwar in seinen Hauptrollen

für Fräulein Wolter und Herrn Hartmann bestimmt. Außerdem besitzt

die Direktion des Burgtheaters von Bauernfeld ein neues einaktiges

Stückchen, „Die Verlaffene“, welches als Ergänzung des Abends zu dem

neuszenierten „Liebesprotokoll“ gegeben werden soll. - -

– Hofrath Julius Werther, der frühere Leiter des darmstädter

Hoftheaters,dem wir eine Reihe mit Beifall aufder Bühne aufgenommener

historischer Dramen verdanken, hat ein vieraktiges historisches Intriguen

stück „Der Kriegsplan“, welches 1812 in Paris spielt und dramatisch

außerordentlich wirksam ist, an die Bühnen versandt. Das münchner

Hoftheater und Laube in Wien haben es bereits zur Aufführung ange

NONNEN. -

–Im Stadttheater in Berlin kam ein neues vieraktiges Luft

spiel von RudolfKneisel:„Die Philosophie desHerzens“, zur Aufführung.

Der hochtönende Titel steht mit der mehr novellistischen als dramatischen

und übrigens sich nirgends recht konzentrierenden Handlung in gar keinem

ä Ist dem Stück auch eine geschickte Mache in der Zeichnung

der Charaktere, Folgenreihe der Situationen nicht abzusprechen, das

Thema selbst ist durchaus oberflächlich behandelt.

– ImBellealliancetheater inBerlin hat ein einaktiger Schwank:

„Tante Voß“,vonHerm.Jahnke, eine sehr beifällige Aufnahme gefunden.

Die komischen Situationen, die sich aus dem Motiv entwickeln, daß eine

junge Frau in den Flitterwochen besagte „Tante Voß“, die der etwas

gelangweilte Ehemann sich auf seinen Landsitz bestellt, für eine Neben

buhlerin hält, sind von sehr erheiternder Kraft, da sie sich zwang- und

harmlos gestalten. Das lustige Stück,dessen Inhalt bereits in der Form

einer kleinen Novelle von demselben Autor früher bearbeitet war, wurde

allseitig gut dargestellt.

– Die dreiaktige Oper: „Der Trompetervon Säckingen“,Text

von Theobald Rehbaum, Musik von Bernhard Scholz, ist von dem kgl.

Hoftheater zu Wiesbaden zur Aufführung angenommen worden.

–„Der neueste Skandal“ von Th.Barriere hat bei der ersten

Vorstellung am Stadttheater in Hamburg einen außerordentlichen Erfolg

errungen. Die geschickte Mache des Stückes, sowie die effektvolle und

leicht herbeigeführte Lösung der äußerst spannenden Handlung wird be

sonders hervorgehoben. Die Berichte der dortigen Journale sind ein

stimmig günstig.

– Die Komische Oper in Wien gab einen Grandjean-Abend,

das heißt eine Causerie in drei Abtheilungen: „Die neue Magd,“ „Die

alte Magd“ und „Ein empfindlicher Mensch“; alle drei von Grandjean.

Jedes dieser einaktigen Stücke gründet seine Existenz auf eine ganz harm

lose Heirathsgeschichte. Bisher noch nicht aufgeführt gewesen ist „die alte

Magd“, sie spielt achtundzwanzig Jahre später als „die neue Magd“.

Das ist der Hauptunterschied zwischen Beiden. Sonst geht es in dem

einen Stücke gerade so zu, wie in den andern. Es dominieren die harm

losen Scherze aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Und wenn einige gute

Witze und manch' lustiger Einfall passend angebracht ist, so heirathetdas

Liebespaar und die Geschichte endet zur Zufriedenheit – wenn keine

höheren Ansprüche gemacht werden.

– J. Schmitt-Blank in Konstanz, der Kompofiteur des wunder

schönen „Elsaßliedes“, das wiederholt auf badischen Musikfesten eine

zündende Wirkung äußerte, hat eine komische Oper: „Des Teufels Pathe“,

eben vollendet und der leipziger Autorengenossenschaft übergeben. Ein

großer Theil derselben wurde vor einem größern Kreise von Komponisten

auf dem Klavier vorgetragen. Ein seltener Reichthum an frischen, schönen,

im besten Sinne angbaren Melodieen und feine, geistreiche Faktur bei

echt dramatischem Style machen das Werk der Aufmerksamkeit der Direk

tionen in hohem Grade werth. Die Oper verlangt geschulte, aber keines

wegs exorbitante Kräfte; der Text von Lud. Eichrod ist spannend, in

einzelnen Situationen hochkomisch, übrigens volksthümlich und echt deutsch.

– Das neueste pariser Ausstattungsstück, „Die sieben Schlösser

des Teufels“, enthält 22Tableaux und beschäftigt die größte Anzahl von

Personen, die je auf einer Bühne verwendet wurden. Es sind nämlich in

demselben täglich beschäftigt: 25Künstler.4Regisseure,6Solotänzerinnen,

26 Koryphäen,40 Ballettdamen, 35 Musiker, 18 Maschinisten, 40 Ge

hilfen, 30 Choristen, 30Choristinnen, 70Figuranten,70Figurantinnen,

24 Kinder, 50 Ankleiderinnen ac. – imä 600 Personen.

– Miß Neilson, die berühmte englische Tragödin, hat mit

Herrn Max Strakosch einen Engagementskontrakt geschloffen, kraft dessen

sie in den Vereinigten Staaten an 150 Abenden zu einer Gage von400

Dollars in Gold per Abend auftreten soll.

Kultur und Wissenschaft.

– Das ethnographische Museum in Berlin hat in letzter Zeit

eine bedeutende Bereicherung erfahren; es sind dieß die Gegenstände,

welche Dr. Lenz während der deutsch-afrikanischen Expedition erworben

hat. Dieselben repräsentieren bisher wenig gekannte Völkerschaften der

Westküste von Afrika und bestehen in den mannigfachsten Holzwaffen,

Hausgeräthen und Instrumenten. In den nächsten Wochen sollen ferner

die vorzüglichen Sammlungen des Afrikareisenden Dr. Nachtigal Auf

stellung finden; unter denselben sind afrikanische Stämme vertreten, die

der genannte Forscher als erster Europäer gesehen hat. Mit Rücksicht

auf die noch einzuverleibenden amerikanischen Schätzedes Professor Bastian

wird der Raummangel in dem genannten Museum immer empfindlicher.

– Dr. H. Schliemann hat seine Ausgrabungen in Mykenä auf

eine kurze Zeit unterbrochen, da ihn die türkische Regierung telegraphisch

nach Konstantinopel berufen hat, um den dortweilenden Kaiser vonBra

silien auf seinem Ausfluge nach Troja zu begleiten. Doch wird er seine

Arbeiten in Kurzem wieder aufnehmen.

Erfindungen.

–Ein Herr Ménier in Bordeaux hat eine neuartige Konstruktion

zur Steuerung von Luftballons erfunden. Die Steuerung befindet sich

hinter der Gondel und wirkt durch ein sinnreich angeordnetes Netzwerk

auf einen Gürtel, welcher mit4 bis 5 Grad Abweichung vom Aequator

des Ballons diesen umschließt. Das Steuer selbst ist eben und wird wie

ein Segel benutzt. Die Ballons bewegen sich je nach der Stellung des

Steuers, in schräger Richtung auf- und abwärts, sowie seitwärts. Die

Seitenbewegungen werden wahrscheinlich durch Verlegung des Ballastes

unterstützt. Von besonderem Werthe für die Praxis dürfte die Thatsache

sein, daß der mit diesem Apparate verseheneLuftballon beimNiederfinken

in schräger Richtung fast gar nicht an der Erdoberfläche aufstößt, sondern

zuletzt dicht an derselben hingleitet.

Handel und Verkehr.

–Die Pennsylvanische Transportgesellschaft, die seinerzeit be

gründet worden ist, um das Petroleum, das in Pennsylvanien gewonnen

wird, aus der Nähe der Quellen nach den Seestädten des atlantischen

Meeres zu bringen, beabsichtigt jetzt von den Quellen bis zum Meer eine

vierzöllige Röhre zu legen, also über eine Strecke von etwa 300 Meilen.

Die pennsylvanischen Quellen sollen täglich einen Vorrath von 30.000

Fäffern zu Tage fördern und die Eisenbahnen an der großen Ergiebig

keit derselben sehr umfangreichen Antheil genommen haben, indem sie sich

den Transport in exorbitanter Weise bezahlen ließen. Die praktische

Durchführbarkeit des Planes ist festgestellt durch die Werke, welche auf

einer Strecke von 250 Meilen schon seit einiger Zeit in Thätigkeit, resp.

im Gebrauch sind. Baltimore ist die erste Stadt, mit welcher dieses

neue Verkehrsmittel in Verbindung gebracht und in der es eröffnet ist.

Das Oel wird unter einem Druck von 900 Pfd. pro Quadratzoll durch

den Röhrenkanal geführt, und in Zwischenräumen von je 15Meilen find
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Pumpwerke von 100 Pferdekraft angebracht, die das Oelin Flußbringen

und weiter leiten. In Baltimore wird der Oelfluß aus dem Röhren

werk in ungeheure Reservoirs geleitet, die wiederum mitden Reinigungs

oder Raffinerieetabliffements inVerbindung stehen. Derganze Kanal nebst

Zubehör wird, wie man ausgerechnet hat, 1/4 Millionen Dollars kosten.

– Es ist eine erst in der jüngsten Zeit von der Wissenschafter

härtete Thatsache, daß die Farbenblindheit, das ist das ünvermögen,

gewisse Farben von einander zu unterscheiden, eine verhältnißmäßig sehr

häufig vorkommende physiologische Erscheinung beim menschlichen Auge

sei. Interessant ist der Umstand, daß die wenigsten Farbenblinden eine

Ahnung von diesem Defekt ihres Auges haben. Die Gelehrten haben

nun auch darauf hingewiesen, daß durch die Verwendung von farben

blinden Personen im Eisenbahndienste leicht große Unglücksfälle herbei

geführt werden können und sicher auch schon herbeigeführt worden sind.

In Berücksichtigung dessen hat die schwedische Staatsbahndirektion ihre

jämmtlichen Bahnärzte angewiesen, bei Untersuchung von Bahnbeamten

ihre besondere Aufmerksamkeit auf das eventuelle Vorhandensein von

Farbenblindheit zu richten. Professor Holmgren hat jüngst die Beamten

der Upsala-Gefle-Bahn lediglich in dieser Richtung untersucht und kon

statiert, daß von den 266 untersuchten Personen nicht weniger als 18

oder nahezu 5Prozent mit dieser Krankheit behaftet und deshalb für den

Bahndienst vollständig untauglich waren. Diese Untersuchung beweist,

daß die Fälle von Farbenblindheit weit zahlreicher sind, als man im

Allgemeinen angenommen, und andere Eisenbahnverwaltungen werden

gut thun, dem Beispiel der schwedischen Staatsbahn zu folgen.

Mlatur.

– Die „Aegintha“, Verein der Vogelliebhaber in Berlin, ver.

anstaltet ihre diesjährige Ausstellung in den Tagen vom 24. bis 27.

November in den schönen Räumen der Kaisergalerie und dießmal im

großartigsten Maßstabe, so daßdie Liebhaber an töstlichen Harzer Kanarien,

allen fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln und den hervorragendsten

einheimischen Sängern vollesGenüge finden werden. Anmeldungen werden

erbeten an den Vorsitzenden Dr. Karl Ruß,Herausgeber der „Gefiederten

' ' Steglitz, und Herrn Kaufmann E. Dulitz, Oranienstraße 140
1N1 BLT1111.

– Ein amerikanisches Journal macht die bemerkenswerthe Mit

theilung, daß neueren Ermittlungenzufolge Betäubungsmittel wie Chloro

form und Aether auf Blumen und sonstige Pflanzen einen ganz ähn

lichen Einfluß ausüben, wie auf lebende Wesen. Sprößlinge von Waffer

treffe wurden durch ein wenig Aether buchstäblich in Schlaf gebracht und

blieben im Status quo, bis der Aether wieder beseitigt wurde, worauf

sie weiter keimten, undgleichsam erwachten. Diese Versuche basieren auf der

schon bekannten Annahme, daß auch die Pflanzen eine Art Nervensystem

haben, ähnlich dem der Thiere.

Haus- und Landwirthschaft.

– Bei der Wichtigkeit, welche die Pilze für die feinere sowohl

als für die Volksküche gewonnen haben und noch in erhöhtem Grade er

langen werden, dürfte man uns Dank wissen, wenn wir auf ein Wert

aufmerksam machen, das ganz besonders geeignet erscheint, durch Wort

und Bild zu orientieren und zu unterrichten – die Unterscheidung der
eßbaren von den giftigen Pilzen ist oft schwer und nur die Anschauung

kann darüber Klarheit verschaffen. Diese kannman vortrefflich in Professor

Ahle’s „Pilze (Schwämme)“ erlangen. Der für sich allein auch ein jelbst

ständiges Werk bildende zweite Theil des schönen Bilderwerkes „Unsere

wichtigeren Giftgewächse“ (Eßlingen, Schreiber). Der Band enthält 30

Buntdrucktafeln von lebensvoller, feiner Ausführung und so weit nöthig

mit anatomischen Zergliederungen und gediegenem, klarem erläuternden

Text. Abgesehen von dem Werth für die Jugend sollte dieß wichtige

Werk in keinem Haushalt fehlen. Der Preis ist ein sehr mäßiger,

– Auf einerVersammlung des Vereins von Chemikern in Glas,

gow hielt Mr. Tatlock einen Vortrag über Kochgeschirr und wies nach,

daß außer den für Konserven benutzten Messinggefäßen die glafirten Töpfe

gefährlich seien, da sie nach dem Ergebniß der Analyse zu viel Kiesel ent

hielten und ohne Zweifel.Arsenik- und Bleivergiftung verursachen können.

Denkmäler.

– Poniatowsky's Denkmal in Leipzig, welches bekanntlich an

der Stelle errichtet wurde, wo man am Elsterufer seinen Leichnam ge

funden, ist bei der Bebauung von Gerhard’s Garten unfern der Stelle

seines Todes wieder aufgestellt worden. Daffelbe ist jetzt vom galizischen

Landesausschuß mit einem Aufwand von über 2000 Mark renoviert wor

den. Auf dem einen Sarkophag darstellenden Monument sind Helm,

Schwert, Marschallstab und Lorbeerkranz in Bildhauerarbeit, sowie an

dem Sockel verschiedene Inschriften angebracht worden. Ein erzenes Me

daillon, Poniatowsky's Reliefporträt, soll noch angebracht werden.

Gestorben.

– Frhr. Heinrich von Testa, k. k. österr. a. Gesandter a. D., am

1. Oktober, 69 Jahre alt, in Baden-Baden.

– M. Tiijot, Professor der Philosophie, bekannt durch seine Ge

schichte der Philosophie, 78 Jahre alt, in Dijon.

–Admiral Ijonim, am 14. Oktober, in St. Petersburg,

–F. K. Eggert, berühmter Glasmaler, 74 Jahre alt, Mitte

Oktober, in München.

–Duvert, Lustspieldichter, 78 Jahre alt, am 19. Oktober, in

Paris.

– Ida von Reinsberg-Düringsfeld, Schriftstellerin, am

25. Oktober, 60 Jahre alt, in Stuttgart.

– Otto Frhr. v. Reinsberg-Düringsfeld, Kulturhistoriker,

am 26. Oktober, 54 Jahre alt, in Stuttgart.

– Graf Prokesch-Osten, langjähriger Gesandter Oesterreichs bei

der Pforte, ausgezeichneter Historiker und Orientalist, am 26. Oktober,

80 Jahre alt, in Wien.

–Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen, Bruder des ver

storbenen Landgrafen Wilhelm, . preuß.General der Kavallerie,86 Jahre

alt, am 28. Oktober, auf Schloß Rumpenheim. -

Ein Wort über den Beitroman.

Oratio pro domo

VON

Gregor Samarow.

Nachdem der mit „Um Szepter und Kronen“ begonnene

Cyklus zeitgeschichtlicher Romane abgeschlossen ist, möchte es

vielleicht an der Zeit sein, dem Publikum gegenüber ein Wort

über die Bedeutung und Berechtigung dieser Form literarischer

Produktion zu sprechen, welche man theils in freundlichem, theils

in feindlichem Sinn als ein besonderes Genre bezeichnet hat.

Ich wende mich mit diesen Bemerkungen, die ich wohl

eine oratio pro domo nennen darf, zunächst an die Leser von

„Ueber Land und Meer“, von welchen ich voraussetzen kann,

daß sie meine Werke kennen und denselben eine freundliche Theil

nahme zugewendet haben. Es ist eine Thatsache,' IIIIIII

zeitgeschichtlichen Darstellungen in weiten Kreisen des Publikums

ein großes Interesse zu Theil geworden ist, und daß sie durch

Uebersetzung vielfach in die Literatur anderer Völkerübergegan

gen sind; die Kritik dagegen hat dieselben meistfeindlich behan

delt oder sie zu '' sich den Anschein gegeben. Mich hat

das lange gleichgültig gelassen, hatte ich doch die Befriedigung,
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Schaffen hochstehende Männer mir ihre aufmunternde Anerken

nung nicht versagten, und war ich mir doch selber bewußt,
1n' Arbeit nach der Erfüllung einer berechtigten Aufgabe

zu streben. -

„Ich konnte daher ruhig darüber lächeln, wenn gewisse

kritische Koterieen von „Sensationsromanen“ sprachen, während

ich doch mit“ Sorgfalt alles Sensationelle zu ver

meiden bestrebt war, oderwenn ein Tendenzblatt wie dieKreuz

zeitung meine Werke als„bestellte Arbeit und Futter fürLeih

bibliotheken“ zu bezeichnen fürgutfand. Neuerdings aber habe

ich in den „Monatsheften für Dichtkunst und Kritik“, heraus

'' von Oskar Blumenthal, einen Aufsatz: „Zur Theorie

daß “ im politischen Leben wie im literarischen

es Romans“, von Erwin Schlieben gelesen, welcher mich be

stimmen mußte,“ ein Wortzur Rechtfertigung meiner

Arbeiten zu sprechen, denn jener Auffatz ist in seiner knappen

Ausdehnung und scharfen Faffung ein Meisterwerk kritischen

und analysierenden Denkens.

Erwin Schlieben sagt in demselben, nachdem er über

den historischen Roman gesprochen und einzelne Bedenken

gegen denselben geltend# hat,Folgendes, das sich wohl

zweifellos gerade auf meine Werke beziehen soll:

'' die Verwilderung des Geschmackes ist eine Gattung

von Romanen emporgewuchert, die man nicht füglich mit der

Bezeichnung histori # beehren darf, obwohl ' istorischen

Stoff aus der unmittelbaren Vergangenheit behandeln, welche

der Geschichte noch als Gegenwart gilt. Wir Alle kennen die

Unbefan: mit welcher in diesen bände reichen Druckwerken

die Thatsachen gemodelt erscheinen und wie die Personen,denen

die Mitwelt aus irgend einem Grund ihre Theilnahme zugewen

det hat, handelnd, redend, '' plaudernd eingeführt

werden. Ueberall herrscht eine Erfindung, die allen Anspruch

aufGlauben aufgibt, “ auch kein unstmittel anwendet,

um wenigstens den Schein sogenannter dichterischer Wahrheit

' Hier wird der Ernst derGeschichte,die Wucht

lutiger Ereignisse in ein frevelhaftes Spiel mit den Haupt

gestalten und Hauptbegebenheiten unserer Zeit verwandelt

und dadurch ihre volkserziehende Bedeutungvermindert. Solche

Romane wirken wesentlich mit fürjene Erziehungzur Lüge,der

auch das deutsche Volk mehr und mehr verfällt und durch

welche es sogar fähiggeworden ist, Machwerke wie die geschil

derten zu ertragen.“

Auf ein# Urtheil von einer solchen Seite her kann

ich den sonst für mich stets maßgebenden Wahlspruch: «Odi

rofanum vulgus et arceo», nicht anwenden, einem solchen

Urtheil gegenüber fühle ich die Verpflichtung, auch für di
literarische Berechtigung dessen, was ich zu schaffen unternom

men, in die Schranken zu treten.

Die Arbeit, welche jetzt abgeschloffen und vollendet dem

Publikum vorliegt, ist entstanden aus dem Wunsche, die

Muße, welche mir der Abschluß meinerpolitischenThätigkeit ge

währte, dazuzubenützen, um ausmeinen reichen und vielseitigen

--

-

Erfahrungen in einer hoch bewegten und bedeutungsvollenZeit,

welche ich theils handelnd, theils unmittelbar beobachtend durch

lebte, dem größern Publikum ein charakteristisches Bild der

in ihren bewegenden Ursachen und verbindenden Fäden meist

so sehr mißverstandenenund oft durch Parteileidenschaften absicht

lich entstellten Ereignisse zu geben. - - - ---

In Form von Memoiren und wirklich geschichtlichen Dar
' konnte dieß nicht geschehen, da'' um die es

ich handelt, noch zu nahe lagen, umohne Verletzung und In

diskretion überall dieWahrheit zu jagen. Es mußte daher eine

Form gefunden werden, welche es möglich machte, überall das

zu verschweigen, was verschwiegen werdenmußte, um das mir

tief verhaßte Gebiet jensationeller Enthüllungen zu vermeiden.

Diese Form konnte keine andere sein, alsdie von mir gewählte

des sogenannten#" für den ich mir die Aufgabe stellte,

die geschichtlichen Ereignisse in: und dramatischer Grup

pirung aufdem Boden der Wahrheit vorzuführen, so daßdas

jenige, was verschwiegen oder versöhnend gemildert werden

mußte, nur der Vollständigkeit, nicht der Wahrheit des Bildes

schaden sollte.

Daneben sollte in denFiguren desdurchgehenden Romans

die Rückwirkunggeschildert werden, welche diegroßen historischen

Ereigniffe auf einzelne Klassen der Gesellschaft ausgeübt hatten.

Dieß die' welche meinem Werk zu Grunde gelegen

hat,und ich glaube, sie ist eines ernsten literarischenF"
durchaus würdig und auch poetisch vollkommen berechtigt.

Wenn der historische Roman die Bilder längst vergan

gener Zeiten vor uns hinstellt, warum sollte esder Dichtungver

wehrt sein, in gleicher Weise große Ereignisse darzustellen, die

sich in der Gegenwart vollzogen haben. Soll der Romandichter

das Leben, wie es ist, nicht ebensogut zumGegenstande seines

Schaffens sich erwählen dürfen, alsdas Leben, wie es war?

Freilich ist diese Aufgabe eine schwere. Der historische Roman

- der Vergangenheitführt uns in Zeiten, welche in# Wesen

und in dem Zusammenhang ihrer Verhältnisse nur'
bekannt sind und das ä muß des Dichters Gestalten

auf Treu und Glauben annehmen. Der “ Roman aus

unserer Zeitführt allbekannteFiguren vor, Jeder ist imStande,

zu beurtheilen, ob die charakteristische Porträtähnlichkeitinihnen

lebt, und wenn es dem Dichter nicht gelungen wäre, diese zu

schaffen, so würde sein Werk"ä werden.

Wie viele historische Romane gibt es nicht–ich will keine

Namen nennen, umNiemanden zu verletzen– welche unsGe

stalten vorführen, die niemals so gelebt haben, wie man sie

unszeigt, unddie, so sehrauchder Geschichtskundige darüberdie

Achseln zuckt, dennoch vonder literarischen Kritik anerkannt und

gelobt worden sind.

Das ist unmöglich bei einem Roman aus der Gegenwart

– er müßte jede Bedeutung,jeden Werth für das Publikum

verlieren, wenn dasselbe ' die handelnden Personen mit

charakteristischer Treue wiedererkennen würde, ja wenn nicht

diese Personen selbstdenUmriffenihrer GestaltendieLebensähn

lichkeit zugeständen. Auch bei umfassender persönlicher Kenntniß

aller, der Geschichte der Gegenwart angehörenden Personen ist

eine solche wahre und lebensvolle Vorführung derselben sehr

schwer– ich glaube aber nicht, daß der Versuch dazu eine un

würdigeAufgabe künstlerischen Schaffens sei.

Eine weitere große Schwierigkeit für den Zeitroman liegt

darin, daß es in demselben völlig unmöglich ist, die eigentlich

romantische Handlung mit den historischen Personen in einen

unmittelbaren#'' zu bringen, wie dieß dem Dichter

in der Behandlung lange vergangener Zeiten möglich ist.
Unsere heutigen Fürsten," und Staatsmänner können

nicht als unmittelbar eingreifend in die Lebensschicksale der

Helden des Romans dargestellt werden, wie dieß Walter Scott

und AlexanderDumas mit Ludwig XI. und Richard Löwen

herz mit dem Kardinal Richelieu und Heinrich IV. haben

thun können.

Der Zeitroman muß also gewissermaßen zwei neben ein

ander laufende Abtheilungen haben, welche sich nurleicht berüh

ren und deren Zusammenhang nur darin besteht, daß die hi

storischen Ereigniffe, welche man in dem einen Theil sich ent

wickeln und vollziehen sieht,ihren bestimmenden Einfluß ausüben

auf die Schicksale der in dem andern Theile vorge' UUS

schließlich dem Gebiete der Dichtung angehörenden Personen.

In Folge dessen müssen natürlich manche Bedingungen,

welche die Kritik mit Recht anden Roman zu stellen hat, un

erfüllt bleiben, wie zum Beispiel diein" Erzählung

sich entwickelnde Handlung, die Detailbehandlung der Schür

zung und Lösungder romantischen Knoten, Alles muß bei der

Ueberfülle des zu bewältigenden Stoffes in großen Gruppen

bildern dargestellt werden, zwischen denen das eigene Denken

#' eigenePhantasie desLesers oftweite Räume zu durch

messen hat.

Ich hatte in voller Erkenntniß dieserSchwierigkeitdeshalb

auch meine erste Arbeit mit dem Titel bezeichnen wollen: „Ro

mantische Kartons aus der Geschichte unserer Tage“, und nur

auf den Wunsch und Rath meines Verlegers bezeichnete ich sie

als „Zeitroman“, weil derselbe befürchtete, daß jener Titelbei

dem#" keine richtige Vorstellungvon dem erwecken würde,

was ihm geboten werden sollte. -- - -

as nun die Behandlung des wirklich' Theils

betrifft, so habe ich für dieselbe folgende Bedingungen als

maßgebend erkannt: -

Erstens: Die wichtigsten und wirklich entscheidendsten Mo

mente aus der Kette der fortschreitenden Ereigniffe herauszu

greifen und sie in lebendiger und treuer Darstellung der han“

delnden Personen, sowohl deren Charakter, als deren äußerer

Erscheinung nach, dem Leser vorzuführen, so daß aus diesen

einzelnenSzenen der innereZusammenhangder Ereignisse voll
# klar wird und ' durch die vorgeführte Handlung

elbst, unter möglichster Vermeidung jedes Dazwischensprechens

des Autors. - - -

Zweitens: Bei der Darstellung mit gewissenhafter Treue

die historische Wahrheit': Nicht in dem Sinne na

türlich, daß jede vorgeführte Szene sich gerade genau so in

allen einzelnen Details jedesmal zugetragen habe, wie sie vor

 



„3 8 Aleßer Sand und Meer. 149Allgemeine Illustrirte Zeifung.

geführt wird, doch aber so, daß in der Szene selbst jede der

handelnden Personen ihrem Charakter nach richtig gezeichnet

wird und genau in dem Sinne handelt und spricht, wie sie zu

jener Zeit wirklich gehandelt und gesprochen hat.

Ich darf mir hier vielleicht, um meinen Gedanken ganz

klar zu machen, einen Vergleich der Dichtung mit der Malerei

erlauben. Der Maler eines historischen Bildes hat die Aufgabe,

die Szene, welche er darstellt, in so weit mit historischer Treue

vorzuführen, daß die Lokalität, die Kostüme und die einzelnen

Köpfe möglichst genau ähnlich sind, daß ferner der Ausdruck

und Charakter der einzelnen Gestalten mit allen : persön

lichen Eigenschaften und Eigenthümlichkeiten und ihre Haltung

mit der Stimmung, in welcher sie sich in dem dargestellten

Augenblick befunden Aber es wird' genau übereinstimmt.

und kann von dem Maler gewiß nicht gefordert werden, daß

die Stellung einer jeden einzelnen Person, daß jeder Stuhl

oder Tisch, jede Wand- oder'' ganz so wieder

gegeben werde, wie sie in dem zur Darstellung gewählten

Moment wirklich '' ist, – denn dann würde ja über

haupt jedes historische Bild zur Unmöglichkeit werden.

So gut wie nun der' aler seine Gegenstände

aus der Vergangenheit wählen kann, so ist er auch berechtigt, sie

der Gegenwart zu entnehmen, und es werden im' Fall

für seine Schöpfung dieselben Bedingungen maßgebend sein.
Wirä von großen Meistern eine Reihe von historischen

und Sch achtenbildern aus der Geschichte der jüngsten Ver

Von den Kaisermanövern bei Berlin.

der Ueberzeugung, welche sie vertraten, hervorgehen zu #
Diesem '' bin ich' allen Richtungen und allen Par

teien gegenüber treu geblieben und es ist mir in dieser Be

ziehung von keiner betheiligten Seite ein Vorwurf gemacht

worden.

Die ' Wahrheit und Gerechtigkeit fordert, eines

JedenHandlungen nur nach seiner besondern und individuellen

Stellung zu beurtheilen, und diese' Wahrheitzur vollen

: zu bringen, bin ich ernstlich und unbeirrt bestrebt

gewesen.

Was nun den eigentlichen, zwischen der Darstellungder hi

storischen '' sich hindurchziehenden Roman betrifft,

so mußte nach der '' die ich mir gestellt, jede der in

demselben handelnden Personen das verkörperte, lebenswahre

und farbentreueBild einer der Kategorieender Gesellschaft dar

stellen, welche in ihren Lebensinteressen durch die großen Ereig

niffe berührt wurden; jede dieser Figuren sollte der Typus

einer Gattung sein, und ich habe es versucht, sie lebensgetreu

mit allen Vorzügen und Fehlern der Gattung, welche sie re

präsentieren, auszustatten und fiel demgemäß handeln zu lassen.

Auch hier aber fordert die Fülle desMaterials eine Grup

pirung des Stoffs zu entscheidenden Szenen statt einer lang

jamen und ruhigen'' und Abwickelung des Fadens.

Es mußten große, mit den Weltereignissen im Zusammenhang

stehende Situationeng: und auch hier wieder der Phan

tasie des Lesers große Intervalle selbstständig auszufüllen über

laffen werden. Das Ganze sollte eben ein Bild des gesammten

XXXVII.

=--------
---

Die Kronprinzessin mit ihrer Begleitungaufdem Manöverfelde. Originalzeichnung vo

'' Gewiß wird. Niemand von diesenMalern behaup

ten wollen, daß jede Figur und jedes Detail einer von ihnen

dargestellten Schlachtä der Wirklichkeit nachgezeichnet seien,

daß es irgend einen Moment" habe, von dem das Ge

mälde ein photographisches Abbild wäre. Dessen ungeachtet

wird man das'' als vollendet betrachten, wenn die

roßen Staffagen richtig und naturgetreu, die hervorragenden

estalten porträtähnlich und ihre Haltung und Gruppierung

sind, wie sie den Verhältniffen des dargestellten Augenblicks

entsprechend sein konnten und sein mußten.

Dieselbe Anforderung muß man nun nach meiner Ueber

zeugung auch an die dichterische Darstellung solcher historischen

Momente stellen, und dasStreben,diese Anforderungzu erfüllen,

ist gewiß ein literarisch berechtigtes. In diesem Sinne nun bin

ich mir bewußt, mit äußerster ' die “: Wahrheit

festgehalten zu haben, und ich habe' die Genu:
gehabt, daß hervorragende Personen mir gegenüber selbst an

erkannt haben, in dem Augenblick, in ä ich sie darge

stellt, gerade so gehandelt und gesprochen zu haben, wie ich sie

habe handeln und sprechen lassen, wobei natürlich zu berücksich

tigen ist, daß das in literarischer Behandlungreproduzierte Wort

eine andere Form und Faffung annimmt, als das in lebhafter

Unterhaltung oder Diskussion gesprochene. Auch habe ich mich

bemüht, manche vollkommen historischen Verhältnisse und Mo

mente, denen' keine Rücksicht der Diskretion mehr

obwaltete und welche bisher meist unbekannt waren, zur öffent

Lebens unserer Zeit in seinen Höhen und Tiefen geben und

dadurch wurde selbstverständlich eine novellistische Gefühlsmalerei

mit subjektiven Erläuterungen des Autors, wie dieß uns in

:: belletristischen Literatur so vielfach entgegentritt, unmög

lich. Ich glaube daher in dem ernsten Streben nach der Er

füllung der vorstehend bezeichneten Aufgabe kein „frevelhaftes

Spiel“ mit den Begebenheiten unserer# getrieben und dazu

beigetragen zu haben, „das deutsche VolkzurLüge zu erziehen“,

– ich habe keine „Erfindung herrschen lassen, die den Anspruch

auf Glauben aufgibt“, ich habe nicht mit leichtsinniger „Un

befangenheit die Thatsachen gemodelt“, sondern ich habe mich mit

aller Anstrengung und allem Ernst, den eine solche Aufgabe er

fordert, bestrebt, die wirkliche historische Wahrheit, dichterisch

geformt, veredelt, gemildert, aber niemals entstellt meinen Lesern

vorzuführen, und Niemand, der meine Werke wirklich gelesen,

wird mir den Vorwurf machen können, die gegenwärtigen Er

eigniffe und die schweren Probleme unserer ' oberflächlich

behandelt zu haben.

ä hat meiner ganzen Arbeit das Wort vorgeleuchtet,

welches Erwin Schlieben an die Spitze einer Theorie des Ro

mans gestellt hat: „Erst wahr, dann schön“. Wie weit nun

mein Streben nach der Erfüllung der großen Aufgabe, die

ich mir gesteckt,– nämlich den ganzen Reichthum des Inhalts

meiner ' in der Form desRomans zu gestalten– ein er

folgreiches gewesen sei, bis zu welchem Grade ich meinem

hohen Ziele michgenähert habe, darüber hatdasPublikum und

eine unparteiische Kritik zu urtheilen. Ich werde mich jeder

lichen Kenntniß und zum öffentlichen Verständnis zu bringen.

So zum Beispiel die verhängnißvollen Verwicklungen, welche
den edlen und unglücklichen König von Hannover schwe

ren Schicksale' so ferner die dunklen, viel verschlunge

nen und oft selbst durchkreuzenden Wege der Napoleonischen

Politik – so die Verhältnisse Europas zur Zeit des prager

Friedens – so unter Anderem das Meisterwerk diplomatischer

Kunst, durch welches im Jahre 1867 der Graf Bismarck den

französischen Botschafter dahin brachte, eine Depesche, welche er

vorzulesen gekommen war, wieder mit sich fortzunehmen, wo

durch damals der Friede erhalten und Preußen und Deutschland

die Zeit gegeben wurde, sich für den stets drohenden französi

schen Angriff immer mehr zu stärken und vorzubereiten – so

endlich das Ende Napoleon's in dem Augenblick einer bereits

vorbereiteten Unternehmung zur Wiederherstellung seines Thro

nes. Eine spätere Geschichtsschreibung wird Vieles, was man

jetzt in meinen Werken als Gebilde der Phantasie zu betrachten

geneigt ist, als historische Wahrheit erscheinen

iertens habe ich mir bei der'' er politischen

Personen und Ereignisse die höchste Unparteilichkeit und Ob

jektivität als Bedingung vorgeschrieben und bin von dem Stre

ben nach der Erfüllung dieser Bedingung niemals abgewichen.

Ich habe mich bemüht, jede persönliche Auffassung und jedes

persönliche Urtheil vollständig zu unterdrücken und die Worte

undHandlungen aller vorgeführten Personen nur ausder Stel

lung, welche sie in der politischen Welt einnahmen und aus

1 C. Rechlin. (S. 146)

Kritik unterwerfen, welche von kompetenter Stelle aus mir nach

weisen wird, daß ich hier oder dort absichtlich die':
'' die Charaktere gefälscht oder in den ausschließlich der

Dichtung angehörenden Gestalten unnatürliche oder widernatür

' Charaktere" habe, – niemals aber werde ich zu

geben, daß die Richtung, welche ich in meinen Werken verfolgte

das „Genre“ – wie man es zu nennen beliebt – des

Zeitromans künstlerischen Schaffens unwürdig sei, und mit der

F" Entschiedenheit werde ich stets die Eigenschaft eines

ensationsschriftstellers von mir zurückweisen. Ich traue auch

dem deutschen Publikum aller'' und ebenso den gebildeten

Kreisen anderer Nationen keine solche „Verwilderung des Ge

schmacks“ zu, daß sie mir eine so aufmunternde Theilnahme

entgegenbringen würden, wenn sie nicht empfänden, daß das

ernste Streben nach Wahrheit und Schönheit, gestützt auf ein

ebenso ernstes Studium desLebens in seinen vielgestaltigen For

men, die Grundlage meines Schaffens bildet. -

Möchte die Kritikmit unparteiischer Gerechtigkeit mein Stre

ben beurtheilen und mir einzelne Vorwürfe entgegenstellen und

begründen, statt mit allgemeinen Phrasen ein sogenanntes Genre

zu verurtheilen, welches wenigstens den Vorzug hat, sich statt

mit den Herzensqualen verliebter Backfische, mit den großen

agen unserer ' und mit den Helden der Geschichte zu

eschäftigen. Bis dieß geschieht, werde ich in der Theilnahme

desPublikums Beruhigung und die Aufmunterung finden, mei

nen Weg unbeirrt weiter zu verfolgen.
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' Max v. Schlägel.

(Fortsetzung)

swar schonzu ziemlich vorgerückter Mor

genstunde, als Karoline durch ein Ge

räusch geweckt wurde, als ob viele fremde
b- Personen im Hause anwesend seien. Thü

/> - ren öffneten und schlossen sich, Sporen

'' klirrten, Säbelrasselten, Karoline glaubte

-, sogargedämpfte Kommandoworte zu ver

nehmen. -

Sie richtete sich auf und sah durch's

Fenster. Der Morgen war fast zu warm und sonnig, die

Luft lag schwül und flimmernd über dem Garten und fast

greifbar nahe stand der Saffo del Ferro mit dem weiß

glänzenden Städtchen Laveno, das seinen Fuß umklam

merte. Vor ihrem Zimmer glaubte Karoline leises Flüstern

zu vernehmen. Geräuschlos näherte sie sich der Thür und

öffnete sie rasch. Es waren zwei Mägde, von denen die

eine erschreckt floh.

„Was geht im Hause vor?“ fragte Karoline.

„Sie halten soeben im großen Saale Kriegsgericht über

den hübschen deutschen Offizier, den sie heut Nacht im Park

gefangen haben,“ flüsterte die blaffe Magd. „Unser Bri

gadier behauptet, er sei ein Spion und wenn sie ihm das

beweisen können, schießen sie ihn todt, sagt Signor Gia

como, denn wir haben jetzt Krieg seit gestern.“

Mit einem dumpfen Stöhnen warfKaroline die Thür

in'sSchloß und eilte durch eine Reihe steifmöblierter Zimmer

nach dem großen Saal.

Der Athem versagte ihr, als sie an den geschloffenen

Flügelthüren angelangt war, sie hörte laute Stimmenjenseits

und öffnete leise die Thüre, um hindurchschauen zu können.

An einem langen Tisch saßen eine Anzahl italienischer

Offiziere, welchen Karoline häufig auf Spazierfahrten be

gegnet war. Die meist gelblich blaffen, müden und ein

förmigen Gesichter mit den großen schwarzen Augen wegen

ihr unwillkürlich im Gedächtniß geblieben. Der weißhaarige

alte Herr mit dem feinen Gesicht und den vielen Orden hin

gegen, der den Vorsitz zu führen schien, war schon öfters in

der Villa gewesen, um ihren Vater zu besuchen. Das Antlitz

des Letztern konnte sie nicht sehen, denn er wie der Brigadier

Tommaso Paglia wendeten ihr den Rücken zu. Die Thüren

waren durch je zwei Gendarmen in voller Ausrüstung, mit

den breiten Bandelieren und großen Schiffhüten, besetzt und

der in grobes dunkelblaues Tuch gekleidete Rücken eines der

selben, sowie die gebogene Säbelklinge, welche neben einem

wollenen Schulterblatt hervorstand, waren Karolinen beim

Ueberblicken des Saals sehr hinderlich. Manchmal schien es

sogar, als lege sich diese Klinge quer über das scheinbar

ruhige aber todtbleiche Gesicht des Angeklagten. Der Vetter

Heiny stand in der Mitte desSaals und sein Verhör schien

soeben beendet zu sein.

Nicht ohne sichtliche Bewegung erhob sich der alte Offi

zier, stützte die beiden Hände vor sich aufdas grüne Tuch

und begann etwas unsicher, als ob ihm die Aufgabe, die er

zu erfüllen habe, eine sehr schmerzliche sei:

„Der Angeklagte beschränkt sich darauf,den militärischen

oder politischen Zweck seiner nächtlichen Schwimmübungen

zu leugnen, ohne uns einen Erklärungsgrund für einen doch

immerhin ungewöhnlichen Aufwand von Kraft und Kühnheit,

wie das, soweit es nachzuweisen, zweimalige Ueberschwimmen

der ganzen Breite des Sees zwischenLaveno und dieser Villa

anzugeben ... Von den anwesenden Zeugen verweigert auch

der Besitzer dieses Hauses, GrafHippolyt Vandimiani,jede

Aufklärung unter äe auf seine Verwandtschaft und

frühere persönliche Entzweiung mit dem Angeklagten. Der

Gerichtshof glaubte um so eher diese Gründe der Zurück

haltung würdigen zu sollen, als die Ergebenheit. Seiner

Excellenz für die Sache, die gegenwärtig mit dem Schwerte

entschieden werden soll, über jedenä erhaben ist. Auf

eine berechtigte Bitte haben wir auch von der Vernehmung

“ Tochter abgesehen, und Entlastungszeugen hat der

Angeklagte nicht vorgeschlagen. Als Hauptzeuge muß daher

Brigadier Tommaso Paglia betrachtet werden, dessen Zeug

niß keinen Zweifel übrig läßt, daß der seltsame Verkehr des

Angeklagten mit dem diesseitigen Ufer ein lange vorbereitetes

war, und daß der Zweck dieser Verbindung nur ein gegen

die Sicherheit des Landes und das Gelingen der unsererseits

bevorstehenden militärischen Bewegungen gerichtetes ein

konnte. Beschränkter, aber mit den Aussagen des Brigadiers

im Wesentlichen übereinstimmend, sind die Erklärungen des

Kammerdieners Giacomo Lardelli und der beiden Zollwächter

Antonio Soldaro und Andrea Dolfi, welche bei der Ver

haftung mitgewirkt haben. Der Angeklagte bestreitet zwar,

daß er von der inzwischen erfolgten KriegserklärungKennt

niß gehabt habe und es wird Aufgabe des Gerichtshofes

sein, das Gewichtzu prüfen, welches diesem Einwand beizu

legen ist. DasGesetz selbst hat diesenFall nicht vorgesehen,

und indem ich den Angeklagten noch einmal aufden Ernst

seiner Lage aufmerksam mache, möchte ich ihn auffordern,

seine Zurückhaltungzu verlaffen und ein offenes Geständniß

seiner Zwecke undZiele abzulegen, um, wenn auch nichtfeine

Unschuld zu beweisen, so doch eine schwere Schuld abzu

schwächen ...“

Der Vorsitzende schwieg erwartungsvoll; und langsam

und deutlich, mit trauriger, aber sicherer und melodischer

Stimme antwortete Heinrich von Walden:

„Ich kann nur wiederholen, daß ich, so stolz ich auchge

wesen wäre, mein Vaterland gegen jeden äußern Feind zu

vertheidigen, mich zum heimlichen Kundschafter niemals er

niedrigt hätte. Die Aufgabe, welche ich zu erfüllen hatte,

ist nicht mein Geheimniß allein und ich mußdaher bei mei

nem Schweigen darüber beharren.“

Das Antlitz des alten Offiziers wurde sehr ernst und

mit einer Handbewegung nach dem am weitesten rechts sitzen

den Offizier ließ er sich nieder:

W „Der Anwalt Seiner Majestät des Königs hat das

Ort.“

Der Anwalt des Königs war ein noch ziemlichjugend

licher Auditor, dessen langer schwarzer Haarwuchs und auf

geregtes Wesen im Verein mit seinem unmilitärischen, stu

dentischen Wesen die Vermuthung nahe legten, daß er eben

erst die Universität mit den Militärgerichtssälen vertauscht

habe. Auch bewiesen die ersten Sätze einer Rede, daß es

ihm mehr darum zu thun war, sich durch einen glänzenden

und patriotischen Vortrag in seiner neuen Laufbahn günstig

einzuführen, als unparteiisch die Schuld des Angeklagten zu

prüfen und für das verletzte Gesetz in die Schranken zu

treten. Er begann damit, aus der Geschichte der letzten

fünfzig Jahre die Treulosigkeit des Landes nachzuweisen,

dem der Angeklagte angehörte, und in wohl durchdachter

Rede, wie sie jedem Universitätsexamen und jeder Parla

mentsverhandlung Ehre gemacht hätte, häufte er die Schuld

eines halben Jahrhunderts auf das blonde Haupt des ge

fangenen Grenadieroffiziers, um ihn als letztes und verab

scheuungswürdigstes Glied einer Kette darzustellen, die sich

um die edelsten Bestrebungen der Menschheit schlang

Nachdem der Staatsanwalt die historische und politische

Seite der Angelegenheit hinreichend betont zu haben glaubte,

bearbeitete er die rein menschlichen Gefühle seiner Zuhörer.

Er schilderte die Schrecken und Verwüstungen, welche durch

einen feindlichen Angriff auf dieses schöne gesegnete Ufer

hervorgerufen würden, er sah im Geiste die Weinberge zer

stört, Dörfer und Städte verbrannt, Schlösser und Villen

als Schauplatz der deutschen Orgien, die Männer hin

geschlachtet und in Gefangenschaft geführt, Frauen und

Jungfrauen der Gewalt anheimgegeben. Bereits richteten

sich die schläfrigen Augen der heute so früh geweckten und

zum Kriegsgericht befohlenen Offiziere aufden Angeklagten,

als den Urheber all' dieser künftigen Greuel. Nur derVor

sitzende schüttelte leicht das Haupt. Aber vom Sturm seines

patriotischen Redeeifers hingerissen, fuhr der Sprecher fort,

den doppelten Zorn einer edlen Nation auf das schuldige

aupt Deffen herabzurufen, welcher nicht in den verhaßten

' des Feindes mit offener Gewaltthat und trotzig er

hobener Kriegerstirn vordrang, um den Frieden und die

Freiheit eines unabhängigen Nachbarvolkes niederzuwerfen,

sondern heimlich unter der heuchlerischen Maske des fried

fertigen Bürgersvorauseilte und sich beiNacht in dasHaus

eines ihm verwandten Patrioten einschlich,um alle Schwächen

der gegnerischen Vertheidigung zu erspähen und den ihm

folgenden Heeresbanden dengefahrlosesten Wegzu weisen...

Der Auditor schwieg einen Augenblick, um Athen zu

holen und einen donnernden Worten Zeit zu laffen, einen

zornigen Wiederhall zu finden in der Brust einer Hörer.

Und als er die Blicke der meisten derselben bereits mit einer

Art scheuen ' aufden Angeklagten gerichtet sah, faßte

er, seinen poetischen Schwung plötzlich verlaffend, kurz die

gegen Walden sprechenden Beweise zusammen und betonte

dessen Unvermögen, eine Erklärung seiner nächtlichen

Schwimmreifen anzugeben. Er glaubte daher, vor erleuch

teten Richtern und einer gebildeten Nation auf eine weitere

eingehende Begründung der Anklage verzichten zu dürfen.

Der Gesetzesartikel, welcher hier allein in Betracht komme,

laute: „Jeder Offizier oderSoldat einer feindlichen Truppen

abtheilung, welcher, um die Stellungen unserer Armee zu

erforschen oder aus einem andern mit dem Kriege in Zu

sammenhang stehenden Grunde sich einer militärischen Ab

zeichen entäußert und in irgend einer Verkleidung unserGe

biet betritt oder unsere Linien überschreitet, soll als Spion

vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tode durch Erschießen

verurtheilt werden.“

„Es ist an Ihnen, meine Herren, sowohl der beleidigten

Ehre des gefährdeten Vaterlandes und dem Gesetz Achtung

und Sühne zu verschaffen, als auch dem verrätherischen

Feinde ein warnendes Beispiel aufzustellen. Ich habe

eendet.“

0 Nach diesen mit berechneter Schlichtheit und Kürze vor

ebrachten Schlußworten hatte sichder Auditor niedergelaffen.

' Augenblick herrschte eine drückende Stille im Saal,

und ohne sich, wie es schien, noch von der ganzen Gefahr,

in der er schwebte,überzeugen zu können, blickte Walden mit

neugieriger Verwunderung auf den Mann, welcher soeben

die halbe Weltgeschichte gegen ihn ins Feld geführt hatte,

um ihm Verbrechen und Abscheulichkeiten nachzuweisen, von

denen Walden mit dem besten Willen nichts wußte. Das

Einzige, was der Angeklagte mitBeschämung und Reue vor

sich selber eingestand, war, daß er seinen Posten verlassen

'' in dem Augenblick, da sein Vaterland seiner bedurfte.

afür aber hatte er drüben und nach den vaterländischen

Militärgesetzen Rechenschaft abzulegen, nicht hier. Und hier

wollte man nicht einmal glauben, daß er von der so nahe

bevorstehenden Kriegserklärung nichts gewußt habe. Ein

kalter Schauer hatte ihn gepackt, als er plötzlichzum ersten

Mal während der Verhandlung die grausame Wahrschein

lichkeit erwähnen hörte, vor die er gestellt war. Allmälig

wurde ein Antlitz bleicher, und einen Augenblick lag seit

großes,graues Auge finnend aufdemGrafen Hippolyt. Die

Blicke der beiden Männer begegneten sich. Der des Grafen

schien auszudrücken, daß er, was Heinrich auch gegen ihn

verbrochen haben mochte, an diesem Ausgang schuldlos sei,

und ohne Gefährdung der eigenen Sicherheit nicht einmal

für ihn einzutreten vermöge. Der zum Vertheidiger be

stimmte, ziemlich einfältig aussehende,junge Offizier war

sichtlich sehr beengt von seiner bevorstehenden Aufgabe und

wischte sich immer häufiger den Schweiß von der Stirne,

während er in der Verzweiflung unleserliche Notizen auf ein

Blatt Papier kritzelte. Ueber die Mienen der meisten der

Beisitzenden verbreitete es sich wie das völligneue grauenhaft

behagliche Bewußtsein, Macht zu haben über Leben und Tod,

Nur der greife Vorsitzende schien nicht von der allgemei

nenStimmungbeherrscht und neigte das Haupt, als sei vor

seinem Geiste das Räthel noch lange nicht gelöst, mit wel

chem die Jugend so schnell fertig war.

Da fühlte plötzlich der an der Seitenthüre aufgestellte

Carabiniere sich und seinen Säbeldurchden sich rasch öffnen

den Flügel heftig zur Seite gedrängt, eine schlanke weibliche

Gestalt drängte sich an ihm vorbei, ehe er es verhindern

konnte und stand im nächsten Augenblick neben dem An

geklagten.

Es war Karoline. Aufgelöst wallte noch ihr reiches,

blauschwarzes Haar über das helle Morgenkleid, das ihre

jungfräulichen Formen umhüllte, die mächtigen Augenwaren

weit geöffnet in herbster Seelenangt, während die Röthe

der Scham auf den Wangen kam und ging und um ihren

Mund ein halb erzwungenes Lächeln schwebte, als könne sie

das so unnennbar Thörichte und Grausige nicht faffen, als

sei sie überzeugt, es bedürfe bloß eines Wortes von ihr, um

all' diese phantastischen Schreckgespenste, die von Tod und

Verbrechen sprachen, zu verscheuchen . . .

„So rede doch, Heiny!“ sagte sie hastig, seine Hand er

greifend. „Du hörst, daß diese Herren sich irren, daß sie

glauben, Du seiest als Feind gekommen, während Du ja

nur aus Liebe und Treue kamst, um mich zu meiner Mutter

zu holen. So sprich doch und sage ihnen Alles . .. Ich

verspreche Dir auch, wenn sie Dich freilaffen, gehe ich am

hellen Tag mit Dir fort und weder Papa noch sonst Je

mand soll mich daran verhindern. So rede doch, Heiny –

Du siehst ja, daß diese Herren wissen wollen, warum Du

gekommen bist. Sprich doch und martere mich nicht länger!“

Und halb weinend vor zorniger Angst erfaßte sie des

Geliebten Arm.

Mit dem Lächeln eines Verklärten schaute Walden auf

sie nieder und mit einem tiefen Seufzer wollte er beginnen

zu reden. Da hörte er dicht neben sich die zischende Stimme

des Grafen:

„Treten Sie die Ehre meiner Tochter auch öffentlich in

den Koth,wenn Sie den Muth dazu haben!“

Von den Offizieren, deren Theilnahme fast ausschließlich

durch die Erscheinungdesjungen, schönen Mädchens in An

spruch genommen war, das in der Angst für den Geliebten

hier die tiefsten Herzensgeheimnisse ausplauderte,fand zuerst

der Anwalt des Königs seine Fassung wieder. Seine sicht

bare Ungeduld zeigte an, daß er durch diese neue Wendung

der Dinge sein ganzes oratorisches Gebäude, vielleicht die

geträumte Beförderung mit sich wanken fühlte.

„Der Herr Präsident ist ohne Zweifel mit mir der An

sicht, daß das Zeugenverhör geschlossen und diese Art von

Einmischung in die Verhandlungen eines Kriegsgerichts nicht

üblich sei. Auch angenommen, daß es nicht bloß verwandt

schaftliches und romantisches Interesse für den Angeklagten

war, das der jungen Dame ihre Handlungsweise vorschrieb,

schlöße ja selbst die Anknüpfung von Beziehungen, wie sie

aus den Worten des Fräuleins hervorzugehen scheinen, die

von mir dargelegte verbrecherische ThätigkeitdesAngeklagten

nicht aus,dem dieselben vielmehr zu ganz besonderer Unter

stützung und Förderung dienen mußten. Ich beantrage da

her, die Gräfin zum Verlassen desSitzungsraumes anzuhal

ten und die Verhandlung fortzusetzen.“

Der Präsident hatte mit ungewöhnlicher Theilnahme die

Szene beobachtet, jetzt erhob er sich und that Einsprache.

Es widerspreche dem für die Kriegsgerichte vorgeschriebe

nen Geschäftsgang nicht, auch nach geschloffener Zeugen

vernehmung noch anlangende Entlastungszeugniffe anzuhören

und zu würdigen, sobald der Angeklagte oder ein Verthei

diger den bezüglichen Antrag stelle. Er richte daher an den

Angeklagten die Frage, ob er von dieser RechtswohlthatGe

brauch mache und die eidliche Vernehmung der Gräfin Ka

roline Vandimiani wünsche.

Aufrecht stand Walden zwischen der Geliebten und ihrem

Vater. Er fühlte den krampfhaft ermunternden Händedruck

Karolinens und hörte das kurze, zornige Athmen des Grafen.

Er zweifelte nicht, daß das Zeugniß Karolinens vielleicht

sein Leben retten könne, aber er fühlte auch, daß sie ihn für

immer verachten müsse, wenn er ihr gestattete, die geheimsten

Regungen ihres jungfräulichen Herzens, den ersten Kuß einer

reinen Liebe diesen zum Theil frivol und cynisch blickenden

Männern preiszugeben. DasLeben selber hätte keinen Werth

mehr gehabt für ihn, wenn er so dessen Blüte entblättert

hätte und etwas unsicher zwar, aber deutlich vernehmbar

aate er:jag „Ich wünsche die Vernehmungder GräfinKaroline nicht.“
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„Und der Herr Vertheidiger?“ fragte der Präsident mit

fast ängstlicher Haft.

„Ich– ich–verzichte!“ stotterte der aus dem Wirr

sal einer Gedanken. Aufgerüttelte.

„Dann,“ sagte der Präsident mitkaum verhehlter Trauer

und ein tiefes, schwermüthiges Verständniß schien in einem

klugen, milden Antlitz aufzublitzen, „dann kann ich es dem

Herrn Grafen nur freistellen, seine Tochter dieser so wenig

für Damen geeigneten Atmosphäre zu entziehen. Sollte der

Angeklagte oder sein Vertheidiger später noch Fragen an

den Herrn Grafen zu stellen haben, so werden wir uns er

lauben, ihn davon zu verständigen.“

Wie betäubt stand Karoline vor dem Gespielen ihrer

Jugend, der sie verleugnete. Sie verstand zwar unklar das

„Warum?“ aber dennoch schmerzte es sie, daß er die kleiner

machen wollte, als er selber war.

„Es ist nicht wahr, meine Herren, es ist nur ein Ausfluß

seines Edelmuthes, daß er mein Zeugniß ablehnt,“ wandte

sie sich plötzlich mit hocherglühenden Wangen an die Richter.

„Wenn es ein Verbrechen war, daß er hiehergekommen ist,

so hat er es meinetwegen begangen und ich bin eine Mit

schuldige und Sie müssen mich mit ihm bestrafen.“

Abgewendet, mit schmerzlich zuckendem' und sicht

lich mit äußerster Anspannung seiner Seelenkräfte die Zu

rückhaltung wahrend, die er sich um Karolinens willen auf

erlegt hatte, blieb Heinrich von Walden stehen und entzog

sanft eine Hand den zarten Fingern, welche sie noch immer

umklammert hielten.

Schweigend saßen die Richter, aber fast rauh ergriff in

diesem Augenblick ihr Vater KarolinensArm und mit einem

verzweifelten Blick aufden Geliebten, der noch immer starr

vor sich niederblickte, ließ sich dasjunge Mädchen fortführen.

„Es ist nicht möglich, es muß sich ja aufklären,“ mur

melte sie, als sie im Korridor angelangt waren, wo die lau

schenden Diener scheu in alle Ecken huschten.

Mechanisch folgte sie ihrem Vater auf ihr Zimmer.

Dort angelangt harrte sie mit schlaff herabhängenden

Armen ihres Urtheils.

„Du hast Deine Ehre dahingegeben, um einen Unwür

digen zu retten,“ sagte ihr Vater kalt und verächtlich.

Furchtlos, mit einem Blick, wie ihn der Graf an seinem

Kinde nicht kannte, sah Karoline zu ihm auf:

„Du lügst,– Heiny ist tausendmal besser als Du!“

Der Graf zuckte zusammen, dann lachte er heiser und

trocken vor sich hin undjagte halblaut,wie im Selbstgespräch:

„Ja, ja, es muß wohl so sein, da er der Geliebte von

Mutter und Tochter ist.“

Karoline verstand ihren Vater im ersten Augenblick nicht,

obschon ihr seine Aeußerung wie ein schriller Mißton in's

Ohr gedrungen war. Sie liebte ihre Mutter sehr und be

griff auch, daß jeder sie liebte, der ihr nahe kam. Es war

auch nur natürlich, daß der gute lustige Heiny, den sie tödten

wollten, von ihrer Mutter geliebt wurde –.

Den sie tödten wollten– die Angst um zertheilte

wie ein greller Blitz die finstere, bleischwere Nacht ihres

Grübelns. Und dabei erstickte sie doch fast der Gedanke,

daß der Heiny, den sie tödten wollten, der Geliebte ihrer

Mutter sei . . .

Stundenlang stand sie so, nachdem ihr Vater sie ver

laffen, in der Mitte des Zimmers und starrte auf den ge

sprenkelten Boden aus glattgeschliffenem Asphalt oder ihr

Blick irrte mechanisch aufden bunten Marmorstückchen um

her, die darin eingefügt waren. Endlich, Mittag war längst

vorbei, hörte sie auch ein Geräusch, als ob viele Menschen

laut sprechend das Haus verließen. Es war dieselbe Art

Geräusch, durch welche sie am Morgen aus dem Schlafge

weckt worden war, aber nur sehr langsam kam ihr zum Be

wußtsein, daß es von denselben Leuten herrühren müsse,

welche Macht hatten über Leben und Tod des Vetter Heiny.

Mit furchtbarer Angst im Herzen eilte sie aufdie Thüre

zu, um nach dem Orte zu gelangen, wo sie Heiny'
gesehen, aber als sie die Thüre des Nebenzimmers aufriß,

stand sie vor Tommaso Paglia, wie er ein Tintenzeug von

getriebenem Silber, das er soeben sehr eingehend auf seine

geprüft hatte, rasch wieder an seinen Platz stellte.

arolinen fiel es in diesem Augenblick nicht einmal auf,

daßder Brigadier sich hier befand, sondern hastig fragte sie:

„Das Kriegsgericht ist zu Ende, nicht'
„Soeben ist das Urtheil verkündet worden,“ stotterte

Paglia, alle Galanterie vergeffend, etwas außer Faffung.

„Und lautet?“ fragte Karoline mit keuchendem Althem.

Der Brigadier hatte keine Ahnung, welch' entsetzlicher

Hohn in seinem verlegenen Lächeln und bedauernden Achsel

zucken lag, als er antwortete:

„Im Kriege muß man eben immer auf das Schlimmste

gefaßt sein, das Urtheil, trotzdem, wie es heißt, der Präsi

dent selber seine zweiStimmenaufFreisprechung abgegeben,

lautet auf Erschießen. Aber der Präsident hat wenigstens

durchgesetzt, daß dasUrtheil erst nach Bestätigungdurchdas

Generalkommando vollzogen werden darf. Es ist eben eine

mißliche Geschichte, im Kriege wegen Spionierens gefangen

zu werden, es kommt selten etwas Gutes dabei heraus, und

die Deutschen machen es ebenso, nur mit dem Unterschiede,

daß sie aufhängen,währendwir erschießen. Vorzehn Jahren,

als ich noch ein blutjunger Carabiniere war, mußte ich selber

einmal einen armen Teufel eskortieren, der sich über unsere

Linien in das Dorf, wo er früher in Garnison gestanden,

zu seiner Liebsten geschlichen hatte. Von einem Bauern war

ihm ein Hut und Kittel geborgt worden, aber die öster

reichische Uniformhose schade nichts, meinte er. Diese Hose

war Schuld,daß er daran glauben mußte. Ein Lieutenant,

ein Korporal und Gemeiner sind bald beisammen, um

Standrecht zu üben, und neun Mann haben ihre Gewehre

rasch geladen. Vergebens bat und schwor unser Amoroso

und erbot sich sogar, zu uns überzutreten, half ihm aber

Alles nichts–wurde mit verbundenen Augen vor das Pe

loton geführt, der Lieutenant winkte mit dem Säbel–und

weg war der Amoroso.“

Karoline hatte den Schlußsatz dieser so eigenthümlich ge

wählten Erzählung nicht mehr gehört, sie befand sich bereits

auf der Treppe, um durch den Korridor in’sFreie zu eilen.

Aufmerksam lauschend blieb sie einen Augenblick bei einem

Zimmer stehen, vor dessen Thür ein Carabiniere Gewehr

im Arm auf und abging. Es war derselbe, an dem vorbei

sie in den Sitzungssaalgedrungenwar,und der riesige Mann

mit dem gewaltigen Schiffhut richtete sich mit bäuerischem

Trotz in die Höhe, als er seine hübsche Gegnerin von heute

Morgen sich gegenübersah, als wolle er durch seine Haltung

andeuten, daß er dießmal, wenn sie nochmal Miene mache,

zu dem Gefangenen zu gelangen, schon mit ihr fertig zu

werden hoffe.

Aber fast scheu schlich Karoline vorbei und während der

Carabiniere selbstgefällig vor sich hinlachte ob der Wirkung

seiner martialischen Haltung, eilte Karoline,als ob sie fürchte,

ebenfalls festgenommen zu werden, über die wohlbekannten

Parkwege hinunter nach dem See. Wer ihr so begegnet

wäre mitihrem verstörten Antlitz, dentrüben, halberloschenen

und von einem breiten rothen Rand umgebenen Augen,

Stirne und Wangen bläulich blaß und entstellt, die Lippen

wie im Krampfe zuckend, die langen schwarzen Haare über

das helle Morgenkleid herabflatternd,wer sie so gesehen, der

hätte nicht daran zweifeln können, daß die Verzweiflung,

wie über ihre Schönheit, so auch über ihre Vernunft für

den Augenblick den Sieg davon getragen hatte.

Beim Hafen angelangt, schritt sie ohne Zögern, wenn

auch nicht ganz sichern Schrittes, auf dem schwanken Brett

in das unter der Straße durchführende Gewölbe. Am Ende

der schmalen Brücke sah sie vor sich nieder ins Wasser, wo

Mauerwerk und bemooste Balken in undeutlichen verzerrten

Formen niederragten und einzelne große Fische standen, die

das Dunkel liebten. Lange starrte Karoline da hinunter,

dann brach sie in lautes und wildes Weinen aus, und plötz

lich sprang sie in das zunächst liegende Boot, wie um von

dort aus in das tiefere Waffer zu gelangen. Ihr Kleid

blieb an einem Rudernagel hängen und zerriß, sie bemerkte

es nicht einmal. DasBoot war durch den heftigen Stoß

etwas von der Brücke abgetrieben und berührte mit der

Spitze das rostige Gitter, das dem Druck nachgab und sich

öffnete. Die leicht um einen Balken geschlungene Kette,

welche das Boot gehalten, raffelte geräuschvoll in die Tiefe,

daß die Fische wie dunkle Blitze durch die Tiefe schoffen.

Unwillkürlich sandte Karoline noch einen Blick empor in

den leuchtenden Tag und über die blaue regungslose Flut.

Wie von einem großen Bogenfenster eingerahmt, ragte der

Saffo delFerro zum dunkelblauen Himmel, um seinenFuß

drängten die weißen Häuser vonLaveno, in dem rothen

Palast zurLinken hatte sie damals Heiny wiedergesehen und

rechts in dem runden, grauen Thurm schauten wahrscheinlich

seine Kameraden vergeblich nach ihm aus.

Seine Kameraden .. . der helle Tag, der von draußen

auf ihr Gesicht fiel, schien mit einem Mal auch aus ihren

Augen herauszustrahlen, sie sah sich in dem Boot um, in

dem sie stand, zwei Ruder lagen zur Abfahrt bereit aufden

Bänken, sie hatte sie einst zu führen gewußt, bis ihr Vater

ihr das all' zu knabenhafte Vergnügen an der steilen Küste

verbot. Wirr und brausend drängten sich die Gedanken in

ihrem Kopf– das war dasselbe Boot, in welchem Heiny

sie zu ihrer Mutter hatte bringen wollen. Heiny durfte ja

nicht getödtet werden, bevor die Antwort des Generalkom

mandos angelangt war. Bis dahin konnten seine Kameraden

kommen und ihn retten.

Mit bebender, manchmal sogar hinderlicher Haft hängte

sie die Ruder ein, sie waren schwer, aber ihr zarter Körper

legte sich mit ganzer Kraft dagegen; der Kahn bewegte sich

vorwärts und schwamm im nächsten Augenblick draußen auf

dem See.

Dort sah nun allerdings der Tag nicht so licht und

freundlich aus und die niedere dunkle Wolkenschicht, welche

sich von Süden heraufschob, und der ein quer über die See

laufender tiefschwarzer Streifen entsprach, war wohl der ein

zige Grund,warum Karoline keinem der Wachtschiffe begeg

nete, die seit dem Bekanntwerden der Kriegserklärung am

Ufer unablässig kreuzten.

Denn gegen den mit rasender Geschwindigkeit herauf

brausenden Siroccalsturm fuhr auch die stärkste Barke und

der kühnsteFährmann nicht an, und verblüfft schauten Zoll

wächter und Soldaten von Intra, welche am Ufer herum

standen, dem Fahrzeug nach, das sie plötzlich hinter einer

Landspitze hervorkommen und in den See hinausschwimmen

jahen, ohne sich den weithin leuchtenden, weißgekleideten

Fährmann erklären zu können. Wenn Der oder Jener auch

ohne Befehl ein Phlegma überwunden und das Fahrzeug

zu verfolgen gewagt hätte, so erschien dieß schon deshalb

überflüssig, weil das Unwetter den weißen Schiffer erreicht

und ohne Zweifel umgeworfen haben mußte, ehe das schnellste

Ruderboot der Zollwächter daffelbe einzuholenvermocht hätte.

Und das Schicksal des Wahnsinnigen ohne Noth zu theilen,

fühlten die kurzdenkenden, praktischen Piemontesen nicht die

geringste Veranlassung. Bereits war die Sonne unter den

heraufeilenden Wolken verschwunden,die wie eine Woge der

Unendlichkeit brandend gegen denSaffo delFerro andräng

ten. Tiefschwarz und still lag noch der See, während man

schon die Wellen unfern an die Ufer schlagen und den

Sturm heulen hörte. Ein glanzloses, stumpfes Licht lag auf

den grünen Uferflächen, den weißen Häusern und rohen

Ziegeldächern von Laveno, dann fegten einzelne Windstöße

zornig und ungestüm über die Seefläche hin und niedrig

hängende Wolkenfetzen rasten die Uferberge entlang. Der

über denSee reichende Streifen rauschtejetzt weiß schäumend

auf dunkler Tiefe einher. Endlich kam die Sturmbraut

selbst einhergejagt auf ihren silbermähnigen Roffen und im

Augenblick war die eben noch fast ruhige Fläche, soweit das

Auge reichte, von weißen Schaumkämmen bedeckt.

Der Rest von Tag erlosch und immer wilder tanzte das

Boot auf den Wogen. Geblendet von den Blitzen, welche

die braunrothe Macht durchglühten, betäubt vom Donner und

Heulen desSturms,gepeitschtvom Hagel, der auf sie nieder

praffelte, kämpfte die zarte Schifferin gegen die Wuth der

Elemente, aber immer grauenvoller wurde der Aufruhr um

sie her, der Sturm riß die Wellen aus der Flut und warf

sie in die Luft, daß die beiden Elemente sich vermischten,

Wirbelwinde faßten dasBoot und drehten esim Kreise, der

Schifferin erst eines der Ruder entreißend, dann das andere,

und dann sie selbst in das halb mit Waffer gefüllte, wahn

finnig auf und nieder tanzende Boot schleudernd .. .

„Heiny, armer, lieber Heiny–ich kann Dir nicht mehr

helfen!“ jammerte Karoline, die Bank umklammernd und

sich daran festhaltend. Dann riffen Sturm und Wogen den

führerlosen Kahn mit sich fort. . .

(Fortsetzung folgt)

Das europäische Gleichgewicht.

Historische Humoreske

VON

Otto Girndt.

III.

Beim Grafen Viktor Solms-Sonnewalde war die Tafel

ebenfalls angerichtet, als ihm das dreieckige Billet von seinem

Kammerdiener überbracht wurde mit dem Bemerken, der Bote

des Konsuls habe es nur abgegeben, ohne um Antwort zu er

suchen. Solms öffnete und las die kurze Frage:

„Lieber Graf und Freund Solms!

Wollen Sie den Orden vom Schwarzen Adler?

- Egeria.“

Er traute seinen Augen nicht; nachdem er jedoch ein halb

Dutzendmal'' überflogen und keiner sich veränderte,

büßten irdische Speise und Trank jeden Reiz für ihn ein, er

empfand nur noch das Bedürfniß, einer stillen Vertrauten ins

Gesicht zu sehen, die sich unmöglich bloß einen sinnlosen Spaß

erlaubt haben konnte; denn mit dem höchsten Ehrenzeichen, das

der König von Preußen verleiht, ist nicht zu scherzen. Ohne

in seinem Hotel zu hinterlassen, wohin er sich Hals über Kopf

verfügte,bestieg er die Equipage und langte mit heißer Stirn

bei Frau Beate an, die den Rest ihrer Familienmahlzeit im

Stich ließ wie der Graf sein ganzes Mittagessen aufgegeben,

und' zu einer Konferenz unter vier Augen mitdem Gesandten

zurUcz0g.

än Andern wurde die Stirn nicht minder heiß als

dem preußischen Geschäftsträger; das war der österreichische,

als ihm die räthelhafte Einladung zuging. Fürst Lobkowitz

hatte nach seinem Zwiegespräch mit Panin geschwankt, ob er

sofort den Grafen Solms aufsuchen, ihn vomStand der Dinge

unterrichten und eine Erklärungverlangen solle, welche Stellung

Preußen in dem bevorstehenden Krieg nehmen werde. Dann

aber war es ihm rathsamer erschienen, Zurückhaltung zu be

obachten,bis die Zarin ihre endgültige Entscheidung getroffen.

So erfuhr denn Solms erst durch die Kommerzienräthin die

Neuigkeit von der Rückkunft des Fürsten.

Außer den beiden Vertretern fremder Monarchen litt noch

ein Dritter in Petersburg an erhöhten Pulsschlägen und Blut

wallungen: der arme Kapitän Weißmann. Im Wartezimmer

beim Staatskanzler Panin lief er wie ein gefangener Wüsten

könig hin und her, sank bald erschöpft auf ein Kanape, bald

sprang er wieder empor: der Minister verweilte endlos lange

bei Katharina. Einmal mußte er indes zurückkehren, und es

eschah. Der erlöste Weißmann vergaß die schuldige Reverenz,

' ihm wie ein Ertrinkender, der sich anklammern will, die

Hände entgegen und stieß, ohne Panin’s Anrede abzuwarten,
heraus:„Excellenz,Ihre Wände stecken vollpreußischer Spione!“

So ernst und streng der Staatsmann beim Eintritt ge

blickt, jetzt erheiterte sich eine Miene unwillkürlich: „Sie sind

übel bei der Kommerzienräthin angekommen?“

„Um Gottes willen, woher kannte sie mich, woher denZweck

meiner Sendung?“

„Hätten Sie, als ichSie entließ, Augen gehabt, so konnte

die prächtige Frau fich nicht bei mir beschweren, daß Kapitän

Weißmann sie beinahe umgelaufen.“ Und nun befreite Panin

den Offizier von seinem Entsetzen über Das, was ihm unter

dem Dach des Konsuls widerfahren.

Sobald er geendet, bat Weißmann: „Da die Dinge so

liegen, wollen Eure Excellenz mir gnädigst erlauben, daß ich

mich der Kommerzienräthin noch einmal vorstelle!“

„Weßhalb?“

„Ich habe eine zu klägliche Figur gespielt, und wenn ich

mich nicht rehabilitieren darf, müßte ich bei irgend einer zu

fälligen Begegnung mit Gliedern der FamilieKuhn vor Scham

und Verlegenheit –“

Panin ließ ihn nicht aussprechen: „Mit Gliedern? Wie

viel und was für Glieder zählt sie denn?“

„Der Konsul machte mich mit seiner Tochter bekannt.“

Panin's Brauen zuckten rasch: „Tochter? Wie alt?“
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„Jedenfalls kein Kind mehr, Excellenz!“

"Sder erst recht: ein schönes Kind!“

In der That–ja!“

Schnell und lebhaft versetzte Panin: „Sie habenIhr Herz

verloren?“

„O– ich bitte – Excellenz!“

„Sagen Sie Ja,Wä und es soll mir sehr lieb

sein!“ Derjunge Mann blickte lauschend auf. „Ja,ja, Kapitän,

sehr lieb! Der Laie wähnt, die großen politischen Allianzen

werdendurch allgemeine Prinzipien bestimmt; meistentheils sind

fie nur die Folge persönlicher Sympathie und Antipathie.

Wenn ein russischer General mit einem preußischen Konsul in

Verwandtschaft träte,– meine weiteren Hoffnungen entziffern

Sie sich selbst! Genug, mein Freund, ich werde Ihren Braut

werber spielen!“

„Excellenz!“ -

„Halten Sie sich bereit, daß man Sie findet, wenn man

Sie braucht! Adieu!“ Das Adieu kam mit einer Schärfe

heraus, die jeden Hauch einer Entgegnung verbot. Weißmann

verließ seinen hohenGönnerhalb taumelnd,dießmal aus anderen

Gründen als bei einem Abschied von der Familie Kuhn.

Panin nahm nun einen ganz frugalen Imbiß, ehe er sich

zur Visite bei der Kommerzienräthin anschickte,wurde aber selbst

dabei gestört, denn der Kapitän ließ sich noch einmal melden.

„Herein mit ihm!“ befahl der Speisende.

„Vergebung, Excellenz!“

„Was gibt's noch?“

„Ich habe das Wichtigste vergessen!“

„Verliebte sind zerstreut. Nun?“

„Als derKonsul seiner Gattin erklärte, daß ichimNamen

des Herrn Staatskanzlers die bewußten Karten erbitten solle,

fragte die Kommerzienräthin, wozu? und fiel mir, den Zweck

ahnend, in’s Wort, wir bekämen keinen Krieg mit Oesterreich!“

--------
==
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„Was sagen Sie?“ fuhr Panin auf

Weißmann mißverstand die plötzliche Erregtheit: „Ich

wiederhole nur die Meinung der Dame.“ -

„Ha, gewonnen Spiel!“ rief der Kanzler triumphierend.

„Also '' hält entschieden zu uns! Und dann allerdings

wird mein guter Kaunitz mit seinem famosen europäischen

Gleichgewicht einpacken!“ -

„Ob,“ wagte der Andere einzuwenden, „Eure Excellenz

nicht zu günstig von der Haltung Preußens denken –“

„Wollen Sie mich lehren,“ strafte der Minister die Kühn

heit, „Worte zu deuten?“

Altdeutsche Sprüche aufder Wartburg.

Bescheiden, aber furchtlos erwiederte der junge Mann:

„Die Dame brauchte sehr determiniertden Zusatz:„ohnePreußen
fönnt ' und können die Oesterreicher nicht losschlagen!“

„Gehen Sie!“ gebot Panin kurz, und Weißmann machte

unweigerlich Kehrt. Die frohlockende Klarheit im Antlitz des

Kanzlers wich einem Wolkenschatten, seine “ krümmten

sich zur Faust, er zischte durch die Zähne: „Diese Frau kennt

ihren König und sein Gewicht in Weltfragen vortrefflich. Solms

wird es auf ihren Rath ausnutzen. Hin zu ihr!“ Er brach

entschlossen auf.

Inzwischen hatte Frau Beate-Egeria ihren Numa instruiert

VI. Originalzeichnung von C. E. Döpler.

und informiert, aber nicht mit müßigen Händen. Solms ge

stattete der musterhaften Hausmutter,den– Strickstrumpf zu

nehmen. Sie könne dabei besser reden, meinte sie, und ihr

lieber Landsmann war von früher her daran'' fie keine

Minute unthätig zu sehen. Er lauschte ihren Eröffnungen zu

weilen mit angehaltenem Athen. Nur Eins verschwieg sie ihm

wohlberechneterweise: ihr Unternehmen gegen Lobkowitz. Solms

stand seit 1762 auf seinem Posten, hatte ihn stets zur vollen

Zufriedenheit eines Monarchen ausgefüllt und sich auch beider

Zarin in besonderes Ansehen gesetzt dadurch, daß er– und

er fast allein – an dem intriguenreichen russischen Hofe jede
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Intrigue vermied. Folglich durfte er auch vorderhand nicht

wissen, daß sein österreichischer Berufsgenosse in ein Garn gelockt

werden sollte. Er war von seiner Freundin, der er nichts

Arges zutraute, nur auf das Erscheinen Panin’s präpariert.

Statt dessen ward nun unverhofft Lobkowitz angesagt.

„Was bedeutet das?“ sprang Solms

„Ja, Gott mag's wissen,“ heuchelte die Kommerzienräthin,
„wir werden ja hören!“ Der Strickstrumpf wurdeä und

der Fürst empfangen. Sein erster Blick durchflog dasZimmer,

als genüge ihm die Zahl der Anwesenden nicht.

Solms trat ihm hochaufgerichtet entgegen: „Eure Durch

laucht wieder in Petersburg, und ich sehe# früher bei unseren

Konsul als bei mir?“ -

Schnell gesammelt, log der Ankömmling: „Lieber Graf,

begehe ich einen Etikettefehler, wenn ich auf dem Wege zu

Ihnen höre, wo Sie zu treffen sind, und Sie daher sogleich

hier aufsuche? Die liebenswürdige Dame des Hauses wird

meinen kecken Einbruch verzeihen.“

„Eure Durchlaucht,“ begann Beate, „werden mir sogar

große Freude ' wenn Sie bei einer Tasse Kaffee mit dem

Grafen Solms plaudern. Ich sorge auf der Stelle dafür und

gehe den Herren aus dem Wege.“

„O, ich bitte,“ sagte Lobkowitz rasch, „daß Sie uns Ihre

Gesellschaft nicht entziehen!“ In seiner Ungewißheit witterte

er irgend eine '' Absicht bei ihrer Entfernung und

wollte sie nicht aus den Augen lassen.

„Wollen Sie mich behalten? Bon!“ versetzte sie in ihrer

derben Art. „Aber klingeln muß ich wenigstens,daß der Kaffee

kommt. Meinen Mann entschuldigen Sie, Durchlaucht, der sitzt

dick in der Arbeit. Nun, wie sieht's denn in Wien aus?“

F" schob ' ihm einen Sessel zu und nöthigte den Grafen

olms, # alls ' zu nehmen.

Bei dieser Harmlosigkeit eines Empfangs sollte hierAußer

ordentliches und ' Lobkowitz. Wichtiges vorgehen? War er

mystifiziert? So fragte er sich heimlich selbst und erwiederte,

sich niederlaffend, auf die Erkundigung der Kommerzienräthin:

„Kriegerisch! Denn“ –– er wandte den Blick nach Solms–

die exorbitanten ForderungenRußlands haben, wie vorauszu

ehen war, im höchsten Grade verstimmt.“

Solms wollte den Mund öffnen, Frau Beate kam ihm

' „Aber darum braucht's doch noch nicht kriegerisch aus

zusehen?“ -

„Ich habe,“ sagte der Fürst, „heute früh, unmittelbar nach

meiner Ankunft, die ich ä beschleunigen mußte, die Er

klärung zu Panin getragen, daß wir ein Beharren auf einen

Ansprüchen als Kriegsfall betrachten.“

Indem wardderKaffee aufgetragen durch Jäkel, der keinen

Blick von dem Präsentirbrett und dem Geschirr verwandte.

Lobkowitz schwieg, so lange der Diener im Zimmer war. Als

der Bursche ging, brach die Kommerzienräthin die Pause:

„Wissen Sie, Durchlaucht, wie man inBerlin jagt? Es wird

Nichts so heiß gegessen, wie's gekocht wird!“ Hiebei ordnete sie

die Taffen.

Lobkowitz rückte näher an den '' Solms

ä „Ihr König ist ganz unserer Ansicht, daß Rußlands

nmaßungen nicht zu dulden sind.“

Jetzt war es an dem preußischen Gesandten zu reden:

„Ich habe keine darauf bezü : Nachrichten aus Berlin.“

Aber Baron Swieten“) hat es nach Wien geschrieben,

ich selbst habe es gelesen: der sei : ungehalten.“

„Mag sein,“ ' Solms gelten, „indeß würde. Seiner

Majestät Unmuth vielleicht noch steigen, wenn man nicht. Alles

versuchte, die Zarin auf gütlichem Wege von ihren Bedingungen

abzubringen.“

Sofort ergriffLobkowitz die gebotene Handhabe: „Dieser

Weg wäre gefunden, wenn Sie, Graf Solms, mit demselben

Nachdruck wie ich gegen Panin die nothwendige Erhaltung des

europäischen Gleichgewichts hervorhöben. Von zwei Seiten ge

geben, müßte die Mahnung wirken.“

„Das glaube ich auch in meinem dummen Verstande!“

warf die Kommerzienräthin hin, die gefüllten Taffen präsen

tirend. „Bedienen Sie sich, meine Herren!“

Lobkowitz nahm eine. „Nicht wahr, Sie pflichten mir bei?

Gestehen wir uns nur, daß einzig und allein der bisherige

Gegensatz zwischen Preußen und Oesterreich das Anschwellen

der russischen Macht ermöglicht hat. Unser festes, einträchtiges

usammengehen verscheucht unbedingt alle' für die#
unft! Uebrigens hält ein so einsichtiger Politiker, wie der

große Friedrich, doch auch nur nothgedrungen an der Allianz

mit Rußland fest, die ja seinem wahren Interesse nicht ent

spricht, bis sich ihm eine bessere, naturgemäßere Stütze bietet,

wie er sie als Deutscher am Sprachverwandten Oesterreich fände.

Sie lächeln, Graf Solms?“

„Da fällt mir ein,“ sagte. Dieser, die Arme verschränkend,

daß Oesterreich einmal, ehe Rußland die Allianz mit uns

schloß, der Zarin vorgestellt, wie das Haus '' die ein

zige Macht sei, mit welcher ein Bündniß den Moskowitern

vortheilhaft werden könnte, weil nur der wiener ' ihnen

' die Türken, ihren gemeinschaftlichen Feind, beizustehen ver

möchte.“

„Davon weiß ich nichts,“ leugnete Lobkowitz, „jedenfalls

war das vor meiner Zeit, lieber Graf“

„Es soll sogar,“ fuhr der liebe Graf gelaffen fort, „von

einer Theilung der europäischen Türkei zwischen beiden Mächten

die Rede gewesen sein.“

'' stelle ich bestimmt in Abrede,“ eiferte der Fürst;

# are dem so gewesen, was hätte die Theilung ver

indert?“

In dem Moment, als wäre die bestellt gewesen, scholl die

Meldung in die Thür: „Seine Excellenz der ' Staatskanzler

Graf Panin!“

Im Nu stand Lobkowitz auf seinen Füßen: „Panin hier?“

Also er war nicht mystifiziert, und die erste Vermuthung, die

ihm durch den Kopf schoß, war: der russisch-preußische Traktat

soll hier erneuert werden, ein guter Freund hat die Inter

vention in deine Hand gelegt!

Die Kommerzienräthin sah den Fürsten unbefangen an:

„Was überrascht Sie daran, Durchlaucht? Der Graf hat mir

einen freundschaftlichen Besuch zugesagt, und es ist artig von

..") Baron van Swieten, der Sohn des berühmten Leibarztes der
Kaiserin Maria Theresia, war während der fiebenziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts österreichischer Gesandter bei Friedrich dem Großen.

ihm, daß er so bald Wort hält.“ Sie holte den Russen herein,

der seine ganze Kraft aufbieten mußte, keinen Schreck über die

Gegenwart des Oesterreichers zu zeigen. Die Diplomaten

grüßten einander stumm. Ein Strahl ausPanin's Augen, der

die Hausfrau traf, enthielt die Frage: ist das Zufall oder ist's

arrangiert?

Die Dame ließ sich's jedoch nicht anfechten, sondern steuerte

muthig auf ihr geheimes Ziel, das nur Solms kannte, los:

„Sie kommen wie ein– deus ex machina nennt man's ja

wohl, Excellenz? Sie müssen wissen, ob's wahr ist! _Graf

Solms behauptet und Fürst Lobkowitz bestreitets, daß Oester

reich Anfangs der sechziger Jahre im Sinn gehabt, sich mit

Ihnen in die europäische Türkei zu theilen.“ -- -

Panin erfaßte die Gelegenheit, sich als Meister in der

Diplomatie zu bewähren, der sogar noch aus Verlegenheiten

Nutzen zu ziehen versteht und sein Schiff zwischen Scylla und

Charybdis mit vollen Segeln hindurchführt. Ohne Zaudern

versetzte er, unddie Worte floffen so glatt, als herrschte in seinem

Innern die tiefste Windstille: „Seine Durchlaucht hat Recht,

dem Herrn Grafen zu widersprechen; denn jener Theilungs

vorschlag ging nicht von Wien, sondern von Petersburg aus.

' : der greise Kaunitz, ihm damals kein Gehörgegeben

zu haben.“

Darf ich fragen,“ hob Lobkowitz spitz an, „wie Eure

Excellenz diese Nachrede motivieren wollen?“

Sogleich ward ihm Aufschluß: „Ich war, wie Durchlaucht

wiffen, unlängst beiderZarin. Ihre kaiserliche Majestät hatte

direkte Briefe von unserem Gesandten in Wien, worin sich der

deutlichste Kommentar für die jetzige Opposition Oesterreichs

gegen unsere Wünsche fand. Fürst Kaunitz hat das Bedenken

geäußert, wenn Rußland jetzt die Türkei zu einem höchst nach

theiligen Frieden zwänge, würden wir bei “ Ge

legenheit leicht das gesammte osmanische Reich überden Haufen

werfen und die hohe Pforte aus Europa nach Kleinasien ver

jetzen; Oesterreich würde alsdann in die Lage gerathen, sich

mit geringen Abfällen begnügen zu müssen. Aus diesen Be

trachtungen des guten Fürsten geht unwiderleglich Reue über

ehedem unbenützt gelassene Konjunkturen hervor.“

Lobkowitzwar nicht so schlagfertig, im Moment eine treffende

Erwiederung aufzutreiben; er mußte sich besinnen und schwieg

mit einer Geberde, als wolle er dem Grafen Solms den Vor

rang gönnen; doch Solms verhielt sich absichtlich passiv.

Da bemächtigte sich die Kommerzienräthin der Situation:

„Excellenz Panin, Sie treten dem Fürsten Kaunitz vielleicht

doch zu nahe. Wenn ich Durchlaucht Lobkowitz vorhin, als

wir allein waren, richtig verstanden, sträubt sich eine Regierung

gegen Ihre Beschneidung der türkischen Macht jetzt bloß aus

Rücksicht auf das europäische Gleichgewicht.“

Hier lächelte der Russe: „Fürst Lobkowitz kennt meine Mei

nung über das schöne Wort.“

Rasch fiel ' Beate ein: „Schön ist das Wort auch,

Excellenz, das können Sie nicht leugnen; es hat Sinn und

Verstand!“ - - -

„Nun gut,“ lenkte Panin ein, „ich will es in seinem Werth

nicht kränken. AuchKatharina, meine e Herrin, erkennt die

Berechtigung des Gleichgewichts an. Nur wird uns Niemand

zumuthen, daß wir uns nach vierjährigem Kampf etwa eine

bloße Geldentschädigung bieten lassen; denn für diese führt man

nicht Tausende treuerä auf die Schlachtbank!“

Nun trat der wortkarge Solms auf einmal aus seiner

lange bewahrten Reserve hervor: „Sie könnten sich ja ander

weit entschädigen als durch die Moldau und Walachei!“

Der Staatskanzler sah die Kommerzienräthin verschmitzt,

aber: an und sprach: „Sonderbar, dieselbe Ansicht habe

ich heut schon einmal vernommen, nur blieb ich im Unklaren,

wo ich das Anderweit suchen sollte, und ich würde dankbar

sein, wenn Graf Solms mich orientierte.“ -

Der Aufgeforderte war bereit: „Ohne meinen geehrten

Vorredner zu kennen, ist mir'sdoch fast gewiß, daß er und ich

die nämlichenGedanken hegen. Will der Arzt ein Uebel heilen,

so muß er vor Allemdem Ursprungnachforschen. Der Ursprung

des Türkenkriegs aber ist uns jämmtlich bekannt: die ruhelosen

Konföderationen der Polen haben ihn veranlaßt, und wenn es

nunmehr zum Frieden käme, würden diese Polen, denen schon

der Waffenstillstand nicht gefällt, das Feuer an anderen Ecken

aufs Neue zu schüren' wie sie denn bereits in Paris

ehr thätig sind. Warum, meineHerren“–Solms ward leb

after und feuriger – „straft man den Körper. Europas nicht

an dem Gliede, welches gesündigt hat? Warum läßt man

Polen nicht büßen, was es verschuldet? Stellte ihm nicht sein

eigener König, der große Johann Sobieski, aufdem Todtenbett

das Prognostikon, das Land müsse unter dem Gezänk der

religiösen Parteien zu Grunde gehen? Die polnische Nation

hat einmal kein organisatorisches Talent! Das Individuum

macht für die persönlichstenZwecke sich dasStaatswesen dienst

barl Die Masse des Volks entbehrt aller Rechte der Mensch

eit! Ich weiß nicht, ob den Herren bekannt ist, welche Vision

# vor Sobieski dem Geiste des Polenkönigs Johann

afimir aufstieg? „Der Moskowiter,“ sprach er,„wird Litthauen,

der Brandenburger wird Großpolen und Preußen, Oesterreich

wird Krakau und die angrenzenden Länder nehmen!“

„Herrlich!“ rief Panin mit erkünstelter Begeisterung

„Oesterreich vollstreckt Johann Kasimir's Testament!“

f „Wie das?“ wollte Solms erklärt wissen, und Jener fuhr

0rt :

„Hat Fürst Lobkowitz Ihnen verhehlt,daß Oesterreich ein

Anrecht auf die zipser Landschaft vom Jahr 1412 her in einen

Archiven entdeckt und deshalb Regimenter nach Polen wirst?“

Lobkowitz blickte mit ängstlicher Spannung in die Züge

des Preußen, die sich noch mehr belebten, indemSolms zurück

gab: „Es überrascht mich freudig, Graf Panin! Sie haben

wahrscheinlich eine Denkschrift vergessen, die ich vor Jahren,

beim Ausbruch des Türkenkriegs, die Ehre hatte, Ihnen zu

überreichen.“ - - -- -

Der Kanzler hob den Finger an die Stirn: „Denkschrift?

Denkschrift? Ich entsinne mich wirklich nicht.“ -

„Ich legte sie in Ihre Hände nieder als ein Projekt des

sächsischen Grafen Lynar.“

„Es schwebt mir dunkel vor –“ - -

Fr „Es behandelte die leichteste Lösung der orientalischen

age.“

Pa „O helfen Sie doch meinem Gedächtniß nach!“ begehrte
N1N1.

Solms ließ sich nicht zweimal bitten: „Oesterreich sollte

den Türken Ruhe gebieten und dafür die dreizehn zipser Städte

erhalten, Preußen als Ihr Alliierter für die Subsidien, die wir

im Voraus bei Ihrer Rüstung gezahlt, Westpreußen, Ermeland

und Danzig bekommen, und '' jeder beliebige Theil

vom übrigen Polen zur Aneignung offengestanden. Dann wäre

kein Blut in der Krim' Herr Graf; denn Oesterreich,

Rußland und Preußen fest verbündet, hielten Europa nachallen

Seiten im Schach!“

Panins Auge blitzte: „Welch' ein Gedanke! Und jenes

Lynar’sche Projekt hätte die große Konstellation gezeichnet?

Wie konnte ich nur ein so bedeutsames Werk ganz unbeachtet

laffen?“ Er schüttelte das Haupt über sich selbst.

Solms verneigte sich ein wenig: „Weil Eure Excellenz zu

jener Zeit von einer Vergrößerung Preußens durch polnische

Lande nichts hören wollten. Sie hätten Polen am liebsten allein

unterjocht!“ -

Panin zuckte die Achsel: „Wenn Sie mir die Idee unter

schieben, muß ich mir's gefallen lassen.“

„Vielleicht freilich,“ nahm Solms mit artigem Ton wieder

das Wort, „hätten Sie schon damals einigen Werth aufdas

ProjektF" wäre Ihnen verrathen worden, daß Jemand,

der im Schloß zu Sanssouci wohnt, für gut fand, die Maske

des Grafen Lynar ' borgen.“

„Ihr König selbst der Verfasser?“ erstaunte Jener.

„Kein Geringerer, Excellenz!“

„O GrafSolms, es war sehr unrecht vonIhnen,“zürnte

der Kanzler, wissend, er verletze den Gesandten Friedrichs

'' nicht, „sehr unrecht, mir keine Andeutung, keinen Wink

zu geben!“

„Um so offener bin ich ja heute,“ lachte Solms,alshandelte

es sich um einen Scherz und nicht um die ernsteste Sache,„ich

bin es auf meine Gefahr hin, da ich den König ohne Erlaubniß

nenne. Ja, ich will mich noch freier auslaffen, meine'
hob er die Stimme und zog so den Oesterreicher neben dem

Ruffen in die Verhandlung. „Heute darf mein Monarch die

Theile Polens, die ich namhaft gemacht, kühnlich von Rußland

fordern;denn die Regenten in Wien wie in Petersburg wissen,

daß Friedrichs Schwertdie Schale, in die er's legt,zum Sinken

bringt und–“

„Liebster GrafSolms,“ unterbrach ihn Panin, „ich halte

längere Auseinandersetzungen für überflüssig, da Ihr joge

nanntes Lynarisches Projekt uns den einfachsten Weg angibt,

Feindseligkeiten zwischen christlichen Staaten vorzubeugen,woraus

der Heide den besten Vortheil zöge. Ich werde mich beeilen,

der Zarin diese unsere Unterredung wortgetreu mitzutheilen,

und im Vertrauen aufden Erfolg, den ich zu erzielen hoffe,

reiche ich Ihnen Beiden, Fürst'' und lieber Solms, als

künftigen treuen Bundesgenossen die Hände!“

Der Oesterreicher und der Preuße weigerten sich nicht, ein

zuschlagen. Lobkowitz ließ sich sogar hinreißen, laut zu be

kennen,daß er diese Stunde zu den glücklichsten seines Lebens

zähle,da Maria Theresia schweren Herzens und eigentlich nur,

um dem Fürsten Kaunitz den Willen zu thun, der kriegerischen

Demonstration gegen Rußland zugestimmt; man werde in Wien

zweifellos hocherfreut sein über eine so unvermuthete und doch

im Grunde so nahe liegende Lösung der orientalischen Frage;

denn man hat sich dort nicht verheimlicht, daß'' be

waffnetes Eintreten für die Türkei leicht einen Weltbrand ent

zünden könne.“

„Der wäre natürlich daraus entstanden,“ rief die Kom

merzienräthin, „wenn ich fimple Person auch meinen Senf dazu

geben darf, meine Herren; denn Frankreich hätte, weil's ja

vorläufig noch im Bundesverhältniß zu Ihnen steht, FürstLob

kowitz, ' Armee Zuzug leisten müssen, das hätte wieder

England nicht ruhig mit angesehen, sondern sich aufIhre Seite

geschlagen, Graf Panin, dann wäre Schweden von den Fran

zosen gegen Sie gehetzt worden,– kurz eine Verwirrung wie

Kraut und Rüben, eine allgemeine europäische Beißerei!“

„Kommerzienräthin,“ lachte Panin, „Sie sind eine göttliche

Frau!“ Er zog ihre Hand an seine :
„Mein Traugott jagt das nicht,“ replizierte sie, „er hat

mich erst' für ein Teufelsweib erklärt.“

„Vielleicht sind Sie auch das theilweise!“ meinte der

Kanzler. „Dochdavon ein andermal! Meine Herren, ich denke,

wir jäumen nicht, Sie senden Kuriere nach Wien und Berlin

und ich gehe zurZarin, um ihr das Ergebniß unserer zufälligen

Zusammenkunft vorzutragen.“

„Aber wollen Sie nun nicht erst noch in aller Gemüthlich

keit eine Tasse Kaffee nehmen, Excellenz?“ lud die Wirthin ein.

„Mein Durst ist augenblicklich anderer Art,“ lehnte

Panin ab.

Die Diplomaten nahmen ihre Hüte, da faßte Frau Beate

ohne Scheu den Arm des Oesterreichers: „Hören Sie, Durch

laucht, noch Eins!“

„Ich bin ganz Ohr!“ betheuerte Lobkowitz.

„Ihre Kaiserin ist eine alte Frau, und alteP" werden

leicht schwankend, was sie wollen und sollen. Die Geistlichen

könnten ihr vorstellen, die als römisch-katholische Fürstin dürfe die

Hand nicht an Polen legen, wegen der Glaubensgemeinschaft,

das sei Sünde. Ich sageF" aber, der verkommenen pol

nischen kann nichts Besseres passieren, als wenn sie ge

ordneten Staaten einverleibt wird. Die Provinzen, die an

Oesterreich, Preußen und Rußland übergehen, werden sich bald

so wohl befinden, daß der Rest der traurigen Republik mit der

Puppe von Wahlkönig sie beneidet. Seine Majestät der alte

Fritz, der ja gern einen Witz macht, hat gesagt, wie mir neu

lich eine berliner Freundin schreibt: „Schneider und Schuster

find Virtuosen in Polen!“ Das wird anders werden, wenn

das arme Volk ordentliche Schulmeister bekommt! So, nun

leben Sie allerseits wohl, meine Herren!“

„Ich bitte,“ fiel Panin gegen seine Genoffen ein, „gönnen

Sie mir noch eine Minute ohne Zeugen mit unserer Kom

merzienräthin! Es ist, auf mein Wort, eine reine Privatsache,

' ' hier festhält: bei einem Haar wäre sie unerledigt ge

blieben.“

Lobkowitz und Solms empfahlen sich. Die Dame sah den

Kanzler mißtrauisch an: „Privatsache, Excellenz?“ -

„Verehrteste, wie schnöde haben Sie mir den Kapitän

Weißmann behandelt!“ - -

„Das arme Menschchen that mir auch selber leid. Er

stand da wie ein Opferlamm.“

„Er würde sich Ihnen nicht ungern opfern!“
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„Wieso?“

„Als Schwiegersohn, meine Theuerte!“

„Guck' an! Meine Ulrike hat ihm gefallen?“

„Außerordentlich!“ -

„Ich glaube am Ende, er ihr auch

„Wirklich?“

„Das Ding jaß heut bei Tisch und schluckte, als würgte

fie jeder Biffen.“ - - -

„Darf ich dem jungen Weißmann,den ich Ihnen in jeder

Hinsicht rekommandieren kann, einige Hoffnung machen?“ . .

bes n so weit ist, Excellenz, wird die Mutterdas allein

esorgen!“

„Mehr läßt sich nicht wünschen,“ sagte Panin befriedigt,

küßte ihr noch einmal die Hand, blickte ihr fest ins Auge und

schloß: „Madame, wir verzichten auf Moldau und Walachei!“

„Kunststück!“ versetzte sie, ohne daß es ihr gelang, völlig

ernst zu bleiben.

„Ich möchte wohl wissen,“ hob er wieder an, „wer das

Kunststück gemacht, den Fürsten Lobkowitz zu Ihnenzu zaubern.“

Sie wich rundweg aus: „Excellenz, mit der Branicka und

Dresden war's richtig, aber zum Abend ist sie fort ausPeters

14

„Ich danke Ihnen!“ sprach er sehr warm und ging.

Sie ging gleichfalls, jedoch nur bis ins Zimmer ihrer

Tochter. Der Kanarienvogel saß im geschlossenen Bauer und

rüttelte mit dem Schnabel an denGä der kleinen Thür,

verständlich genug seine Gefühle ausdrückend: „Was heißt denn

das, mich hier eingesperrt zu halten? Daran bin ich nicht ge

wöhnt, ich will hinaus!“

Aber eine Herrin gab sich keine Mühe, ihn zu verstehen.
Ihr Kinn ruhte in der Hand, der Ellenbogen auf dem Knie,

die Augen starrten durchs Fenster in das Treiben der Straße.

Sie hörte die Mutter nicht kommen. -

„Ulrike, bist Du krank?“ fragte diese. Das Mädchen

schrak auf, doch sie schwieg. Der mütterliche Ton bekam eine

energischere Klangfarbe: „Ob Dir etwas fehlt, will ich wissen,

und zwar die Wahrheit rund heraus! Daß Etwas los ist,

entging mir schon heute Mittag nicht. Vorwärts! Wird's?“

Ulrike auf: „Gut, Mutter, Du sollst hören, was

mich verdrießt!“ -

„In Deinen Jahren,“ warf die Kommerzienräthin ein,

„verdroß mich noch gar nichts, und bei Dir kommt's gerade so

heraus, als ob ich Schuld an Deinem Verdruß wäre.“

„Nimm’s nicht übel,Mutter, aber es ist so!“

„Beweis?“ - - -

„Du bist mit dem jungen Kapitän Weißmann in einer

Weise umgegangen, die beispiellos ist!“

„Sag’ einmal,Du, würde Dichdas ebenso empören, wenn's

ein alter Kapitän gewesen wäre?“ Ulrike wandte rasch den

Kopf weg. Sie hatte sich verrathen. „Närrin!“ brummte die

Mutter, drehte sich kurz um und schlug die Thür zu, um gleich

darauf eine andere zu öffnen, die ins Comptoir ihres Gatten

führte. Der Konsul vernahm zuerst Alles, was in der Kaffee

stunde' er fuhr ' mehrfach über den Scheitel:

„It’s die Möglichkeit?Weib!“ Zu guter Letzt sagte dieKom

merzienräthin so kühl, als brächte sie die gleichgültigte Mit

theilung vor: „Apropos, lieber Traugott, Ulrike wird sich auch

morgen verloben!“ -

Der Gemahl legte die Hand an's Ohr, er glaubte, nicht

recht' ZU ' „Wie?“

„Ulrike wird morgen Braut!“

Zweifel mehr, er hatte recht gehört, war in

deß nur fähig, seine Frau forschend anzusehen. „Mit dem

Kapitän Weißmann,“ fügte sie hinzu.

Jetzt löste sich eine Zunge: „Sei so gut! Beate!“

„Pft, Alter!“ besänftigte sie. „Laß Dir was ins Ohr

jagen!“ Er neigte ihr das betreffende Schallwerkzeug entgegen.

Als sie ausgeflüstert, murrte er leise: „Dasgehtdenn aber

doch sehr schnell!“ -

Sie schlug ihm leicht auf die Finger: „Weißt Du noch,

alter Schatz, wie schnell es mit uns gegangen? Ich fragte

Dich, als Du das erste Mal zu meinem Vater kamst: „Wollen

Sie mich haben?“ Denn Du hättest mich im Leben nicht ge

fragt, das sah ich Dir gleich an!“

Der Konsul lächelte: „Ja, ich war etwas schüchtern, ob

gleich Du ungemeinen Eindruck auf mich machtet!“

„Also,“' Frau Beate aus der Vergangenheit in die

Gegenwartzurück, „es bleibt bei morgen! AberdaßDuUlriken

keine Sylbe vorher verräthst!“ - - - -

Der sanfte Mann fügte sich auch in diese Forderung; er

fuhr er doch bei jeder Gelegenheit: was eine kluge Hälfte that,

war gut, und wie fies that, war's vollends gut.

ie Kommerzienräthin ließ sich ein Blatt Papier geben

und schrieb genau so lakonisch, wie sie vor ein paar Stunden

an den Grafen Solms geschrieben, jetzt an den Kapitän Weiß

UNNNN

„Herr Kapitän, Sie können morgen eine Suppe bei uns

effen.

Der Konsul Kuhn und ich, Beate, eine Frau.“

Es war kein

Äus den Erinnerungsblättern des Frei

herrn v. Nordkirch.
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Das Jahr 48.

III.*)

Als ich im Frühjahr eines Morgens die Villa durchging,

fand ich in einem verlaffenen Mansardenzimmer die vier Fenster

flügel offen stehen. Ueber einem jeden, fast in die Ecke hinein,

hatten Schwalben ihre Nester gebaut; aus allen schauten die

Köpfchen der Jungen heraus. Die Fenster und der Fußboden

zeigten nicht gerade das Bild großer Sauberkeit– und es ist

doch so eine -

wie ein Schmuckkästchen blinkt. Dabei flogen die Alten aus

und ein, unbekümmertum meinKopfschütteln,fütterten,zwitscher

ten, umkreisten mich, kurz geberdeten sich wie Miether einer

*) II. Seite 954des vorigen Jahrgangs.

rt Einsiedlerstolz, daß die Villa innen undaußen

ersten Etage,denen des theuren Hauszinses wegen schon.Etwas

nachgesehen wird. Ließ ich die Fenster schließen, so war in

einem Viertelstündchen jede Spur des Daseins dieser Vogelwelt

verwischt–aber zugleich viel Leben, viel Glück unwiderruflich

dahin, und es hätte doch wie weher Elternschmerz, die kleine

Vogelbrust durchzittert– sicherlich! Die Fenster blieben den

ganzen Sommer über offen.

In diesen letzten Tagen saß ich im Herbstsonnenschein auf

meiner Terrasse. Die Ranken und Blätter am Geländer und

über die alten Steinwasen hin strahlten und glühten in allen

Farben, vom lichtesten Gelb bis zum dunkelsten Roth– nicht

immer wirft der nahende Tod seinen Schatten so lieblich über

seine ': hin. An der Dachfirst, wie Perlen an eine Schnur

gereiht, saßen viel hundert Schwälbchen–das war ein Reden

und Plaudern; sie sammeln sich zur Reise überLand und Meer,

und meine Pensionäre, die lieben Kleinen, sie sind wohl auch

dabei. Ach da kommen die Gedanken gezogen, die mit einem

Wehmuthsschleier des armen Menschen thöricht Sehnen und

Hoffen überhängen: wenn die Schwalben heimwärts ziehen!

Ausdem Dunkel heraus wickelt sich die Zeit vor uns ab

– nur der gegenwärtige' ist im Licht–die Stelle,

wo des eigenen Lebens Endpunkt eingewebt, ist sie nahe?

Kommt sie morgen oder im nächsten Jahr? O menschlicher

Hochmuth, in welcher Narrenjacke schreitest Du daher! Ich

dachte weiter, ob ich wohl die Fenster werde öffnen können,

wenn die fröhlichen Frühlingsboten zurückkehrten? Da unten

mitten im Bafin reitet ein pausbackiger Junge auf einem

Schwan, nur noch wenige Wochen, und das herniederfallende

Wasser in Eis gewandelt umhüllt die runden Aermchen und

den schlanken Schwanenhals – dort ruhten die Schwalben

aus, wenn sie hin und her, sich die Flügel netzend, über das

Wasser gestrichen – ihn, den steinernen Burschen mit dem

Lockenkopf, ihn finden sie wieder; ob aber Den,der ' nach

jah und mit den Blicken sie begleitete bis hoch in die blauen

Lüfte? Wer weiß es!

Unbekümmert um Scheiden undMeiden wickelt es sich ab,

stetig, unaufhaltsam, dahin–dahin. Halte es recht „hoch und

ehrenwerth“, freundlicher Leser, wasDu liebst, und mache ihm

„jede Stunde froh und keine Stunde trüb“,– festhalten, so

daß es nicht aus deinen Händen gleite, kannst du es nimmer.

Fort sind die Schwalben, aber mit den Blumen und Blüten

kommen sie wieder, und nur das weggegangene Menschenkind

kommt niemals wieder! – als nur im Traume.

Ein Besuch war diesen Sommer für wenige Wochen bei

mir eingekehrt. Eine alte Freundin, die ich auf meinen Reisen

durch Zufall oft wieder traf, in Italien, in der Steyermark,

' hatte in „UeberLand und Meer“ mich gefunden; rasch ent

chlossen, wie immer, dasBündelchen geschnürt–und so stand

fie eines Morgens vor mir auf dem Wege drüben, im hellen

Sonnenschein,: ich im Schatten der Bäume meinFrüh

stück nahm. Weiß ist das Haar, schneeweiß, und gebückt und

gebeugt die kleine zierliche Figur, aber die Augen blicken klar

und klug mitten in den Kampf des Lebens hinein. Nicht wie

jene Frommen, die in christlicher Ergebenheit geduldig tragen:

„des Nächsten Leid“– sondern in frischer Thätigkeit schreibt

und arbeitet sie für Frauenwohl und Frauenerwerb – auf

den Lippen die praktische Prosa – aber tief im Herzen wie

verschämt die rührendste Poesie, die Anerkennung und die Be

geisterung für das Ideale. – Wenn es auf dem Erdenrund

nur ein einziges Plätzchen gäbe, wohin die Sonne scheint, da

stände sie sicher darauf– sie friert sonst, und die Gedanken,

behauptet sie, schrumpfen im Schatten zusammen. So blieb sie

auch dießmal drüben in der Sonne, die Reisetasche am Arme,

stehen, und kam nicht bis in den Schatten, um mir, den #
jahrelang nicht gesehen, die Hand zu drücken. Dafür trägt sie

aber auch Sonnenschein ins Haus. Sie hat mich ordentlich

aufgerüttelt aus meinem Nirwana, in welches ich schon halb

und halb gesunken war. Endlich hat sie nun einHeim gefunden,

ein Nest für die alten Tage, nach dem sie längst gesucht, heraus

sind die Bilder der Eltern aus den Kisten gepackt und das Heim

ist in einer jüddeutschen Stadt aufgeschlagen – das sollte nun

' letzter längerer Ausflug sein, der Besuch in der Villa im

eichslande. – Da mußte. Alles gesehen werden, die nahe

Stadt, die Schlachtfelder; auch habe ich sie in manches Haus

der neuen Landsleute geführt – «elle parle comme une Pari

sienne»– und überall hat man die muntere, geistreiche, kleine

alte Frau liebgewonnen. Vor Allem hatte sie es sich aber zur

Aufgabe gemacht, mir den Text zu lesen – ich kann ja nicht

rechnen – und sie hat zeitlebens gerechnet und gespart und

was sie hat, hat sie# mit der Arbeit ihres Kopfes erworben.

Was kostet die Milch? wie viel die Kohle? was die Butter?

Und da ich wie ein Schüler stotternd antwortete, ging es mit

der Köchin und dem Gärtner ins Gericht; sie schaffte in einem

Tage mehr Ordnung in meinem Hausbuche, als ich in einem

Monat. Die abgefallenen Aepfel mußten aufgelesen, geschält

und gebacken werden. Kraut mußte eingelegt, Konfitüren ge

kocht werden, aber trotz alle dem Schaffen und einemHeer von

praktischen Rathschlägen wurde manchesWortgeredet, mancher

Gedanke wachgerufen, die wiederklingen werden in den einsamen,

langen Winterabenden, die nun kommen.

Nun ist sie wieder fort, die kleine rührige Frau mit ihrer

treuen Sorge für mich,–das fehlt!– und trotzdem ich meine

Thiere nun wieder füttern und überfüttern kann nachHerzens

lust, denn die waren alle auf halbe Ration gesetzt, so will mir

mein Alleinsein noch immer nicht ganz gefallen.

Nun glücklich. Der, derFreude gewinnenkann andem, was

er hat, und darüber vergißt, was er nicht hat– schwer ist es

aber, wenn Menschen leben, deren Platz an meiner Seite leer

steht!–Blicke ich auch in keine treuen Menschenaugen,jo doch
in vier '' braune Augen,diezu mir herübersehen; ich brauche

nur das Gesicht von meinem lang vernachlässigten Schreibtisch

aus nach der Ecke desZimmers zu wenden, da heben sich

zottige

tigen Schweife klopfen leise den Takt zum alten Liede von des

Menschen treuestem' der bei ihm aushält,wenn Alles

ihn verläßt– nur stille, nur stille, nur stille!

Im Sommer 48 gab es fast täglich große Volksversamm

lungen an den Zelten im Thiergarten zu Berlin. Oesters habe

ich ihnen in möglichst unscheinbarer Civilkleidung in Gesellschaft

mehrerer potsdamerKameraden beigewohnt. DieHerren Volks

redner mußten sich meistens mit denFäusten den Platz aufder

Rednertribüne erkämpfen, und ganz toll ging es her, wenn die

Rehberger Feierabend gemacht und angezogen kamen. Das

zwei

öpfe, die aufden Riesenpfoten ruhten, und die mäch

waren zusammengelaufene Bummler, die die Väter der Stadt,

um sie los zu werden, an den Rehbergen mit Erdekarren be

schäftigten und, was die Hauptsache war,für wenigArbeit gut
zahlten. Die Herren Redner mußten die Lungen anstrengen,

um nur von den Nächststehenden verstanden zu werden. Eines

Tages standen wir dicht vor dem Redner, rechts von uns ein

junger, den besseren Ständen angehöriger Herr im grünen Frack

mit goldenen Knöpfen, eine Rose imKnopfloch–ich sehe heute

noch vor mir ein fröhliches, etwas von Wein geröthetes Ge

ficht. „Ruhe, meine Herren,“ schrie der Redner, „ich bitte

dringend um Ruhe, meine Lungen gehen zu Grunde!“–

„Desto besser!“ rief mit heller Stimme jener unvorsichtige Un

bekannte – kaum aber war das unglückselige Wort über die

Lippen, als er auch schon von den Rehbergern gepackt und aus

dem Kreise hinausgewirbelt wurde –'' und zum

Tod erschreckt blickte er noch einmal nach uns– aber was

konnten wir Drei gegen Hunderte mit Knütteln und Meffer

Bewaffnete! Später wurde ein Zug geordnet, der durch das

brandenburger Thor nach dem auswärtigen Ministerium in der

Wilhelmstraße gehen sollte – immer sechsMann untergefaßt;

wir waren mit in der ersten Reihe, dicht hinter den Führern.

Da mußten wir an jenem Mann vorüber, der seitwärts in
den' ohne Lebenszeichen lag. Er war zu einer fast

unkenntlichen Maffe gewandelt, übergoffen mit Blut, bestaubt

und beschmutzt, aber die Knöpfe und die Rose glänzten in der

Abendsonne.

Am Ministerium angekommen, wurde aufmarschiert, eine

Deputation ging hinauf zum Minister Grafen S., der auch

bald in Begleitung derselben aufdem Balkon erschien. Ueber

das Geländer gelehnt, sprach er, hinter ihm standen Theodor

Held und Genoffen. Was der Minister sagte, verstand man

nicht, denn er sprach ziemlich leise – aber es mußte denFüh

rern gefallen da oben, denn sie gaben das # daß Alles

nach Hause gehen möchte. Willig folgte die tausendköpfige

Menge den Führern.

Solchen Rednern habe ich öfter zugehört; sie sprachen viel

fach auch in der Stadt, von dem Laternensockel an Kranzler's

Ecke oder von einem Vorbau oder der Rampe eines Hauses

oder Palais herab. Die Szenen, welche sich hiebei oft ereig

neten, find kaum wiederzugeben. Das von Jemand einem

Andern zugerufene Wort: „Reaktionär!“ genügte, daß sich der

Mob wie eine jagdlustige Meute auf Den,dem es galt, stürzte

und ihn übel zurichtete.

Da endlich kam der November heran und mit ihm der

Befehl anGeneralWrangel, in Berlin einzurücken. DesMor

gens am 3. November zogen die Truppen von allen Seiten

zu den Thoren herein; voran die Musikkorps, und über das

Pflaster hin rasselten zum ersten Mal nach langen Monaten

die Kanonen. Schon die Tage vorher war in Hunderten von

Karrikaturen und in unzähligen Tagesblättern dieser Einzug

verhöhnt und verspottet worden, und Wrangel selbst war mit

ficherem Tod, den Truppen mit Vernichtung gedroht,– und

nun zog er trotzdem ohne Erlaubniß der Führer in seinem

weißen Rock und dem blanken Helm, mit seinem Stab von

Charlottenburg kommend, durch das brandenburger Thor ein.

Mit freundlichem Lächeln in dem kleinen, faltenreichen Gesicht

blickte er auf die Maffen von einem Pferd hernieder. Von

den Linden wendete er nach dem Gendarmenmarkt; auf diesem

weiten Platz hatten einige Bataillone Aufstellung genommen.

Im Schauspielhaus tagte ein Theil der nachBrandenburg ver

legten Nationalversammlung. DerSitzungssaal wurde aufBe

fehl des Generals geschlossen und einzeln zogen die Mitglieder

der Versammlung heraus in voller Sicherheit, unter dem Schutz

der Bajonnette. Das war nämlich nicht immer so gewesen; oft

empfing draußen der Volkshaufe. Diejenigen, die nicht nach

seiner Meinung gestimmt oder geredet hatten, mit Geheul, und

es gelang den neu organisierten Konstablern nicht immer, Ein

elne vor persönlichen Insulten zu schützen. So erging es unter

lnderen meinem einstigen verehrten Lehrer, dem später oft ge

nannten Prediger S. -

AlsAlles am Gendarmenmarkt vorüber war, ritt Wrangel

nach dem königlichen Schloß, in welchem er Quartier nahm.

DerBelagerungszustand wurde am selben Tag unter Trommel

schlag und Begleitung von Truppen auf den Straßen ver

kündet. Ich war von Seiten meines Truppentheils alsOrdon

nanzoffizier zur Kommandantur bestimmt worden. Noch habe

ich die rothe kleine Karte, die zum Eintritt in das königliche

chloß berechtigte,denn wir gingen ausZweckmäßigkeitsgründen

in bürgerlicher Kleidung. Unser Dienst bestand darin, die Be

ehle an die in öffentliche Gebäude gelegten Truppen, sowie

chnelle Meldungen über besondere Vorgänge nach dem Schloß

oder zur Kommandantur zu bringen.

Der jetzt zweiundneunzigjährige Feldmarschall Graf

Wrangel stand damals in seinem vierundsechzigsten Jahre; ob

gleich in seltener körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische,

war esdoch bewunderungswerth, mit welcher Ruhe und Klarheit

er seine schwierige Mission ermaßund ausführte. Vonfrühbis

spät in die Nacht, ja oft die Nacht hindurch, empfing er Depu

tationen,Meldungen,Warnungenwohlwollender Leute und theilte

seineAntworten undBefehle aus. Jeder wurde vorgelassen,– es

würde den mirgewährten Raum weitüberschreiten, wollte ich alle

hiebei vorkommenden Anekdoten erzählen. Vater Wrangels

Deutsch bekümmert sich bekanntlich außerordentlich wenigum die

Grammatik, aber schwirrten die Mirs undMichs auch ungeordnet

durch einander,das was er sprach,– und wie viel und zu wem

mußte er damals nicht reden!–hatte Hand und Fuß und er traf

allemal den Nagel mitten aufdenKopf. Ich erinnere mich, wie

windel weich, ja mit Thränen in den Augen eine Deputation Ar

beiter aus den Eisenfabriken in dasVorzimmer zurückkam,– er

atte wie ein Vater zu braven, aber irrenden Söhnen gesprochen.

uch an komischen Szenen fehlte eshier nicht und auch draußen

auf der Straße und in den Klubs. So sah ich einen Redner

in einer Versammlung, die in einem Saal der Leipzigerstraße

abgehalten wurde, ich glaube in Nro. 48. Jener Demosthenes

war ein kleines, mageresMännchen und stand auf einem hohen

Tische. Ich befand mich unter denZuhörern, wußte aber, daß

eine Kompagnie im Anmarsch war. „Bürger,“ so rief er mit

weit schallender Stimme, „schon ist die verthierte Soldateska

mit ihrem Führer, den Tyrannenknecht, in unseren Mauern,“

er hob die rechte Hand zum Schwur genHimmel, „schwört mit

mir, zu opfern. Gut, ja, wenn es sein muß Blut, ja selbst das

Leben“– in diesem Augenblick erschienen Helm- und Bajonnet

spitzen in der Thür – wie in einer Versenkung war der Herr
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verschwunden, und unter schallendem Gelächter der Versammlung

zog ihn ein Unteroffizier sänftiglich am Ohrläppchen unter dem

Tisch hervor.

So kam allmälig das neueJahr heran; vor demLeuchten

des tapfern Degens unseres Vaters Wrangel verschwanden die

unheimlichen Gestalten und Ruhe und Ordnung kehrte wieder.

Es war ein merkwürdiges ' das nun hinter uns lag; es

wuchs viel Unkraut, aber in ihm ist Vieles gesät und aus ihm

herausgereift, das heute in Blüte undFrucht steht. In Schmerz

und Leid wird geboren auf dieser Erde. Aber Eins sollte man

dem greisen Helden nie vergessen, das ' daß er durch seine

Mäßigung, durch eine Klugheit den Wünschen des milden

Königsherzens Rechnung trug. Der Degen, der so gern und

tapfer allezeit dreingeschlagen, er wurde nicht gezogen, kein

'' Blut wurde vergossen. Gott segne den alten Helden

und lasse ihn eine hundert Jahre erreichen; möge er noch lang

unter uns leben, ein herrlichesBeispiel der Mannentreue gegen

seinen königlichen Herrn.

Miniaturbilder.

Erinnerungen an berühmte Tondichter

W0n

Mosenthal.

4.*)

Fotow.

„Der Komponist der „Martha“,“ so ergänzt unwillkürlich

ein Jeder diesen Namen. Wir Deutschen lieben es, die Väter

nach den Kindern zu nennen, wie die Griechen die Kinder nach

den Vätern. Und dieß geschieht, wie ich es an mir selbst er

probt, öfter in Folge günstiger äußerer Umstände, als sorgfältiger

kritischer Würdigung. Ein glücklicher Wurf in der Wahl des

Stoffes,in der Vertheilungund Besetzungder Rollen popularisiert

den Namen eines Bühnenwerkes und mit ihmden einesAutors

so dauerhaft,daß spätere reifere, ausgeglichene Schöpfungen ihn

im Munde des Volks nicht mehr verdrängen können. Flotow's

„Martha“ hat nach ihrem stürmischen Erfolg in Wien im Jahr

1846 so rasch den Weg zu allen deutschen Bühnen und weiter

über die vaterländischen Grenzen hinaus, bis wo immer ge

jungen wird, gefunden,daß keine seiner späterenKompositionen,

hätte sie auch die „Martha“ an Gediegenheit weit überflügelt,

die Namen Flotow und „Martha“ mehr zu trennen vermocht

haben würde.

Flotow, einem altadeligen Geschlecht in Mecklenburg ent

stammt, 1811 geboren, war für die diplomatische Laufbahn be

stimmt, da die Familiengüter seinem ältern Bruder vorbehalten

waren. Doch trieb die Freude an der Musik den jungenMann

bald nach Paris, woselbst der gelehrte Musiker Reicha den

"n Dilettanten zum gründlichen Kontrapunktisten aus

ildete.

Schon die ersten Versuche Flotows nahmen dramatische

Gestalt an, mehrere einaktige Operetten wurden in Privatcirkeln

aufgeführt und überraschten durch die Grazie ihrer Melodieen,

so daß im' 1838 der Direktor des Renaissancetheaters ihm

die Komposition einer Oper: «Le naufrage de la Méduse»,

", die sich lang auf dem Repertoir dieses Theaters er

hielt. Es folgten die Opern: «Le forestier» und «Une äme

en peine»; Flotow schien sich ganz dem französischen Genre

hingegeben zu haben und arbeitete in jener Periode ausschließlich

mit St. George.

ImJahr 1844 betrat er zuerst den deutschen Boden wieder

mit „Alejandro Stradella“, dessen einfache Weisen rasch Ein

gang in alle Ohren und Herzen fanden. In Wien wurde die

Oper zuerst vonder Pokorny'schen Gesellschaft im Josephsstädter

Theater aufgeführt, und der # Beifall, den sie fand, be

wog die Direktion des k. k. Hofoperntheaters „nächst dem

Kärnthnerthor“, bei dem jungen Maestro eine Oper für diese

Bühne eigens zu bestellen. Flotow wählte die '', die

F" (Riese) sehr geschickt nach dem ältern französischen

allet „Lady Harriet“ verfaßt hatte. Die vier Hauptrollen

komponierte er für die Sängerinnen Zerr und Schwarz und die

Sänger Erl und Formes, die damaligen Lieblinge der wiener
Hofoper, und wußte deren ganze künstlerische '' so

glücklich in jenen vier Hauptpartieen abzuspiegeln,daß die Oper

wohl nie wieder in einem so vollendeten Ensemble dargestellt

wurde. Der Erfolg war ein unglaublicher; ich erinnere mich,

daß fast jede hervorragende Nummer wiederholt werden mußte

und so das Werk fast eine Stunde über die übliche Dauer

hinaus sich erstreckte. Mit einemSchlag warFlotow der Lieb

ling Wiens geworden und beschloß, daselbst seinen dauernden

Aufenhalt zu nehmen.

Dieser Entschluß war für seinLeben vonBedeutung. Seit

längerer ' verwitwet, hatte er auf der Bühne selbst ein

Mädchen kennen ger, zu der er in intime Beziehungen trat.

Sein ritterlicher Charakter bewog ihn, ohne Rücksicht auf eine

Stellung und Familie, die Mutter seiner Kinder zu heirathen

und sich aus den künstlerischen und gesellschaftlichen Kreisen, die

ihn mit offenenArmen auf'', zurückzuziehen und

in einem bescheidenenä bei Wien seiner Familie und

seiner Muse zu leben. Dort lernte ich ihn kennen und trat mit

ihm in künstlerische Verbindung und in ein bis heute bewährtes

Freundschaftsverhältniß, das stets anregend und erfrischend auf

mich gewirkt hat. Flotows Charakter wie eine Persönlichkeit

hat etwas durchaus Edelmännisches und dabei Mildes und

Weiches auf Kosten der Energie, welche die Verhältniffe be

herrscht, statt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Damals war

seine Gestalt noch stramm und schlank, die später ein merkliches

Embonpoint annahm, seine Haare nochdunkel wie der Schnurr

bart unter einer Adlernase; sein Auge geistvoll und mild zu

gleich; seine Sprache, nicht frei von norddeutschem Accent, un

gemein einschmeichelnd. Er besaßdie seltene Gabe,''
die Larochefaucould als den sichersten Prüfstein der Bildung

bezeichnet, und war vermöge derselben ein unvergleichlicher „Mit

arbeiter“. Wenn ich ihm den Plan zu einem Drama oder

einer Oper erzählte, so ging der Gedanke bei ihm sofort in

Fleisch und Blut, und ' er selbst auch nicht immer das

') 3. S. 1034 des vorigen Jahrgangs.

Richtige, so zeigte ein unablässiges Mitsuchen doch schließlich

den Weg dazu. Sein warmes Anerkennen, ein mildes Ver

' sein geistvolles Ergänzen haben mir stets meine poetischen

Ver uche so erleichtert, mich stets jo aufmunternd angeregt,daß

ichden lieben Mitarbeiter schmerzlich vermisse, seitdem er unserem

Wien den Rücken gekehrt hat. -

Der „Martha“ folgte an der wiener Hofopernbühne seine

«äme en peine» unter dem Titel: „Der Förster“. Ein eigener

Unstern waltete über der Aufführung. Von den Unglücksfällen,

die sich vereinzelt aufBühnen ereignen können, trafen am ersten

Abend nicht weniger als sieben ein. Brücken brachen, wo sie

nicht brechen, und blieben unerschütterlich, wo sie zusammenfallen

sollten; der Vorhang fiel inmitten eines Gesangsstückes und eine

prima Ballerina verlor in einem rührenden pas de deux ihre

ä kurz, eine ungeheure Heiterkeit, in die der unglückliche

ompositeur schließlich mit einstimmte, krönte den Abend und

tödtete das Werk.

Mitgrößerem,theilweise großem'' bald darauf

seine „Indra“, zu welcher er Ideen und Motive einer frühern

Komposition: «L’esclave de Camoëns», benützt hatte. Neuer

dings hat Flotow, im Auftragdes Verlegers Riccordi in Mai

land, diese '' noch einmal überarbeitet und für die italie

nische Szene adaptiert.

Es war damals sein Lieblingsgedanke, eine Oper zu

schreiben, die in unseren österreichischen Gebirgen spiele, und

ich schrieb ihm den „Albin“, dem er später den Titel: „Der

Müller von Meran“ gegeben hat. Obwohl Ander die Titel

rolle, die Titjens die sentimentale unddie reizende Wildauer die

' Partie der Oper sangen, hat dieß Wer # nichtdauernd

ehauptet. Die Mängel des Buches mögen ihr gutes Theil

daran verschuldet haben.

Schon während dieser unserer“ Arbeit be

merkte ich, was seinen eigenen nachsichtigen Augen noch entging,

wie nachtheilig die' Verhältnisse#" auf seine

Muse wirkten. Wie Bürger fand er indem Weibe, an das ihn

die Pflicht gefesselt hatte, kein Echo für seine Bildung, für seine

künstlerische Begeisterung, und auch die Moll ' nicht, die

ihm neben der nüchternen Schwester als Ideal erschien und die

er später, nachdem er sich von seiner Frau getrennt hatte, heim

führte. Man hat ihn wegen dieses, nach langemKampfe kühn

' Schrittes gleich Bürgern kritisiert und dabei nicht in

nschlag gebracht, daßKünstlernaturen eigene Vorrechte besitzen.

Der Pegasus ist kein Schulpferd, das immer nur geweisteWege

geht, er setzt sich mit seinen Flügeln oft über die Schranken

gewöhnlicher Konvenienzen hinaus.

An der Seite der jungen, heitern und schönen Frau, die

ihm ein luds Töchterchen schenkte, entwickelte er nun eine

neue frische Thätigkeit. In der Nähe von Reichenau, am'
des Schneebergs, hatte er eine reizende Villa gekauft, woselbst

er seine ganze Gastlichkeit walten ließ. Ein eigenes Unglück

hatte ihm Glück gebracht, seinBruder hatte sich in Folge eines

amerikanischen Duells selbst getödtet und ihn in Besitz der

Familiengüter in Teutendorf in Mecklenburg und eines beträcht

lichen Vermögens gesetzt. Das liebliche Landhaus in denAlpen

war der Sammelplatz heiterer Gäste und Flotow wußte '
alsWirth seine ganze Liebenswürdigkeitzu entfalten. Eswaren

unvergeßliche Stunden, die ich hier zugebracht, die uns auf

Fahrten und Wanderungen in die nahen Alpenthäler, beim

heiternMahl, in anregendem Gespräch oder Abends amKlavier

nur zu rasch entschwanden.

Hier hat Flotow seine liebliche Oper «L'hombre» („Der

Schatten“) komponiert, die in Paris ander Opéra comique und

jetzt an fast allen Bühnen Italiens populär geworden ist; hier

hat er mit Genée gemeinsam eine melodieenreiche Oper: „Die

Musikanten“, entworfen und mir Bruchstücke mitgetheilt, die mich

die Vollendung des Werkes aufrichtig wünschen ließen, und hier

hat er schließlich seine neueste Oper, das letzte Libretto St.

George’s: «La fleur de Harlem», vollendet. An der Opéra

comique bereits einstudiert, wurde sie nach dem deutsch-franzö

fischen Krieg als das Werk „eines preußischen Kammerherrn“

zurückgelegt. Was damals in französischen Blättern für diese

Maßregel geschrieben wurde, war vielleicht weniger absurd, als

was gegen dieselbe gesagt worden ist. ZumGlück hat sich die

Rachewuth,die sich damals auch aufdas Kunstgebiet erstreckte,

rasch ernüchtert, und „Die Blume von Harlem“ wird demnächst

den Weg zu vorurtheilsfreien und befreundeten Herzen finden."

Seit zwei Jahren hat Flotow seinen Alpensitz verkauft und

sich auf eine Besitzungen in Teutendorf begeben. Seine wiener

Freunde bedauern den Verlust eines ihrer liebenswürdigsten

Kunstgenoffen!

Eine Angarnfahrt und der internationale

statistische Kongreß.

I (Nachdruckverboten.)

Der alte Satz des Aristoteles,daß der Mensch ein Gesell

schaftsthier, bewahrheitet sich' deutlicher als bei den

Kongreffen. Denn in der Gesellschaft erlangt der Mensch ein

höheres geistiges Vermögen,– durch die Gesellschaft gelangt er

zu jener Potenz, welche nur durch das Zusammenwirken vieler

Kräfte zu erreichen ist und die ihn so hoch über die anderenGe

schöpfe, sowie auch über seine Mitmenschen in der Isolierung

erhebt. Was wir den civilisierten Menschen nennen, ist das

Produktder durchdie Jahrtausende hindurch geschaffenen Kultur,

die durch das solidarische Wirken der Denker aller Nationen

hervorgebracht wurde, bei welcher Arbeit immer eine Generation

auf den Schultern der andern stand. Diese Thatsache, daß die

Bildung und Kulturkraft der Völker mittelst Verwirklichung

jenes Satzes hervorgebracht und gesteigert wird, daß Einer für

Alle und Alle für Einen wirken, macht es erst so recht deutlich,

warum der Fortschritt der civilisierten Völker einen so viel be

schleunigtern Lauf genommen hat, nachdem die Uebertragungs
fähigkeit der Gedanken und Gedankenprodukte durch die Ver

vielfältigungskunst und die Verbesserung der Transportwerk

zeuge verzehnfacht worden war. Seit der Erfindung der Buch

druckerkunst, der Dampfschifffahrt, der Eisenbahnen und des

elektrischen Telegraphen geht der Fortschritt in der Kultur mit

Siebenmeilenstiefeln.

Eines jener Vehikel, durch das die Uebertragung undVer

breitung neuer Gedanken und Entdeckungen ebenfalls nicht wenig

gefördert wird, sind seit einem halben Jahrhundert in Europa

die Kongresse geworden. Zwar hat die ungeheure Verbreitung,

welche dieselben in allen Zweigen der Wissenschaft und desEx

werbslebens '', schon seit mehr als einem Dezennium

eine Art Reaktion gegen dieselben hervorgerufen. Einestheils

nämlich gibt es. Viele, welche sich mit der genannten Aufgabe

der Kongresse als eines Mittels zum Gedankenaustausch und
zUr Verbreitung nützlicher Ideen nicht begnügen, sondern eine

positive Förderung, Bereicherung, beziehungsweise Erweiterung
der Wissenschaft von ihnen fordern. Dieß ist ein unmögliches

Verlangen, weil die Auffindung neuer Wahrheiten in der

Wissenschaft nur durch lange und isolierte Gedankenarbeit erzielt

werden kann. Da jedoch zur Prüfung und Läuterung neuer

Entdeckungen, sowiezu ihrer Verbreitung der Gedankenaustausch

vieler hervorragender Fachmänner erforderlich ist, so erweisen

die Kongresse schon als Stelldichein der Fachmänner einen hin

reichenden Dienst. Anderntheils fühlen sich ernste Forscher nicht

selten unangenehm berührt, daß bei diesen freien Kongressen

viel leichte Waare mitunterläuft, daß sie nicht bloß von soge

nannten Kongreßbummlern besucht werden, sondern ' VON

eitlen Mikrocephalen, welche ihre Gedankenarmuth mit Zudring

lichkeit verhüllen, weil ihnendie Kongreffe die einzige Gelegenheit

bieten, ihren Namen einmal in der Zeitung zu lesen.

Allein jedes Ding in derWelt hat eine Licht- und eine

Schattenseiten. Trotz der gerügtenMängel bleiben die Kongresse

dochdie Gesellschaft in höherer Potenz, weil wenigstens ein großer

Theil ihrer Mitglieder aus den hervorragenderen Fachkräften

eines ganzenLandes besteht. Diese Eigenschaft wöhnt aber noch

in weit höherem Maße den internationalen Kongreffen bei, weil

auf denselben hervorragende Männer aus allen civilisierten

Ländern sich begegnen. Denn durch eine solche internationale

Vereinigung muß nicht bloß ein reicherer Gedankenaustausch

erzielt werden, sondern auch der Kreis der mitgetheilten Be

obachtungen und Erfahrungen muß ein viel mannigfaltigerer

und umfassenderer sein.

. Unter allen internationalenKongreffen ist aus verschiedenen

Ursachendem statistischender erste Rang einzuräumen,dennder

selbe erfüllt nicht bloß die eben geschilderte Rolle aller dieser

Vereinigungen, sondern noch mehrere wichtige Aufgaben oben

drein. Da nämlich die Statistik keine Wissenschaft, sondern eine

Methode ist, deren alle Disziplinen sich bedienen,– und da

dieser Kongreß ein offizieller ist, dem die Mittel der einzelnen

Staaten zu Gebote stehen, so ist er im Stande, nicht bloß in

den periodischen Versammlungen, sondern auch in der Zwischen

zeit positiv zu gemeinsamen Zielen hinzuarbeiten. Bekanntlich
ist die schwierigste Aufgabe der Statistik die Feststellung der

' zur Erhebung und zurVerarbeitung der Thatsachen.

Ein Irrthum oder auch nur eine ungenaue Bezeichnung, welche

sich in diese Aktenstücke einschleicht, gibt zu, ebenso viel Irr

thümern und Mißverständnissen Anlaß, als eben Exemplare

solcher Aufnahmezettel ausder Centralstätte in alle Verwaltungs

unterabtheilungen hinauswandern. Natürlich wird die Gefahr
Eine 3 # auf das geringste Maß reduziert, wenn die

ormulare für statistische Aufnahmen aller möglichen Gegen

tände vorher durch dasSiebder Kritik der erfahrensten statisti

chen Fachmänner Europas geläutert werden.

„In dieser Beziehung liefern also die Berathungen des

statistischen Kongresses, – die sich in den bisher stattgehabten

Sitzungen zu ' (1853), Paris (1855), Wien (1857),

London(1860), Berlin (1863),Florenz(1866), imHaag(1869),

St. Petersburg(1872) und in Buda-Pest(1876)mitden meisten

Gegenständen eingehend beschäftigt haben, welche sich zu amt

lichen statistischen Aufnahmen eignen– den statistischen Aemtern

der einzelnen Länder ein kostbares Material, das sich dieselben

selbst erst mit Aufwand von langer Zeit und“:
Mühe verschaffen könnten und welches denselben überdieß die

Chancen des Irrthums wesentlich verringert. Bekanntlich be

steht der zweite Vortheil der Statistik in der Vergleichbarkeit

der bezüglichen Verhältnisse der verschiedenen Länder unter

einander. Diese Vergleichbarkeit ist aber bloß durch gleich

lautende Formulare zu erreichen, und letztere können wieder nur

durch die internationale Verständigung unter den Fachmännern

der verschiedenen statistischen Bureaux erzielt werden.

Außer diesen gewöhnlichen Aufgaben positiver Arbeit hat

der statistische Kongreß seit zehn Jahren aber auch ein Werk

produktiven Schaffensübernommen: die Ausarbeitung einer amt

lichen Gesammtstatistik Europas. Die Herstellung dieses Werks

ist in der Weise organisiert, daß jedes statistische Amt Europas

die Redaktion eines oder mehrerer Gegenstände übernommen

hat, während die übrigenBureaux sich anheischiggemacht haben,

denselben aus ihren Ländern das erforderliche Material zu

liefern.

Dem statistischen Kongreß in Buda-Pest ist die glückliche

Auszeichnungzu Theil geworden, die ersten Früchte dieses epoche

machenden Werkes einzuheimsen. Es wurden da nämlich als

vollständig vollendet in stattlichen Quartbänden vertheilt:

1) Die Statistik der Civil- und Handelsrechtspflege in

Europa vom Direktor des statistischen Bureau des französischen

Justizministeriums, Emil Pvernés.

2) Die internationale Statistik der Sparkaffen vom italie

nichen statistischen Bureau. - -- -

3) Die internationale Finanzstatistik, soweit eine solche über

haupt möglich ist, vomVorstand des württembergischenBureau,

v. Riecke, und als theilweise vollendet

3) die Zusammenstellung derVolkszählungenEuropas vom

Jahr 1830 an, nebst der Schätzung der Volkszahl jämmtlicher

zwischen den amtlichen Aufnahmen liegender Jahre, vom Direktor

des schwedischen statistischen Bureau, v. Berg.

5) Die Statistik der Bevölkerungsbewegung in großen
Städten von Körösi, Direktor des' Bureau in

Buda-Pest. - - -

Die Statistik des Weinbaues vom Direktor des ungari

schen statistischen Bureau, C. Keleti.

7) Die Statistik der Handelsschifffahrt auf dem Meere

von Kiaer, Direktor des norwegischen statistischen Bureau.

Mitdiesen Publikationen istderWeggebahnt. Die übrigen

Mitarbeiter können schon ehrenhalber nicht zurückbleiben. Man

kann daher mit ziemlicher Sicherheit annehmen,daß das große

Werk beim nächsten Kongreß in der Hauptsache vollendet sein

wird, wenn derselbe, wie es wahrscheinlich ist, erst in vier

Jahren abgehalten werden sollte, und zwar möglicherweise in

Brüssel, wo er mit der halbhundertjährigen Feier der Unab
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ngigkeitBelgienszusammenfallenundzugleichdie zweiteReihen

olge inaugurieren würde. - - -

In Beziehung auf die eigentliche Arbeit in der neunten

Session selbst beschränken wir uns auf die Bemerkung, daß

nützliche Anregungen gegeben wurden, unter Anderem in Be

'' aufdie Einführung der Statistik als Lehrgegenstand in

n höheren und mittleren Lehranstalten, über die Einführung

der Leumundslisten (casiers judiciaires) bei den Gerichten, eine

Art schwarzer Bücher für rückfällige Verbrecher, über deren nütz

liche Wirkung bereits befriedigende Erfahrungen aus Frankreich

und Rußland vorliegen, über die Herstellung einer Statistik der

Hypothekenordnungen und der Grundeigenthümer, der Cholera

und anderer Epidemieen, über die Erhebung zehnjähriger und

jährlicher Erhebungen der Resultate der Landwirthschaft, über

die Herstellung einer internationalen Statistik der Hausindustrie

und der verschiedenen zu Gunsten derArbeiter bestehendenEin

richtungen, über die zweckmäßigste Art der Registrierung des

auswärtigen Handels,# bezüglich der Herstellung einer inter

nationalenStatistikderEisenbahnenundder Edelmetallproduktion.

Wir wenden uns vielmehr zur Hauptaufgabe dieser Darstellung,

eines letzten Vortheils der Kongresse, in welcher gerade der

internationale statistische Kongreßdie hervorragendstenLeistungen

darbietet. Es ist dieß die Bereicherung der internationalen

Kenntniß von Land und Leuten.

Der statistische Kongreß weist in dieser Beziehung deshalb

außerordentliche Leistungen auf, weil er ein offizieller ist, d. h.

nur aus den amtlichen Delegierten der Regierungen und von

denselben ausdrücklich eingeladenen Gelehrten und Fachmännern

besteht, und weil er von jedem einladenden Staat mit reichen

Mitteln organisiert zu werden pflegt. Allerdings bemüht sich der

betreffende Staat, schon entsprechend dem Gebot derGastfreund

schafft, sich in Land und Leuten von seiner Lichtseite zu zeigen.

Allein da es nicht Aufgabe geselliger Vereinigungen im großen

Maßstabe sein kann, gegenseitigdie Schattenseiten auszutauschen,

sondern zu eigenem Nutz und Frommen die Vorzüge und nach

ahmenswerthenEinrichtungen und Eigenschaften desLandes und

seiner Bewohner kennen zu lernen, so hat eben dieses Vorführen

der glänzenden Seiten jedes Volkes, welche im Lauf der ver

jchiedenen Kongresse an den treuen Mitgliedern nach und nach

vorübergleiten, jeine volle Berechtigung. Sie gewährt nicht

bloß eine Bereicherung der statistischen, ethnographischen und

volkswirthschaftlichen Kenntnisse, sondern gibt auch einen mäch

tigen Impulszur internationalen Einführung aller der Kultur

fortschritte, welche diesem oder jenem Land zuerst in höherem

Maße gelungen sind. - -

Für Ungarn kam noch ein besonderes Motiv hinzu, dieser

weniger der trockenen Arbeit gewidmeten Thätigkeit des Kon

gresses eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es '
nach langen Leiden und Kämpfen erst vor neun Jahren seine

politische Selbstständigkeit erlangt, und es lag seinen Staats

männern viel daran, die offiziellen VertketerEuropaszum ersten

Mal an einem Herd als selbstständiger Staat festlich zu em

fangen. Es war daher einSchauspiel von einer gewissen Er

abenheit, wenn ein Volk zum ersten Mal unter seinesgleichen

in die Welt eingeführt wird, und von diesem Gesichtspunkt aus

betrachtet, war eine seltene und vornehme Gesellschaft in der

Zwillingsstadt an der Donau versammelt, die, wenn auch nicht

in ihren einzelnen Trägern, so doch in ihrer symbolischen Be

deutung einem Fürstenkongreß nichts nachgab. -

Uebrigens war zu Buda-Pest auch in der äußern. Erschei

nung der traditionelle Nimbus des statistischen Kongresses fest

gehalten, wonach das Ehrenpräsidium von einem Mitglied des

je regierenden Herrscherhauses bekleidet wird. Der Kaiser hatte

dieses Ehrenamt aufden Erzherzog Joseph übertragen, welcher

auch den Kongreß in Person feierlich eröffnete. Der geschäfts

leitende Präsident war Unterrichtsminister v. Trésort, und die

Vizepräsidenten waren ErzbischofHaynald und der Organisator

des budapester Kongresses,Keleti, denen sich, wie üblich, die

ersten Delegierten der Regierungen alsStellvertreter anschlossen.

Die Gesammtzahl der Mitglieder erhob sich auf454, wo

von 280 aus Ungarn,43 aus Oesterreich,10aus Großbritannien,

4 aus Dänemark, 1 aus Norwegen, 8 aus Schweden, 32 aus

Rußland,33 aus Deutschland,3 aus der Schweiz,2 aus den

Niederlanden, 2 aus Luxemburg, 11. aus Belgien, 12 aus

Frankreich, 1 aus Spanien,2 aus Portugal, 7 aus Italien,

I aus Monaco, 1 aus Griechenland, 1 aus Serbien, 2 aus

Rumänien, 2 aus Egypten gekommen waren, während Bra

filien durch einen Gesandten in Wien, einen Sohn Varnhagen

von Enjes, und Japandurch Moritz Block ausParis vertreten

war. Die früherenKongresse hatten folgende Frequenz: Brüssel

153, Paris 311, Wien 537,London 585,Berlin477, Florenz

751,Haag488, Petersburg638. Die Amerikaner fehlten dieses

Mal, obwohl im Uebrigen mehr Länder vertreten waren als

Tillm/EU.i ". mag hier sogleich erwähnt werden, daß den Fremden

in hohem Grade die Abwesenheit jenes Geistes, der Absonde

rung ausfiel, welcher in den übrigen europäischen Ländern

unter den Repräsentanten der begünstigten Klassen herrscht.

So nahm zum Beispiel Erzherzog Joseph an fast allen Fest

lichkeiten. Theil und mischte sich unbefangen unter die Mit

glieder. Manche hatten dabei Gelegenheit, das erstaunliche

Personengedächtniß der Habsburger kennen zu lernen. Eines

Mitglieds desKongresses, welches überzwölfJahre vorher dem

Erzherzog und seinem verstorbenen BruderStephan zufällig auf

der Eisenbahn am Rhein vorgestellt worden war, erinnerte sich

derselbe augenblicklich. Auchdie Einfachheit des Ehrenpräsidenten

machte einen guten Eindruck. Ohne alle Begleitung, als seine

Frau und seinen Schwiegervater, Herzog von Koburg, machte

er einen Ausflug nachder Margaretheninsel mit und trug beim

Landen in Ofen auf der Rückkehr sein vierjähriges Söhnchen

die steile Landungstreppe eigenhändig hinauf wie ein ehrsamer

Pfahlbürger. -

Am meisten aber waren die europäischen ': angenehm

überrascht von dem aufgeklärten und urbanen Wesen des Erz

bischofs Haynald. Eine hohe, schlanke Gestalt mit feinen,geist

reichen Gesichtszügen und echten Hofmanieren, scheint er sich

von den Vorurtheilen seines Standes gänzlich emanzipiert zu

haben; denn es war ein ebenso' alsfür die europäischen

Gäste überraschendes und erfreuliches Schauspiel, wie der Erz

bischof am Abend desselben Tages, an dessen Morgen er der

Generalversammlung präsidiert, das Banket leitete und einen

Trinkspruch auf den Fortschritt der Wissenschaft ausbrachte.

Wie wir dann nach dem Schluß des Gelages wieder nach der

XOXXVII.

Donau hinabstiegen, fielen mir unwillkürlich Scheffel's goldene
Worte ein:

„... Die Bischofsleute sprachen viel beim Mahle

Von alter Zeit; ihr Lehrgespräch war laut.

Nun rast' ich still im fensteroff'nen Saale,

Der nach der Luft und nach der Donau schaut.

Wie frömt, im Rahmen schlanker Säulenbogen,

Zu Füßen mir der Strom stolzherrlich hin!

Verglühend Sonnenroth besäumt die Wogen,

Die breit und mächtig lautlos ostwärts ziehn.“

II.

. Es war ein origineller Gedanke, daß die ungarische Orga

nisationskommission den offiziellen Delegierten der europäischen

Länder ein Dampfschiff nach Wien“ hatte, um

fie nach der ungarischen Hauptstadt zu geleiten. Da nach dem

Kongreß ein fünftägiger Ausflug nach dem SüdenUngarns bis
an die '' Grenze folgte, so wurde vor den Augen der

europäischen Statistiker gleichsam ein großer Theil Ungarns in

leiblicher Gestalt wie eine Landkarte aufgerollt.

Schon auf der Fahrt nach Pest hatte sich fast die ganze

alte Garde zusammengefunden, welche den Cadre und General

stab des internationalen statistischen Kongresses bildet. Welch"

ein Händeschütteln und Begrüßen dieser Veteranen der Wissen

schaft aus allen Theilen Europas, welche sich seit vier Jahren

nicht gesehen; welche Fülle von Gedanken, Erlebnissen, Erfah

rungen, Beobachtungen waren da auszutauschen, welche freund

schaftlichenGesinnungen zwischen Männern aller Nationen, um

welche die Wissenschaft und die Sorge für das Wohl der

Menschheit ein friedlichesBand schlingt, derenZusammenwirken

und deren Freundschaft nur durch denKongreß möglich gemacht

und zu Stande gebracht worden ist! Galt es doch, an diesen

Strom, an dessen Ufern seit Jahrhunderten die Kriegsbrandung

höher schlug und häufiger als an irgend einem andern, ein

kosmopolitisches Friedenswerk hinzutragen, ein wiedergeborenes

Volk einzuladen zur Theilnahme an der allgemeinen inter

nationalen Kulturaufgabe der Wissenschaft.

Vielleicht war es gerade dieser Gedanke,der– nicht ohne

Schuld der Ungarn selbst, welche– wie selbstbewußt sie auch

gegen ihre Reichsgenossen jenseits der Leitha auftreten mögen

– Europa gegenüber stets mit einer gewissen Bescheidenheit

prunken – viel dazu beitrug, daß die fremden Gäste von dem

Anblick von Buda-Pest geradezu geblendet wurden. Diejenigen

Westeuropäer, welcheWien nicht gesehen, oder diejenigen Nord

länder, welche die nordöstlichen deutschen Städte kennen mit

ihrem entsetzlichen Straßenschmutz und mit ihrem Mangel an

jedem möglichen häuslichen Comfort, waren sprachlos vor Er

staunen, in Buda-Pest eine der schönsten Städte Europas zu

finden, – mit all'den Einrichtungen, welche die westeuropäischen

Städte der Technik, dem Handel, der Pflege der Wissenschaft

und Kunst, des Luxus und des leiblichen Behagens verdanken.

Rittlings auf beiden Ufern der Donau, von ragenden Schloß

zinnen und Burgmauern gekrönt, von üppigen Weingeländen

und ansehnlichen Gebirgszügen umsäumt, von zwei großartigen

Parkanlagen, die eine oben auf der Margaretheninsel, die

andere unten am Stadtwald, begrenzt, bietet die Stadt nicht

bloß ein landschaftlich entzückendes Bild, sondern birgt in sich

alle Anlagen zu einer großen Handelsmetropole der Zukunft.

Die Reihe der Festlichkeiten wurde durch einen Ball in den

Prachtsälen der städtischen Redoute eröffnet. Dann folgten ein

Rout beim ungarischen Ministerpräsidenten und Bankette, welche

der ErzherzogJoseph, die Stadt, sowie dasOrganisationskomite

den Mitgliedern des Kongresses gaben. Zwischendurch waren

Ausflüge nach dem kaiserlichen Lustschloß Gödöllö veranstaltet,

sowie nach der großartigen Mastanstalt in Steinbruch, wo per

manent gegen 20.000 Stück Borstenvieh gemästet werden und

jährlich 300–500.000Stück verkauft werden, nachdem sie eine

Schwere von2–300Pfund, manche aber gar bis zu500Pfund

erlangt haben.

Das Banket, welches der Erzherzog Joseph gab, fand auf

der schattigen Margaretheninsel' welche der hohe Wirth

auf dem Dampfer inmitten seiner Gäste erreichte und verließ.

Aufder Insel war von den Verwüstungen, welche die Ueber

schwemmung in diesem: angerichtet, kaum mehr etwas

u sehen. Diese ungefähr eine halbe Meile lange Insel war

' den Römern bekannt und von ihnen besiedelt. Erzherzog

Joseph hat, nachdem mittelst artesischer Bohrungen ein'
Sprudel entdeckt worden, welcher eine großeät gegen

Gicht, Rheumatismus, Skropheln u. j. w. bewährt, ein Kur

haus da errichtet und überhaupt fast zwei Millionen Gulden

auf die Verschönerung dieser Insel verwendet.

Ofen besitzt innerhalb einer Mauern zweiKommunikations

mittel, in welchen sie einen Vortheil vielleicht vor allen Städten

der Erde genießt: die Drahtseilbahn, welche ihre Wagen vom

UferderDonau auf die Höhe des ofener Schlosses hebt, unddie

Zahnradbahn, welche von dieser Stadt aus bis aufdieHöhedes

Schwabenberges, der höchsten Spitze des angrenzendenGebirgs

' führt. Die Zahnradbahn hat an sich und mitdem land

chaftlichen Bild, welches sie gewährt, eine überraschende Aehn

lichkeit mit derjenigen, welche aus Nußdorf bei Wien auf den

Kahlenberg geleitet. Sie hat aber den großenVorzug der un

mittelbaren Nähe. Die'' hebt ihre Passagiere inner

' einer Minute geräuschlos und wie durch Zauber auf eine

öhe, welche zu Fuß nur durch ein 10–15 Minuten langes

emsiges Klettern zu erreichen ist. Am Abend des Rout beim

ungarischen Ministerpräsidenten blieb sie bis Mitternacht in

Thätigkeit, umden Mitgliedern des Kongresses die Rückkehr in

die Stadt zu erleichtern. Die gleiche Aufmerksamkeit wurde in

Betreff der#: geübt, ' welcher die Mitglieder

zu dem Schlußbanket auf die Höhe des Schwabenberges ge

langt waren, bei welchem zugleich eine der originellsten Wein
proben stattfand, welche je abgehalten worden # mögen.

SechshundertFlaschen der edelsten Weine aus allen Rebgeländen

Ungarns und Siebenbürgens waren von den hervorragendsten

' eingeschickt worden, um den Gästen aus allen

Ländern Europas als Ehrentrunk kredenzt zu werden. Das

milde Feuer des Tokayers und die Blume des fiebenbürger

Rießlings machten dabei jene wunderbare Wirkung, von der

Mirza Schaffy singt:

„Aus dem Feuerquell des Weines,

Aus dem Zaubergrund des Bechers

Sprudelt Gift und– süße Labung,

Sprudelt. Schönes und – Gemeines:

Nach dem eignen Wort des Zechers,

Nach des Trinkenden Begabung!

In Gemeinheit tief versunken

Liegt der Thor, vom Rauch bemeistert!

Wenn er trinkt – wird er betrunken!

Trinken wir – sind wir begeistert!

Sprühen hohe Witzesfunken,

Reden wie mit Engelzungen,

Und von Glut sind wir durchdrungen,

Und von Schönheit sind wir trunken!

Denn es gleicht der Wein dem Regen,

Der im Schmutze selbst zu Schmutz wird,

Doch aufgutem Acker Segen

Bringt und Jedermann zu Nutz wird!“

Nach dem Schluß der offiziellen Trinksprüche entfaltete sich

an den Tischen im Freien,zu denen von tief unten herauf die

in den Donauwellen glitzernden Lichter von Buda-Pest strahlten,

noch eine lebendige Szene mit wilden Toasten. Ein Honved

general, dem der Geist aus den schwarzen Augen leuchtete und

die Rede wie Honigeim, von den Lippen floß, führte den Vor

fitz. Ich kam gerade hin, um ' folgenden Vorfalls zu

sein. Ein Mitglied des Organisationskomites verschaffte sich

Gehör und benützte die allgemeineStille, um ein fremdesKon

greßmitglied auf die Anklagebank zu ' Derselbe hatte

nämlich im Frühjahr des verflossenen Jahres in einem weit

verbreiteten öffentlichen Organe einen Tadel darüber ausge

sprochen, daß das ungarische Komite die Organisation desKon

gresses anfangs zu leicht genommen hatte und dadurch ge

zwungen worden war, die Abhaltung des Kongresses um ein

Jahr zu vertagen. Dieser Tadel wurde vor der begeisterten

Schaar zum Gegenstand der Anklage gemacht und bei dem so

augenscheinlich errungenen Erfolge des Kongresses schien eine

moralische Verurtheilung unausbleiblich. „Jetzt,“ lautete die

Anklage, „werden Sie wohl auch Ihren Tadel bereuen?“

„Keineswegs,“ war die Antwort,„denn durchIhre Schuld

haben wir euch Prachtkerls erst einJahr später kennen gelernt!“

Ein homerisches Gelächter der Anwesenden folgte aufdiese

rasche Antwort, der Ankläger erklärte sich für besiegt und unter

allgemeinem Zuruf wurde der Verklagte genöthigt, das Wort

zu ergreifen. Nachdem dieser in einigen Worten die Kultur

ausgabe der Wissenschaft und der Statistik zur Verbrüderung

der Völker gekennzeichnet, brachte er einen Toast aufdas einige

Zusammengehen Oesterreichs und Ungarns! Trotz der Spam

nung, welche' zwischen den beiden Theilen der

Monarchie herrscht, scheint doch der richtige Ton getroffen ge

wesen zu sein, so daß in der Erregung des Augenblicks eine

jener symbolischen Handlungen sich begab, welche nur in ge

weihten Momenten sich zu ereignen pflegen, ohne vom Mehl

thau der Satire gestraft zu werden.

Der Honvedgeneral ergriff die beiden nahestehenden Ver

treter der österreichischen und ungarischen Statistik und schob

fie einander in die Arme, damit sie als Repräsentanten der

beiden Staaten deren Aussöhnungdurch ihren“ exem

plifizierten. Unter heiteren Zukunftsbildern über die Entwick

lung des Donaureiches stiegen die Gäste zur späten Stunde

nach den Ufern des brausenden Stromes zurück.

Durch eine günstige Fügung war der Kongreß mit dem

' rigen Geburtsfeste des verstorbenen Palatin, Erz

erzog Joseph, Vater des Erzherzogs Joseph, Ehrenpräsi

denten des Kongresses, zusammengefallen. Palatin Joseph hat

gewissermaßen einen ungarischen Zweig der herrschenden Dy

nastie gegründet und durch viele jetzt blühende Einrichtungen

den Grundstein zu der heutigen Bedeutung von Buda-Pest ge

legt. Unter vielen anderen Anstalten ist insbesondere das

Nationalmuseum sein Werk, welches eine naturgeschichtliche,

archäologische und Kunstsammlung enthält, die keiner ander:

Europas na' besonders einzelne Exemplare enthält

von einer Schönheit und Seltenheit, wie wir sie jelbst in Lon

don nicht gesehen haben. Auch die Sammlungen von Mün

' Waffen und modernen Gemälden, unter welchen, beiläufig

emerkt, Liszt's Trophäen sich befinden, weisen sehr hübsche

Stücke auf. In der letztern unter Anderem Piloty's Nero,das

Geschenk eines Magnaten; wie überhaupt das ganze Museum

mit seinen schönsten Exemplaren durch Dotationen vornehmer

Ungarn bereichert worden ist. Um aufdie Säkularfeier zurück,

zukommen, so gab uns dieselbe Gelegenheit, die ungarischen

Würdenträger im vollen Schmuck ihrer nationalen Tracht zu

ehen, im pelzverbrämten, goldverschnürten Attila, in kurzen

eitstiefeln, mit Edelstein be : Säbel und mit Adlerfedern

'' Kopfbedeckung.Zum ersten Male hörten wir auch

im Chor den nationalen Beifallsruf,das„Eljen“, welches einen

sympathischen Eindruck macht. Auch hier hatten wir Gelegen

heit, die Einfachheit der erzherzoglichen Familie zu bewundern,

denn die Erzherzogin erschien im einfachen grauen Seidenkleid

ohne Schleppe, in raschem leichtem Gang“ ihrem

Gemahl, dem Erzherzog Joseph, und ihren Vater, dem Herzog

von Koburg, voraus, um sich auf die erhöhte Estrade inmitten

der Würdenträger zu begeben.

Wom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäten. –

Mazuranic, J., Cengic Aga's Tod. Aus dem Kroatischen übersetzt von W.

Kienberger. Agram, Albrecht & Fiedler.

Schmid, R., Die Darwin'schen Theorieen und ihre Stellung zur Philosophie,

Religion und Moral. Stuttgart, P.Moser.

Politischer Volkskalender für 1877. Linz a. D., Liberal-politischer Verein

Oberösterreich. - -

Dasz: zu Dresden in photogr.Lichtdruck. Tafel1–10. Berlin,

aul Bette.

Engel, n as Bühnenfestspiel in Bayreuth. Kritische Studie. Berlin, C.

ier &A. Chalier & Co.

3a" ür die amtliche Statistik des preußischen Staates. IV.Jahrgang.

2. Hälfte. Berlin, K. statist. Bureau. -

Hartmann, E. v., Gesammelte Studien und Aufsätze gemeinverständlichen In

halts in 8Lieferungen. Berlin, C. Duncker.

Hahn, A., Die Tonkunst. Wochenschrift für den Fortschritt in der Musik.

I. Bd. Berlin, G. Stilke. - - -

net, A, Poetische Musikgeschichte. Ein humoristisches Gedicht. Berlin,

h. Barth.

Daudet, A., Jack. Zeitgenössische Sittenbilder. In drei Theilen. Berlin,

(F. Grosser.

# Th.J,Juvenals Satiren in deutschen Jamben. Leipz, J.A.Barth.

ent,Fr. v., Gedanken über Tonkunst u. Tonkünstler. 2. Aufl. Ebendaselbst.

alto, E., Vom Gesang. Musikalische Winke u.Lebensbilder. Ebendaselbst.
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Reichenau, R., Die Alten. Letzte Bilder aus unseren vier Wänden. Leipzig,

F. W. Grunow.

n“, Die alte Durchlaucht. Roman aus der Gegenwart. Leipzig,

. Schlicke.

Olinda, A., Prinzessin Tarrakanoff. Historischer Roman aus der Regierungszeit

Katharina's II. Leipzig, Krüger & Roskoschny.

ober, Uhrmacher von Straßburg. Dramatisches Gedicht. Leipzig,

J. H. Webel.

v. Kleist, H., Der zerbrochene Krug. Lustsp. in 1Aufz. Leipzig, C.G.Thiele.

Ranke, J., Die Ernährung des Menschen. München, R. Oldenbourg.

Die Differentialtarife der Eisenbahnen. Wien, Manz'sche Hofbuchhandlung.

Derblich, W., Die Feldsanität. Teschen, K.Prochaska.

Bilderräthel 8,

Auflösungdes Bilderräthfels 7:

Herablaffendes Benehmen.

Auflösung des Homonym in Mro. 7.

Vorstellung.

B riefm a p p e.

Hrn.P. R. in Budapest. Das kann man nicht sagen; der Satz hat

gar keinen Sinn.

Abonnent in Wilna. Der alte Fritz im Tagesbefehl.

Hrn. C.K. in Marb. Einfach bei der Direktion der Anstalt, welche

Ihnen die Pläne zusenden wird.

Hrn. Dr. C. in C. Wir werden gerne auf Ihr freundliches Anerbieten

Bezug nehmen.

rn. Lith. E. V. in R. Kaufen Sie sich das Reichs-Musterschutzgesetz

(Berlin, Mecklenburg).

Hrn. Max Sch. in B. Steht bereits in allen Witzblättern.

Abonn. in Krh. Wir haben jene andere Methode hauptsächlich darum

empfohlen, weil die Lehrbücher zugleich mit Schlüsseln ausgestattet sind, welche

es dem Lernenden möglich machen, sich selbst zu korrigieren.

. in B. aus C. bei D. Wir wollen uns näher darüber unter

- . in Schmiedeberg. Nicht Vergebung, sondern herzlichen

Dank und das Versprechen in zweifelhaften Fällen, so weit wir es vermögen,

unsern Rath zu geben – immer aber sich unserer aufrichtigen Theilnahme

versichert zu halten.

Hrn. Schwarz in W. Unter dem klimatischen Kurorte „Genf“ verstehen

Sie doch wohl die Gegend am Genfersee, wo die Ortschaften Montreux, Cla

rens, Vernex, Vevey, Veytaux c. liegen. Auf dem ganzen klimatischen Kur

gebiet des Genfersees finden Sie Pensionate zu hohen und niederen Preisen,

auch für die Wintermonate. In Privatpensionen fürKurgäste, welche geräusch

los leben wollen, können Sie pro Tag für Wohnung und Kost, je nach Ihren

Ansprüchen, für 3–8 Franken leben.

rn.W. Edl. v. J. in W. Wir danken für Ihre Mittheilung; auch

W. R. v. H., der sich eben hier aufhält, freut sich der freundlichen Erinnerun

gen und Gesinnungen, und dankt herzlich.

Hrn.F. E. in Tr. Die Harmonies poétiques von Lamartine existieren

allerdings deutlich in einer gelungenen Uebersetzung von G. Schwab.

rn. E. G. in B. Die Blätter für literarische Unterhaltung, red. von

Rud. Gottschall (Leipzig, Brockhaus).

rn. Alb. Ungerer in S. Wir danken für Ihre Mittheilung, wo

Bettdecken aus Papier zu haben sind, nämlich: 81 Southampton-Row, Hol

born, London W. E. Die ganze Decke besteht aus einem Bogen rauhen, dicken,

gelbbraunen Packpapiers, 122 Cent. lang und 84 Cent. breit, welcher in einer

Entfernung von 12 Cent. mit Löchern versehen ist.

Hrn. D. A.G. D. in A. Sie lassen uns ein ganzes Freiwilligenexamen

bestehen. Wir wollen einige Fragen beantworten. P. H. lebt in Genf. Da

es nicht weniger als 8 Tischbein gegeben, welcher? Die Definitionvon R. kaum

nur durch eine geschichtliche Darstellung gegeben werden. Das Nöthige finden

Sie bei G. im Konv.-Lex. Die Entstehung des Vielliebchens haben wir in der

Briefmappe schon erzählt. Lesen Sie Freytag's Verlorene Handschrift

I Hrn. A.K– e in Dresden. Wir wollen jehen, ob die Erlaubniß zu

erlangen.

Fr. L. V. in Frk. Spielhagen ist kein Pseudonym, er wohnt in Berlin,

Karoline Bauer auf Broelberg am Zürichersee.

3. in M. Diese Frage kann nur der Verfasser entscheiden; bei englischen
Namen ist das nie mit Entschiedenheit zu sagen.

Hrn. A. W. in B. War's nicht genug an schwarzen Mande, auch noch

schwarze Linien die Kreuz und Quer? Der Erfragte wohnt in Salzburg,

rn. F Eine Lösung von Kautschuk in Benzin für Porzellan wie

Alabaster. D G

rn. C. H.– L. in N. Gregor Samarow lebt in frischer GesundbeSie sind dem Errathen jehr nahe. frisch sundheit

Abonnent in Budapest. In der Briefmapve von Nro. 48 finden Sie

das gewünschte Mittel bereits angegeben.

Hrn. E. in Hamb. Wenn man Jemand aufdie Finger schlägt, so muß

man seiner Sache sehr sicher sein. Das sind aber Sie nicht, sondern Claire

v. Glümer. Die Stelle ist aus Faust 1. Thl, Szene im Studierzimmer – und
den Faust hat Goethe, nicht Schiller, geschrieben.

Hrn. Ant. M. in San Franzisko. Die erste reitende Kompagnie

(Artillerie) wurde unter Herzog Karl 1783 errichtet – sie führte 3-Pfünder

Diese Kompagnie wurde aber 1792 wieder in eine Fußbalterie umgewandelt,

1801 wurde wieder eine reitende, 1807 eine zweite, 1809 eine dritte errichtet.

Von 1809 bis 1818 hatte Württemberg drei reitende Batterieten zu sechs 6-Pid.

Kanonen und zwei7-Pfd.Haubitzen. Von 1818 bis zur neuesten Organisation

(1872), die vorerst die reitenden Batterieen abgeschafft hat, hatte Württemberg

zwei reitende Batterieen.

au“ H. W. Für einen solchen: Berlepsch, Luzern und der Vierwald

11 T Ce.

Abonn. in London. Aus dem einfachen Grunde, daß, wenn auch die

übrigen Blätter verloren gehen, das Bild noch immer seine Erklärung behält.

U. Berlin. Fragen wie die Ihrige: „Wer kauft gebrauchte Briefmar

ken? Der Erlös ist zu einem wohlthätigen Zwecke bestimmt“, erhalten wir so

oft, daß wir diese Frage an unsere Leser richten wollen, indem wir um Aus

kunft bitten.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Neuester Roman von Hans Hopfen!

ImVerlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist erschienen:

V. e r fehlt e „Cie G e.
Roman

U011

SHans SHopfen. ---

2 Bände. 8. Elegant broschiert. PreisMark 6.–; fein geb.Mark7.–

Selten hat sich Hopfen'sBegabung vielseitiger in der Erfindung und wär

mer in der Farbengebung, reiner und gehaltener nie in der Durchführung des

Ganzen geäußert, als in diesem seinem neuesten Romane. Uationalzeitung

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes sowie

in jeder guten Leihbibliothek vorräthig.

Bekanntmachungen aller Art

Junge Herren
aus guter Familie, welche nach Stuttgart kom

men, um die dortigen ausgezeichneten Anstalten

– Polytechnikum, Höhere Handelsschule, Kon

ervatorium für Musik ac. – zu besuchen oder

(h

DampfHolzpaltflainen mit sein
werden nach eigenem patentiertem und bewährtem System unter Garantie geliefert. Eine der

gleichen Maschine ist im Etablissement stets im Betrieb zu sehen.

emnitzer Werkzeugmaschinenfabrik"

Dame.

Mariages
diskret vermittelt durch eine ältere distinguierte

Gefl. Zuschriften von Damen und

Herren vertrauensvoll sub „R. R. R.“ an

Rudolf Mose, Stuttgart.

aus den besten Ständen -- - -

des In- und Auslandes „Mühle - 88

Eine gut gelegene Wassermühle mitgroßer

Kraft, nach neuester Konstruktion wird zu tan

906 fen gesucht. Offerten sub H. 4 sind an Haasen

Chemnitz (Sachsen).

Deutsch zu lernen, finden in einem Hause, in

welchen Französisch und Englisch gesprochen

wird, ein die Heimat ersetzendes Familienleben.

Referenzen: Oberhofprediger Prälat

v, Gerok, Professor Schwab, Bankier Moritz

Pflaum, Hofrath Dr. Zoller. 558

- - zur gründl. u sichern Heilung

III von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr, Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. 1 rospekte gratis.

AZandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seitJahren

vorzüglichst bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481 b.)

411 Richard Mohrmann,

1 Noffen, Sachsen,

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis -franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidenwürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 Pf, in Briefmarken.

-------------

Cigarren-Sabrik

Nro. 233. Mit polirter

Wasserspülung pr. Stück .

empfehlen

TTANSTlal Till-Cli | |

(Machtstühle).
Holzfaffung und

N, 80. –

Nro. 234. Deßgl. ohne Waffer Mk. 40. –

963

„Liebtreu & Mack,

Frankfurt (l.

Ahieh-Bilder
(Dessins décalqués – Transfer Ornaments)

in Lack-, Porzellan- und Glasfarben.

Praktischeru.billigerErsatz

der Malerei

für alle Industriegegenstände, die einerVer

zierung bedürfen; leicht anwendbar nach ein

Fabrik von

Preißelbeeren
im eigenen Safte gut und haltbar gesottenver

endet in Gebinden von 1 bis 5 Centner

Heinrich Nür Tae
915 er Nachfolger,

für limlinefinder
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

AG. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

tein & Bogler in Halle a. 5. zu richten,

= Neue Erfindung. =

DF- Krügers -

D-Englische Ralli"WASSET
entfernt Dinten-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Dinten-,Wein- ac. Flecken aus' --

nthal in Th.

* | Stücken. Nur echt bei -linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die | 1 Marr, “F. A '

Berlin SW., Bergmannstr. 93. 951

- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabat.

gegründet 1865.
facher Gebrauchsanweisung, 907

LEITL.
Preislisten gratis und franko.

falrik WM (", HSS im

Begleitung des Klaviers.

Gesammelt und bearbeitet von

Iriedrich Seidel.
Dritte verbesserte Auflage.

1876. gr. 12. Geh. 2 Nr

Vorräthig in allen Buchhandlungen,

ZU.

Bremen. 9

Cigarren im Preise von 40 bis 400 Mark.

Preis-Courante auf Verlangen franko.

Patentierte

Stahlpanzer-Geldschränke,

In allen Buchhandlungen zu haben,

Amuleisung zur Oelmalerei,

Julius

fonds- u. Lotterie-Geschäft, -

Shamburg.

Die neuesten und besten

Hill
sind nur zu beziehen durch L.Badt, Dresden.

Preisverzeichnisse gratis und franko.

Anweisung, 72 deutsche,

Kartenspiele,
als: Seat, L'Hombre, Whit, Bio

ston, Piket, Sechsundsechzig , Ma

[ riage, Solo, Schafkopf, Imperial,

Pamentuche
in modernen Farben empfiehlt billigt. Mutter
franko ulius Kalba

927 s““, M./L.

(Fichter Talmigoldschmuck
für Herren und Damen in hochfeiner, eleganter

Ausführung zu staunend billigen Preisen in der

abrik von Blau & Kann, Asien 1., Baben

ergerstraße Nr. 1. Preiscourante gratis und

franko. 756

Gertig,

180

Als außerordentlich überraschende

Weihnachts-Geschenke
empfehle ich meine, überall mit großem

Beifall aufgenommenen unvergänglich

“,hi fotogr een auf Porzellan
- Gegenstände rze

mit Gold-Verzierung. − Feine Taffen mit

1e“:: M an, incl. Kiste.

- Vier -endel von feingeschliffene La

mit Photographie auf “:

117

französische und -

englische 511

- Europas weitgeschürt: –

C. W. Möller, Hof, Berlin, Alexanderstr. 40.

-

----------

versendet das diesjährigegrosse Muster-Album

mit 372 Illustrationen gratis undfranko nach

allen Himmelsgegenden der Welt – 440

Karl Kober,

Wien, Kärntnerstr. 36,

-Meerschaumwaarenfabri

" kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u. gratis. –Ver

endungen gegen Mach

nahme oder baar. 277

ACMüll- Ill

HITNEMlfährik

-

---

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export – Engros, 571

Illustrirte Preiscourante gratis,

200 Pianinos
von 160–500 Thlr. stehen fertig zum Verkauf

in der Kgl. Preuß. Hof-Piano-Fabrik von 619

Konrad Krause, Berlin, Königstr.50.

Die neuesten und besten 223

Adreß-Bücher
der Kaufleute, Fabrikanten,Gewerbetreibenden ac.
aller Länder sind von

# -Leuchs & Co. in Nürnberg

zu bezieh

deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen gewaltsame Oeffnungsversuche so

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, auf's Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 929

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek. württ. Hof-Kaffenfabrik

Karl Ade, Stuttgart.
-

Fangeisen für Raubzeug,
wie Schwanenhälse, Tellereisen, Otterstangen,

uchsangeln, Dachszangen, Marter- und Iltis

eisen, Raubvögelfalen, Habichtskörbe, Reiher

und Enteneisen, Sperlingskörbe, Maulwurf

fallen, amerik. Mausefallen, Trittfallen, Haar

eisen, Eierfallen. Klappfallen, Locker u. Rufe

für jedes Thier fertigt in bekannter Güte nach

illustrirtem Preis-Courant 9.45

Adolph Fieper in Moers, Niederrhein.

In allen Buchhandlungen zu haben: -

100 Polterabendscherze|
zum Vortrage für

einzelne Damen und Herren

und zur Aufführung von

zwei und mehreren Personen nebst

40. Geburtstags-Aufführungen

von Alvensleben.

Vierte Auflage. – 1 Mk. 50 "
H

Aeber den Amgang mit dem

blichen Geschlecht.
: die Kunst, wie junge Männer

des weiblichen Ge

in kluges Benehmen

sich erwerben und dauernd erhalten können,

mit 24 Umgangs-Klug

Von H. Eserha

Achte Auflage. – 2

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg,

zur Fresko- u. Alliniaturmalerei,
über Porträt- u. Landschaftsmalerei,

nebst 40 Geheimnissen für Zeichner

und Maler.–Von Jr.

Sechste Auflage. Preis 1 Mt. 50 Pf.

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

M. G. Jungé, Berlin, S,
Stallschreiberstr. 30,

empfiehlt seine Fabrikate von

PhotoITIhlen als Schwarzem Glas

jeder Grösse nach Skulpturen und Ge

mälde-berühmter Meister, für Zimmer

dekoration, im Rahmen und ungerahmt,

für Holzgalanterie-, Cartonage-, Glas

und Lederwaarenfabriken als Ausstat

tungsartikel. Ferner als Haute nou

veauté: 9

firmeninternimmt,
transparente Glasmalereien und Litho

phanieen zum Dekorieren der Fenster

nach jedem Mass. Preiscourante gratis.

Das original-Meisterwerk neueste Gratis

Ausgabe ca. 130 S. Text) über:

Haarkrankheiten

und Haarpflege
ist unter dem Titel:

Der Haarschwund

reiskourante auf Verlangen gratis,

erschienen und vom unterzeichneten Verfasser

tis und franko nach allen Ländern der

rde zu beziehen. Edlm. Bühligen,

Gohlis-Leipzig, Willa Bühligen. 325

Hellwald=

„Ein geographisches Hausßuch.

Erscheint in 50 reich

Lieferungen à 50 Pfennig.

Dieses Werk hat einen ganz unge

wöhnlichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe

nur 1/4 des Werkes beendet ist, wurde eine

zweite unveränderte Auflage nöthig.

ist die erste Geographie, welche wirklich

amüsant zu lesen ist,

alle Buchhandlungen.

Kasino, Rabouge, Patience, Pha

rao nc., nach den allgemeinen Regeln und

Gesetzen leicht und richtig spielen zu lernen,

nebst 24 Kartenkunststücken.

Von Zofert. Preis 1 Mt. 50 Pf,

Ernstiche Buchhandlung in Quedlinburg.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

an, incl. Kiste. – Serviettenringe, Man

chettenknöpfe, Pfeifenköpfe mit je", so
graphie, per Stück 2, M. 50 “:

balage. - Service, Visitenkarten-Schalen,

Vasen, Tischplatten, Rauch-Service mit ein

gebrannten Photographieren in reicher Aus

wahl. 949

Die“ mir eingesandten Bilder sol

en unversehrt zurück. Illustrirte Preis

ourante gratis.– Lieferzeit 10–12 ge,

Waldenburg in ':
Photographisch-artistische Anstalt.

A. Leisner.

Der neue Katalog der

Edition Peters
ist durch alle Musikalienhandlungen ---und franko zu beziehen. ge “

Schaubek's Briefmarken-Air

bum, vollständigbis aufdie“
Zeit von 3% bis 39 Mark. Echte

Briefmarken billigst. Katalog

Aug. 76 1 M. 85. Probenummer

des Briefmarken-Journals und

- Preisliste gratis. (H. 34,87) 625

Louis Senf, Briefmarkenhandlung, Leipzig,

Echte Briefmarken aller

- - Länder, hauptsächlich nord- und

- südamerikanische verkauft zu den

- billigsten Preisen

. F. Seebeck,

P. 0. Box 4926 New-York.

Kataloge franko für 50 Pfennig

für Landwirte und landwirtsfi. Vereine
verschiedene Bände,dasGesammt

und

ihre Üölker.

illustrierten

Es

Zu beziehen durch

957

JEchte Briefmarken
verkauft billigt. Katalog 60 Pf

gebiet der Landwirthschaft um

", Preis 104 Mark, liefert

ür 30 Mark gegen Einsendung

des Betrags 9

Alwin Zschiesche "F"

674 Leipzig. k“
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- - - - -

verschickt werden.

Hartglas. „Patent A. de la Bastie“.
Die Unterzeichneten beehren sich mitzutheilen, dass ihre ersten Preis-Courants erschienen sind und auf gefällige Ordre durch sie selbst oder untenstehende General-Agenturen gratis und franko

SC11UTZMARKE,

Das nach dem patentierten Verfahren des Herrn A. de la Bastie fabrizierte „Hartglas“ (die Benennung erfolgte nach der von jenem seiner Erfindung beigelegten „verre trempe“,und ist daher allein berechtigt) steht in

seiner äusseren Erscheinung dem besten gewöhnlichen Glase in nichts nach, übertrifft dasselbe jedoch durch unvergleichliche Haltbarkeit und besitzt gegen alle Vorkommnisse bei gewöhnlichem Gebrauche nahezu absolute Wider

standsfähigkeit.

Die allerorten auftauchenden unvollkommenen Nachahmungen unter dem usurpierten Titel „Hartglas“ haben mit unserem Fabrikate nichtsk" und um das Publikum vor Täuschung zu bewahren, lassen wir

Jedes nach dem Verfahren Bastie gehärtete Glas mit oben vorgedruckter gesetzlich registrierter Schutzmarke versehen. Wo diese fehlt, rühr

Waare keine Garantie und nur wir allein sind zur Ausführung der Bastie’schen Patente berechtigt.

das Glas nichtvon uns her; wir übernehmen für die Echtheit solcher

912

Centralbureau der deutschen Hartglas-Industrie, - Z4. Berlin W, Behrenstr. 53.
Genera1-Agenturen übernahmen die Herren in:

Aachen - F. H. Gerdes Neuber. Nachf. Harmen: Adolph Lore. Heuthen (Ober-Schl.): Adl. Rose. Braunschweig: Otto Motten. Bremen: Ferd. Westhoff, Jr. reslau: Fr. Zimmer

- Bromberg: Th. Thiel. Cöln: E. Leybold’s Nachfolger. Crefeld: J. Commes. Danzig: C. G. Gerlach. Dresden: Jul. Fahdt. Drielake (Grossherzogth. Oldenhure): Gorhers,

- - -- - Co. Frankfurt a. O.: 1. Music & Sohn. Hamburg: Pechner - Just. Hannover: H. Jung - Co. Königsberg i. Pr.: Jos, weil ich. Leipzig: C. I". Scheffler. Nirn

berg: Gebr. Neumark. Rostock: Krugmann die Hotelbusch. Stettin: F. A. Otto Nacht. Stuttgart: „Ja. Ronninger. Würzburg: Jos, der.

Europäische General-Agentur
der berühmten

Amerikanischen Hügel

Geo. Steck es, New-York.

Einzige goldene Medaille Wien 1873.

Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,

sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

art und eine jedem Anschlage gefügige

Richard Wagner Or Mechanik auf das Vortheilhafteste aus.

150 Medaillen, erste Preise und Diplome! Lager in sämmtlichen Ländern Europas. Unsere Instrumente werden von: Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St.---

Saëns, Ole Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim, Prof. Aug. Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad. Annette Esipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter e.

ihrer vorzüglichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg

Hierl familien-Strickmaschine. - - - - - - - - - - - | Colgate & Co., New-York,
8000 Maschinen verkauft! lin W (i. New-WM etabliert 180. -

Strickt 20000 Maschen in der Minute! - Billigste und ökonomischste Hausstandsfeifen"

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten! - Einzig dichte “ Toilettenfeifen

keit durch ihre Leistungen auf sich: strickt Silber -SC - : 480- - 11 - r -- - -- - - -

# F“,“: - - - E
- - - Cruy k, Tere

:::::::: Wolle, Nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht ErkenbrechersMaisstärke ist die beste!

Dauerhaft! mit jeder Maschine Erkenbrecher's Sateena “ feine Wäsche!

Billig! Maschinen von 90 Mark an! Erkenbrecher's Cornema für die Küche

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg, Louis Ritz, General-Agent, Hamburg,

- ------ -- Es

_A_TT TEPTET"TT"

WEYDEMANN, B0UCH0N & Cie.

-A- H-IIS. 27, 29, 31, 33 et 35 RUE DU BAC et RUE DE L'UNIVERSITE 25. PARIS.

Das Haus Au Petit Saint-Thomas, die älteste und bedeutendste Modewaarenhandlung in Paris, besitzt bekanntlich den Weltruf des guten Geschmackes und der größten

Mannigfaltigkeit der Auswahl. Es hat dieses Geschäft vor allen anderen das System eingeführt, alle seine Waaren zu den billigsten Preisen und mit voller Bürgschaft zu verkaufen,

- tüme, Paletots und Mantelets aller Arten, Weißzeug und Spitzen, Leinwand, Tuche, Hauben und Strümpfe, Möbelstoffe, Teppiche, Vorhänge u. . w.

Frankierte Zusendung von Mustern, Katalogen und Zeichnungen.

Irankierte Zusendung gegen Einsendung des Betrags von jedem Einkauf, welcher 25 Iranken übersteigt.
- Adreffe: Grands Magasins du Petit Saint-Thomas à Paris. 582

Collage-Orgeln

J. Cften & Es rattresors d
Einzig in ihrer Art und an Schönheit desTones

- sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der

- Welt übertroffen.

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob
gel.

Hauthaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe!

Hauthaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg,

Die Bickford zieht die allgemeineAufmerk

Per Bund wirts – iranis gelandt- - - - -

Einfach! Baumwolle, Seide oder Zwirn er und war 2.– ranro zugetan

L" S_A_LIN"L'–'L'ELCD-IML_A_S

- h. mit Garantie guter Qualität. Seine ausgedehnten Räumlichkeiten enthalten alle nur gewünschten Stoffe in Seide, Wolle oder Baumwolle, für Damen-Anzüge bestimmt,

Unsere rühmlic. t bekannten

Zeug-Rollen,
Wasch-,

--- … Wring- und

Mangel

Maschinen,

große Aus

wahl von 27 --- - ---- -

bis 150 Mk. | -2-“
zollfrei vor -Kornbranntwein!---
züglich. eige

nes Fabrikat,

erprobt und

prämiirt, viel

Spezialität von

Nebelbilder-Apparaten
und Wunder-Camera, eigener Fabrik,neue

ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. Auswahl sehr effekt

voller Bilder, Laterna magica u. gr.

Alter Nordhäuser Doppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jedem Magenleidenden empfohlen, in

-- Hydrops! - -- Arbeit und Flaschen und Gebinden à Liter Mark 1.50.

Waffersucht eilbar optischer Linsen, engros & en detail. Preis- - -Wäsche erspa- Aratter Nordhäuser

- verschiedensten Seiten und in vielen | eur" dra. 868 | --- - - rend empfu- :: Mark 1 incl

- -reiben von gänzlich Geheilten dazu auf- Gebr. Mittelstraß, Magdeburg. |--- erin bereitw | | |in Flaschen u. Geb., 2 Liter Mark 1 incl.
Nordhäuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

in Flaschen u. Geb. a Liter Mark 125 incl.

Nordhäuser Korn-Extrakt,

Universal-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

matismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

Kindern und Rekonvaleszenten–à Flasche

Mar 2. 99

Nordhäuser Getreide-Kümmel,

einstes Frühstücksgetränk in Flaschen und

-ert, hat sich der Unterzeichnete entschlossen, Auskunft

gliches Heilmittel gegen

Wassersucht 895 T

weitere Kreise zugänglich zu machen. Das

- bringt in den meisten Fällen gänzliche --- ---

- stets große Erleichterung. In den

en Fällen genügt der Gebrauch von 1–3

Laubsäge

kasten,

Spezialitäten,

Vorlagen auf

Holz und Papier,

Werkzeug

- "n“ Willfälli II STill –––

- fahnen,
- gesticktevonSeideoderWoll

rips für Militär-, Krieger-,

Schützen-, Sänger, Turn
und andere Vereine, sowie- - - -

- -

- - - --
-

-

-

--“:: “ “ kirchliche Stickereien für “ ““

-““ eigener Fabrik “ Einsendung des Beitrages zu beziehen von

lien zu 15 Mark gegen Einsendung des empfiehlt billiat “ Ant. Wiesie in Nordhausen a. H.

- ge- oder ahme. Gebrauchsanweisung, M. Hoffmann, iligt. – Prospekte unanlage gratis

- nähere Verhaltungsmaßregeln befinden Leipzi J. A. Hietel In Leipzig,

- auf der Etikette jeder einzelnen Flasche.
183 königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

=(staat resien),
-er-liche Prüfung des Mittels ist mir Kataloge und Preislisten gratis. 876

-" Nurä““ - - - - - - - - - - -

* “Feuerfeste Wandschränke,

Üosmetique Pasta &Fluid.
- eines Präparatzur gänzlichen Vertilgung

alsinken
S“ weiter Länder,Regulir-Füll

öfen

von Sommersprossen und Erzeugung eines zar- vereinigen die An- l S h d
en, weisen Teint. Fluid deckt Röthe, gelbe und “: a“ A- - EINZ & NI t

- in in Thüri 815 :::::::: - Dorotheenstr.7879 p.
- ringen. - - isernen Ofens, da - - -

I. Rottmanner, Apotheker, - - - | 'n'“ - S - - B EF LIN. NW.

Wunsch reguliert

wird. Zu Original

preisen verkauft das

-Rezepte zu erzüglichen in weite von assis ist, - - - -

Wagenfetten und flaffinenölen, zum Einmauern, an der Wand zu befestigen, Trockenmaschine
- den Towoof"ichen konsistenten, dem Bus- ““. “'“' --- H" “„ - „- - - --- - - - - - - - -

““:: gegen Feuer und Einbruch, Preiscourant und Zeichnungen gratis. 130 - “
- -

- -- - -- -

- - -* Glanzwissen, Leberfallen Wiebesfichere Raffetten Die rühmlichst bekannte Fabrik von Maschinenbau-Aktien-gesellschaft

Diebessichere Aussetzen

Länge, Höhe Tiefe per start

Nro. (0 19 Cm. 9 Cm. 8 Cum. 15 Mark.

- 1 16 - 8 - 12 - 12 -

- 2 20 - 8 - 15 - 15 -

- 3 24 - 10 - 18 - 24 -

- 4 30 - 11 - 20 - 30 -

- 41 35 - 12 - 25 - 38 -

40 14 30 - 48 -- - -
-

empfiehlt als neu und achst - reiswürdig, da

man die Kassetten auch in jedem Möbel be

festigen kann, 208

A. Hoffmann in Leipzig

(ll tel Stadt Dresden).

Patent-Petrol.-sturmlaternen.

Erlöschen nie beim gröss

ten Sturm! Flamme hell

wie Gaslicht! Petroleumwer

brauch / Pfg. pr Stunde!

Können niemals explodieren!

sind mit Schutzgitter ver

sehen. Garantie für jedes

- Stück Preis 4 Mark, Kiste

W00 Pfr. pr. Stück. Wieder

verkäufer günstige Bedin

ngen, 731

I. Schönfeldt, Fabrikant,

Berlin, Leipzigerstr. 134.

Gesundseits-Hilalz-Cosmetica.
Die Malkräuterfeifen aus der Kaiser.

Königl. Fabrik des Hoflief. Johann Hoff zu

Berlin kräftigen und reinigen den Körper, ver

ieinern und verjüngen die Haut, bei beharr

licher Anwendung, durch Wegschaffung alles

ungehörigen,als Pickeln, Sommersprossenu..w,

ichmeidigen die Glieder und kräftigen die Mus

teln. – Die Malzpomaden stärken die Kopf

haut und bewirken gesundes Haarwachsthum.

NB. Preis pro Stück 50 Pf., 75 P. und

1 Mark. 850

z „.
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
- - 140

Paris, London und Strassburg i. E.

------- --

Kaffee-Versandt!
Verschiedene Sorten Roh-Kaffee à Pfund

110-140 Pf, zollfrei, von 10 Pfd. an.

Dannpf-Kaffee-Rösterei

Obige Sorten Kaffee liefere auch gebrannt

mit 250 ' auf obige Preise,

Kronen-Kaffee per Pfund 50 Pf, zoll

frei, bestes Kaffee - Ersatzmittel und besonders

schmackhaft, versendet - (H. 03989.)

D. General-Depot für den deutschen

Zollverband

Heinrich Andreffen,
St. Pauli–Hamburg,

NB. Muster vorher gegen Einsendung einer

10-Pfennig-Marke gratis und franko. 604

S5avanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 50, 120 m.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M

Manilla-Cigarren a Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss- Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) a Mille 30 M. 173

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich,
500 Stück ende franko.

A. Gonschior, Breslau.

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg,
Hauptgewinn eine vierspännige

Equipage, Werth 10,000 Mitarr. -

50 edle Pferde im Werthe von 75,000

Mark und 1000 sonstige wertvolle Ge
winne.– Looie a 3 Mark zu beziehen durch

A. Nolling, General-Debit
803 in Hannover.

Die Maschinen-Strunn - - - - - - - -

waaren -Fabrik von J. Charisius in

Königsberg i. Pr. empfiehlt ihre Strick

fabrikate zu billigen Preisen.

Damenwelten in vorzüglichen Faffon- u.

elchmackvollen Farben, sowie Strümpfe und

einlängen vom einfachsten bis elegantesten

Genre sind Spezialität. – Wiederverkäufern

Rabatt. – Agenten gesucht,

Auch verkaufe ich neueste Fanion-Stria

maschinen und ertheile Käufern in der Fabrik

eingehenden Unterricht gratis.

- - aus Stahlplatten, au e - - - -11- - -

und div. anderem „Handelsartikeln“, sowie |“ :““: all Allel Ton.(lstar Lischke, 111 Dessau 833

- "-", "12bis 13 a, in Hamburg, Pazar 7 -

-" Praxis mit ' Emil Wilbrand, Leipzig, empfiehlt die neuesten “unen in diesen Mikroskope
3 verlässigkeit Grimmaische Str. 36. Genres. Zuverlässig und elegant gearbeitet. -

Lager von Kaiaschränken mit patent.Kom- | Anerkannt als beste“ der größten | A. Meyer,Hof-Optikus, Terlin NW.

819 - ilige Preise. Preis- / Fabr. gegr. 1843. Preis-Cour, gratis, Me
courant gratis 152 . daillen, Anerkennungen ze, 297

im Schiller & Co. in Berlin, sina"ein“ Zauberkünstlerder Welt,

Landwirtschaftl-technisches Lehrinstitut, Preis-Courant gratis,
J. Charisius,

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  



Aeßer Sand und 2Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Prachtvolle Rahmen

anbergers Prämien liefert billig und heilt Preise auf Verlangen mit

- Th. Schetter, Stuttgart.

- - 49 -

Plnierlei

- - - - ---

-

wird die Bruchsalbevon G. Sturzenegger in Herisau, Kanton Appenzell, Schweiz, bestens

-

bs-Bruchleidenden
empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie

Muttervorfälle in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugnissen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

durch folgende Niederlage: Würzburg: H. Jung,Kronenapotheke. Auch ist Nähereszu erfahren

durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, Ulm. 861

Medaillen Ehrendiplom

in Graz. in Jicin.

Verdienstmedaille

in Wien.

-

T

Anerkennungsdiplom

in Wien.

WIEN, 1873 - “ 62. ------- ------ *

- Bestand

-----
Slalllllll 1806,

Aug. Tschinkel Söhne,
SCHÖNFELD. a. d. böhmischen Nordbahn, LOBOSITza. d. Elbe,

LAIBACH1 in Krain. Filiale: ZITTAU in Sachsen.

Unsere Solidität und langjährige Erfahrungen in der Fabrikation des Feigenkaffees

verbürgen grosses Renommée, hervorragende Auszeichnungen durch die Regierungen und alle

internationalen Expositionen. – Dieses vorzügliche Genussmittel gibt als Zusatz zum

Bohnenkaffee ein der Gesundheitäusserst zuträgliches und wohlschmeckendes Kaffeegetränk.

– Unser Feigenkaffee findet überall die günstigste Aufnahme und kann demP.T.Publikum,

Kaffeehausbesitzern, Höteliers, Konditoren etc. nicht genug empfohlen werden. 916

Die ausgezeichnete Qualität

der Ghokoladeausder rühm

licht bekannten

Fabrik von

Ph. Suchard

in Meuchâtel

(Schweiz)

findet mit jedem Tage mehr die

ihr gebührende Anerkennung;

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allen Gegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis,

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

- licht so die Herstellung einer

--- - - billigen und dennoch vorzüg
CHW lichen Chokolade. 592

Entrepot"Général à Paris 16 rue Montmorency,
à Londres EC. 2 Mincing Lane.

Preismeåaine Philadelphia 1876.

Dr. Johnsons Thymol-Präparate

Ziegler & Comp. Chemische Fabrik in Dortmund -

Zafinpasta, Zafimpulner, flunfmaler-Effenz, Poudre, Seife.
Diese Präparate sind die besten Mittel zur Pflege der Zähne. Sie alterieren die Zahn

maffe in keiner Weise; sie wirken wegen der heilsamen, antiseptischen Natur des Thymols, wie

auch in Folge ihrer unvergleichlich guten Zusammensetzung schützend gegen jede Krankheit des

ahnes und sind daher, wie von ersten Autoritäten der Wissenschaft bestätigt wird, allen an

eren Fabrikaten vorzuziehen. - -

Die Salicylsäure greift die Glasur derZähne bedeutend an und ist daher alsZahnmittel

gänzlich zu verwerfen. 891

Nähere Mittheilungen, Gutachten und Preisverzeichnisse stehen. Jedem unentgeltlich zur

Verfügung.
Mäßige Preise.

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
aus bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

Ersatz für Muttermilch. 1 Dose MIk. 1,25.– Büchse von 21 Kilo Mk. 5,50.

Liebig's Condensierte Milch. 1 Dose M. oso.
Liebig"s Malz-Extract,rein undauch mit Eisen, Chinin,Jodund Kalk.

Liebigs Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

370 Extract-Fabrik Braunschweig.

„Man-SAALLENs
78 wEurBERÜHMTER

HaaRWEDER ERSTELLER
TR Encr.ann & Frankreich serr40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschenmit rotherUmhüllung Giebt

unfehlbardem GRAUEN, WEISSEN,ODERVERBLICHENEN HAAn seine
pucienDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zuRÜCK. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren&in Allen Parfümerie Handl. Fabrikin London

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.
859

Werthvolles Werkfür evangelische Geistliche, Kantoren, Lehrer

und für jede musikalische Familie, auch als Festgeschenk! - -

„Per Luther-Codex vom Fahre 1530“
herausgegeben von Musikdirektor Otto Kade. 966

In Prachtband 7Mk, eleg. broschirt 5 Mk.40Pf

Luther's eigenhändig benutztes Choralbuch, historisch-kritisch beleuchtet, mit Musikbeilagen

und Luther's eigener Handschriftgenau nach den Originalen wiedergegeben, darunter auch

die älteste Niederschriftdes herrlichen Liedes „Ein veste burgk ist unser got“.

Dresden, Schrag'sche Verlags-Anstalt. Heinr. Klemm.

Zündholz-Maschinen

neuesten Systems, außerordentlich leistungsfähig, fertigt als#

Mariell
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

' Maschke

380 St. Andreasberg im Harz.

TÖNSTESTWÄSSER

EM DICQUEMARE Ainé
Chemiker

IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

verhindert ihre Entfärbung.

Undgibtselbigen dasLebenwieder.

EPIDERMALE POMADE

VerhindertdasAusgehender Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depót bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren:

Mark

|1 reizend garnierte Moiré-Schürze.

|1 prachtvolles seid. Herren-Cachenez

/ Dz. feine weiße d.Danenhalstüch.

/ „ feine coul. jd. Damenslipse .

| 11. weiße lein. Kindertaschentüch.

| 1 , große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg.woll. Unterrock m. reiz.Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb, grau od.roth

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .

1 reiz. woll.Robe i.d. schönst.Dessins

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch

1 vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock

1

1

1

1,

ute und durable Winterjacke . .

öchst feine reinwoll. Tuch-Tischdecke

dazu paff.Kommoden-u.1 Nähtischd.

Dhd.vorz.feine reinlein. Taschent.

, gute, kräftige, weiße Handt.

/ „ Servietten u.“ ischt.

1 schwer.Moiré-Rockinbraun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze

1 reizende Robe inPercale od.Piqué
1.

1

/ Did.fert.w.Herr.-od. Frauenhemd.

reiz. Robe in Jaconnet od.Barège

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke .

1%, Dz.weißeWaffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. schönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u.reiz.garn.

|1 schwere woll.RobeinLama o.Plaids

|1 gedieg,woll. Robe inAlpaccao.Rips

|1 eleg, schwarz. Stepprock, reiz. besetzt
|1 prachtv.Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. - 23

| Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Seit langen Jahren Kunden des

Herrn HerrmannHirsch, erklären wir hie

mit, daß wir mit allen seinen Sendungen

vollkommen zufrieden gewesen und dessen

wirklich reelleHandlungsweise Jedermann

gewissenhaft empfehlenkönnen.

Oberförster M.Schweder inHördtbei

Germersheim. – Zeichnenlehrer Heinrich

Bube inArnstadt–L.MangoldinHoym,

Thierarzt.– Lehrer H. Melle in Königsee

i. Thüringen. – Hutmachermeister Wil

helm Schneider in Groß-Breitenbach. –

Rosalie Böthe in Tilleda b.Kelbra.

Weitere Namen folgen.

Die Original-Unterschriften sind

in meinem Geschäftslokal zu Jeder

manns Einsicht bereit.

Wichtig für Brauereibesitzer.

PreisgekrönteBierkläre empfiehltdie Fabrik

623. Aug. Sigerist, Aengen (Württ.).

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbibliothek,

prachtvoll gebunden, für 40 Mark.

1) Goethes sämmtliche Werke,keineAus
wahl (sämmtliche Werke), die so beliebte

Original-Cotta'sche Ausgabe mit den be

rühmten Kaulbachschen Stahlstichen, in

10 Bändenprachtvollgebunden, guter Druck,

gutes Papier.

2) Schillers sämmtliche Werke, die be

liebte Original-Cotta'sche Ausgabe mit den

berühmten Stahlstichen, in 4Bändenpracht

voll gebunden, guter Druck, gutes Papier.

3) “ Heines Schriften, Original
Ausgabe, Hoffmann & Campe, pompös ge

bunden,guter Druck, schönes Papier.

4) Lessings sämmtliche Werke, Original

Ausgabe, Göschen,6Bände, eleg.gebunden.

5) Shakespeare's sämmtliche Werke,

deutsch, -

die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,T-T

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten Werke,

Goethe, Schiller, Heinrich Heine, Lessing,

Shakespeare, zusammen

Es prachtvoll gebunden nur 40 Mark.

S- Einzelne Werke werden nicht apart

abgegeben.

UnterGarantie für neu, fehlerfrei,

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieren bin ich im Stande, für den so sehr

billigen Preis obige fünfWerke für 40 Mark

zu verkaufen. -

Expedition erfolgt gegen Einsendung oder

Nachnahme des Betrags zoll- und steuerfrei.

Gegen Nachnahme nur im deut

fchen Reich, nach dem Auslande nur gegen

vorher. Einsendung des Betrages.

Gulden,Franken, Rubel,Dollarsberechne

ichzum höchsten Kurs. 653

Benny Glogau, Buchhändlerzialität die Maschinenfabrik -

M. Roller in Berlin, M,
Chauffée-Straße 86.

in Hamburg
vis-à-vis dem Spe" ause.

Direktor: Dr. Killisch, Gaisburgstr. 6

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina, Prima und Abiturienten-Examen. - Die

Anstalt hat das Recht, ihre Zöglinge für dasFreiwilligen-Examen hier in Stuttgart prüfen
zu lassen, und dürfen alle Bestandenen in jeder deutschen Armee dienen. 828

- 9 - -- - - –

Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt,
Dresden, Bachstraße 8, am Walde.

Bewährtester Kurort zur gründl. Heilung aller Hals-,Brust-, Herzleiden,Magen-,Leber-,

Darmkrankheiten, Skropheln, Flechten, Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden, Frauenkrankheiten,

Bleichsucht, Nervenleiden, Lähmungen, Geschwülsten ac. Aufnahme jederzeit. Prospekte direkt.

Schriften: Dr. Kles' Piätetische Heilmethode. 2. Aufl. Preis3 Mart. Verl. der Diätet.

Heilanstalt zu Dresden. (H.35,919a.) 196

Steinbacher'sTF
bildet die Grundlage meiner bewährten Regenerations-Kuren. – Ausführliches

durch den Prospektus. 941

Naturheilanstalt Cannstatt. Dr. Alex. „Loh.

Pellager von F. Witzleben in LeDurchdieandauernde

Krisis in Amerika und R

denbeidenfürProduktionundKon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelste

Pelzsortenjetzt so billig u. wi

- haft unter den Preis ihres n

malen Werthes gesunken, da

für Jeden, der den Wunsch h

#

'

günstigern Zeitpunkt gege

als gegenwärtig.

Die für den Einkaufaller Pelz

E - felle besondersgünstige Lage

- nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzha

dels derganzen Welt,gestatte

diesen Wortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualit jetzt

namhaft billigere Preise On zu

können als früher.

Alsbesonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel von ameri

kanischem Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

N R echtem Kamtschatka-Biber für 500

FS bis 900 Mark.

RTINDET IFerner von amerikani
=== r schem Zobel:

- - Damen-Garnituren von 200 bis

- - 400 Mark, Besatz in Fellbreite von

60 bis 200 Markper Meter.

bis 1200 Mark. Echte Her

-

Russische Zobel-Garnituren von 400

melin Canalis A sortie de bai antratend billig. Skonks namhaft billiger

als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.
Konfektion der neuesten Mode für Damen. 714

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be

gründet, da ich mein

System : „Verarbeitung nur vollständig reifer, ausgewachsene- Tinker

felle und desshalb dreijährige Garantie für jedes gelieferte Stücks

streng aufrecht erhalte.

F.Witzleben, Leipzig.

Ulf Till Sill, Till.Am rika,hat das Bureau und Niederlage ihrer einzigen europäischen Vertretung

Nr. 42 THE TEM, MIE STREET LIVERPOOLeröffnet. - - -- -

Die Tanite-Scheiben, auf entsprechenden Ma

schinen montiert, ersetzen Drehbänke,Hobelmaschinen,Feilen

arbeit und die Steinschleiferei. Auch sind sie für das Aus

schleifen der Sägezähne, für das Abkanten, Anpassen und

allgemeine Zuschleifen von Metallgegenständen vongrösstem

Werth. Alle Giessereien, Maschinen- und Lokomotiv-Fabri

ken, Eisenbahn- undMarine-Reparatur-Werkstätten, Schiffs

werften, Metallwaaren-Fabriken, Geschütz-Bohrereien, Ge

wehr–Fabriken und andere mechanische Etablissements

sollten Tanite-Schmirgel-Scheiben und Schleifmaschinen be

sitzen, wenn sie gute und billige Arbeit leisten wollen.

Die Einführung dieser Werkzeuge ist zur Reduktion de

Gestehungskosten und die Schnelligkeit der Arbeit unum

639gänglich nöthig.

Sammlung der beliebtesten und neuesten- HBA Gesellschafts-Tänze. Von G. Göhle.

Kommando in franz, Beschreibung der Touren in deutscher Sprache.

Verlag von C.C. Meinhold &Söhne in Dresden.

Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst –

Vlissingen-Queenboro-London.
Abfahrt von Köln TUhr 40N, von Vlissingen 8 Uhr 40 N., in London 8Uhr–V.

- „ London 8 , 45 „. . - 9 „ 30V. , Köln 4 „ 40 N.

Sonntags keine abfahren. Direkte Hilfelausgabe und Gepäckeinfäreibung von allen

Hauptstationen.
Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und comfortabelst einge

richteten Dampfer,welche zwischen dem Kontinent und England fahren, und empf sich na

mentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen “
und Queenboro" niemals,auch beider strengsten Kälte nicht, durch Eis erschwert wird. Eil- und

Frachtgüter finden schnellste Beförderung. . . . 921

Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland“ in

Vlissingen, die bekannten Agenten derselben: J.P. Best, 122 Cannonstreet, London, und die

London Chatam und Dover Eisenbahn-Gesellschaft in London.

„InDie besten, zweckmäßigsten und billigsten,

welche es gibt. – Ein Mann schneidet bis

zu 600 Pfund stündlich. 327

Fürden Bedarf

10–20 Pferdenbei 2–4 4–10

Preis 70.– 96.– 130 Mark fr.

Floritz Weil jun.,

-Souffleur. 3. Aufl.

Preis

Mark.

Haschinenfabrik Frankfurt a. M.

Militär-Pädagogium (Stuttgart),

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band,

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag,

Preis vierteljährlich

3 Mark,

---

Inhalts-Uleb ersicht.

Text: Elisabeth, Novelle vonPaulSirano,Fortsetzung.– Die Schmugg
ler in Rußland,von Paul Fuchs.– Das europäische Gleichgewicht, historische

Humorestevon OttoGirndt. IV.–EinZigeuner-Sonntagmorgenin Bukarest,

vonEmilVolkers.–Notizblätter.– Wandervögel,GedichtvonJuliusSturm.

–Der neue Leander, Erzählungvon Maxv.Schlägel, Fortsetzung.– Xerez.

– Ein Blatt ungarischer Geschichte, von Karl Seifart. – Die Liechtenstein

klammen bei Sankt Johann imPongau (Salzburg).– Römische Schönheit.–

Berichte aus dem Theater für die, welche es nicht besuchen. XV. Nordische

Heerfahrt, Trauerspiel in vier Akten von Henrik Ibsen, von Egon. – Eine

Ungarnfahrt und der internationale statistische Kongreß, von Max Wirth,

Schluß.– Zeitfragen für den Familienkreis, von Benno Reden. Deutsche

Orientpolitik.–#" 19. Okt. bis 2. Nov. – Bilderräthel 9. –

Auflösungdes Bilderräthels 8.– Dreijylbige Charade.–Briefmappe.

Illustrationen: Russische Schmuggler, von C.Suhrlandt.–AusBukarest.

Zigeunertoilette am SonntagVormittag,von EmilVolkers.– Johann Bar

barigo befreit Marie, Königin von Ungarn, nach dem Gemälde von Rafaello

Giannetti.– Die Xerez-Weinlese im Cerro de Obregon, Xerez.– St.Johann

im Pongau und die Liechtensteinklammen, von J. J.Kirchner. – Römische

Schönheit,Gemälde von Coomans.–Eigensinnige Pferde, sechs humoristische

Bilder von Jul. Schgoer.
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G k! i f a b e t f.

Novelle

VON1

Baul Sirano.

(Fortsetzung)

II.

"Es machte einen vorherrschend traulichen Ein
druck, das kleine Zimmer von Madame de

Boissy, wenn auch die Verschwendung von

karmoisinrothem Seidendamast und seltenen,

üppig wuchernden Blattpflanzen einen Zug

von Pracht nicht ausschloß.

Köstlich frisch,ja kühlwar es augenblicklich

hier drinnen,während draußendie ganze Glut

eines Julimittags durch den wolkenlosen Himmel flammte.

Mit einem Ausrufder Freude, gleichsam des Erlöstseins,

trat denn auch Flavie in dasZimmer, warf ihren zierlichen

Hut, den Spitzenumhang gleichgültig auf eine Konsole und

barg den# tief in prachtvolle Rosen, die wie thaufrisch

auf einer Schale lagen. Ihr Vater, Baron Larochette, war

fast unmittelbar nach ihr eingetreten und ließ sich bequem

in einer Chaiselongue nieder: eigenthümlich belebt hob sich

ein kleiner ergrauender Kopf mit dem dunklen Gefunkel der

Augen und dem fast weißen Henri quatre von der rothen

Seide der Polster. Während er nachlässig die Handschuhe

abstreifte, sagte er:

„Eben hatten ja beide Gräfinnen nur merkwürdig kurze

Phrasen für uns übrig? Ich dachte, Du ständest ihnen

längst näher, wenigstens der jüngern Dame?“

Flavie nahm eine Rose ausder Schale und setzte sich auf

ein Sopha neben den Vater, während sie lachend erwiederte:

„Du weißt, beiFrauen habe ich immer wenig Glück!

Die Klugen fühlen gleich, daß ich ihnen nicht als Folie

dienen kann, – und die Thörichten schlagen ein Kreuz vor

all' den schrecklichen Dingen, die wir uns erlauben.“

„Zu welcher Gattung rechnest Du Dahlheims?“

„Wie bei den meisten Frauen sind auch in ihnen beide

Grundnüancen vertreten. Außerdem aber – bläht sich hier

noch dieser affröse Stolz nie geprüfter Tugend, das prüde

Herabsehen aufjeden andern Versuch, mit seinen Schwächen

fertig zu werden. Ah, kalt, greisenhaft kalt fließt dieser

Deutschen Blut, und ich muß meinem alten Zuge folgen, es

ihnen ein wenig aufzumuntern! Nur deshalb werden ihre

Schrullen ertragen.“

Mit einem Lächeln, das halb Stolz war über die geliebte

Tochter, halb Vergnügen an dem Gehörten, sagte Larochette:

„Wirst Du Deine Intriguenpassion denn nie verlieren?“

„Dießmal,“ rief Flavie, „gibt es hundert Gründe mehr

als sonst, meinem Amüsement keinerleiZwang aufzuerlegen!

Papa, es sind Stockdeutsche!“

„Das könnte doch jetzt, nach unserem Unglück, nur dafür

sprechen, sich sehr zu reservieren?“

„Nein, höhere Politik! Ich will es wie unsere Offiziere

in den Jahren 16, 17 machen: das en masse-Unglück muß

durch Detailsiege ausgeglichen werden! Und da ich leider

nicht aufder–Mensur wirken darf, so lege ich–Minen!

Nun begreifst Du mich mit Vaterstolz, ich sehe es Deinen

lieben Augen an.“

Flavie’s Blicke strahlten wie Diamanten, und man be

merkte auf einmal, daß sich Vater und Tochter doch ähnel

ten, was sonst wenig hervortrat.

Larochette fuhr leicht über Flavie's erhitzte Wangen und

sagte:

9 „Ja, ich glaube wirklich, meine Augen wissen von nichts

Anderem mehr zu sprechen, als daß eine gewisse Méchante

ihr ganzes Faible ist!“ Indem er dann drohend einen

Finger emporhob, setzte er hinzu: „Welch' tollen Spuk Du

wieder mit dem alten Vater treibt.“

„Durchaus keinen Spuk,“ betheuerte Flavie,–„voller

Ernst! Ich will“– ihr Hackenschuh bohrte sich ordentlich

in den Teppich,–„ich will diese langweilige, deutsche, steif

leinene Ehe in die Luft sprengen! GrafArno ist viel zu

schade für diese sensible noli me tangere! Ichglaube,“ –

fuhr sie mit fliegendemAlthem fort,–„daß er lieben kann.“

„Du spricht seit einigen Tagen,“ bemerkte der Vater,

indem er sie forschend ansah, „häufiger von diesem Mann,

und stets in erregter Weise? Ich werde doch nicht fürchten

müssen, daß Du für ihn– ein tieferes Interesse faßtest?“

Flavie sah auf ihre Rose und zerpflückte achtlos die

stolze Blüte: wie im Selbstgespräch sagte sie dabei:

„Ob ich ihn liebe? Dann würde ich Madame Elisabeth

– haffen! Das vermag ich noch nicht– aber?“– ein

triumphierendes Lächeln ergoß sich hell über ihre Züge. Doch

nur einen Moment lang, schon streichelte sie wieder zärtlich

die Hände des Vaters und rief schmeichelnd: „Väterchen,

meine Liebe zu Dir könnte doch– nie durch irgend etwas

verringert werden! Ich bin Dir nothwendig, ja, ja!“ –

was sie für große Augen machen konnte!– „undDu ver

langt von mir nicht allzu viel: war es denn anders, ehe

ich Wittwe wurde?“

„Du warst immer meine gute Flavie, und ich hoffe, Du

wirst auch meine kluge sein. Hat es einmal selbst behauptet,

und von mir ist es– Ueberzeugung: Du paßt in keine

Ehe,– daran vor Allem laß uns festhalten. Mein Vögel

chen muß immer frei bleiben: selbst im größten Käfig, der

noch so schön mit Grün besteckt wäre, würdest Du bald

wieder mit den Flügeln an"s Gitter schlagen.“

Flavie hob die Schultern so hoch sie es vermochte, und

kreuzte die Arme über der Brust wie ein sich duckender

Vogel. Dabei erwiederte sie mit tiefem Ernst in Blick und

Ton der Stimme:

„Wenn dieser große Käfig– Graf Arno sein dürfte,

würde ich die Flügel vielleicht andrücken.“

Larochette mußte laut auflachen, ebenso Flavie; dann

rief sie aufspringend:

„Papa,was sind wir fürwunderliche Leute! Doch still!“

– sie lauschte. „Es ist nichts!“ fuhr sie gleich darauf fort.

„Der Graf wollte noch kommen, bevor er nach dem Kur

hause ging!“

Auch Larochette stand nun auf, trat an Flavie heran,

die sich bei ihren Blattpflanzen zu thun machte, und sagte

– mit wichtiger Miene:

„Weißt Du auch, wasDu mir für dieses Jahr bestimmt

versprochen hat?“

„Nun?“ fragte diese, indem sie ein Herrgottskäferchen,

das schauensselig über ihren Nacken getaumelt war, zur Ab

kühlung auf ein Blatt der Fächerpalme setzte.

„Mit nach Larochette zu fahren!“

„Das hätte ich bestimmtversprochen?“ antwortete Flavie

ungläubig; dann aber sich rasch umwendend rief sie: „Nun

so halte ich es auch! Das ist der 6. Juli? Also beinahe

noch eine Woche? Gewiß komme ich mit, den 8. können

wir doch zurück sein?“ Larochette nickte und Flavie fragte,

wieder an den Blumentisch tretend: „Daswie viel hundertste

Gründungsfest werden wir denn feiern?“

„Wahrscheinlich ist es das achthundertfünfundvierzigste.“

„Ach ja! Damals war es das achthundertvierzigste.

Sind das fünf Jahre her?“

„Schon fünf Jahre!“ erwiederte der Vater, indem er

mit der langen Locke spielte, die über ihren Nacken herab

hing, „und Du bist mir noch nicht viel vernünftiger gewor

den. Erinnerst Du Dich, wie Du in den Ruinen der

Schloßkapelle an dem Mauerbogen in die Höhe geklettert

warst, mich rufen und suchen ließest, und endlich, als ich in

meiner Besorgniß auch nach der Kapelle kam, mich mit

Epheuranken und wilden Rosen halb ersticktest?“

Flavie lachte übermüthig auf und sagte, seine Hand

einen Augenblick festhaltend:

„Nimm Dich in Acht, das kann Dirjetztwieder passieren!

Es war dort oben zu schön: all' die Trümmer unter mir,

der schwarze Brunnen mit einem schwarzen Wasser, in wel

ches jeder Tropfen, der hinabfiel, gespenstische Kreise zeichnete,

das üppige weiche Buchengrün, der Duft ringsum, dazu

Deine traurigen Geschichten von unseren Ahnen im Kopfe!

Papa, Du bist schon ein ganzer Poet! Welcher andere

Mensch zöge sonst jahraus, jahrein nach den Trümmern

seines Ahnenschlosses, um dort einen–Familienallerseelen

tag zu begehen!“

„Es ist ja nicht bloß ein Allerseelentag –“

„Nein, nein!“ unterbrach ihn Flavie und ihre Stimme

klang zärtlich, oder war es traurig? „Ich weiß, Du willst

immer wieder gemahnt werden, das Höchste daran zu setzen,

dieses Schloß in neuer Herrlichkeit erstehen zu lassen! Doch

hat sich trotz alles Mahnens und aller Versuche–noch kein

goldener Regen eingestellt: ich denke sogar, Dein Spiel wird

immer kleiner? Sie warf, wie sie es oft that, wenn die

alte Laune wiederkehrte, den Kopf zurück und fuhr leiser,

indem sie nach der Thür horchte, fort: „Wenn ich aber –

Gräfin–werden–? Das ist er! Laß mich heute mitihm

allein! Es ist zwölf Uhr, Deine Spielstunde, bitte, setze

heute auch für mich einen Louisd'or auf Zwölf; es wäre

zum guten Zeichen, wenn er gewänne!“

Sie geleitete den Vater nach der Thür seines Zimmers

und warf ihm, als er vorwurfsvoll sagte: „Du kannst solch

Zeichenwünschen?“ mitzwei–dreiKußhändchen die Worte

zu: „Für Dich! Für Dich!“

Kaum war Larochette mit einer abwehrenden Hand

bewegung in der Portière verschwunden, als es klopfte.

Auf Flavie's lachendes «entrez!» öffnete Arno Dahl

heim die Thür. -

„Vergeben Sie mein Eindringen,“ bat er nach der Be

grüßung,„doch Ihr Vorzimmer war unbewacht.“

Während sich Beide setzten, erwiederte Flavie:

„ImBade läßt sich der häusliche Apparat nicht so regel

recht aufziehen.“

„Ist Ihr Herr Papa schon zur Spielcampagne auf

gebrochen?“

„Eben! Selbst ich habe ihm heute eine Riesensumme

anvertraut: einen Louisd'or, den er auf – Zwölf setzen

soll.“ Sie betonte das Zwölf merklich.

Trotzdem fragte Arno unbefangen:

„Würdigen Sie diese Nummer Ihres besondern Ver

trauens?“

„Aber, Herr Graf!“ versetzte Flavie schmollend, indem sie

einen raschen Blick aufdie gegenüberstehende Stuzuhr warf

Arno hatte noch nicht begriffen und jagte erstaunt:

„Pardon! War ich indiskret?“

„Eigentlich,“ antwortete Flavie kühl, „müßte ich damit

strafen, Sie über Ihr geradezu horribles Vergehen nicht aus

zuklären! Vielleicht errängen wir damit, daß sich Graf

Dahlheim auch noch später dieses Augenblicks erinnerte.“

„Das bedarf keiner Strafen! Seien Sie also mild und

ertheilen Sie Absolution: was habe ich verbrochen?“

Flavie wies halb nach der Uhr, deren Zeiger gerade auf

Zwölf standen.

Als sich Arno nun lächelnd verbeugte, sagte sie mit einem

Anfluge von Schärfe:

„Begreifen Sie endlich! So den Duft einer Aufmerk

jamkeit verflüchtigen zu müffen!“

„Würde es mich entschuldigen, wenn ich dasBekenntnis

ablegte, an solche Aufmerksamkeiten nicht gewöhnt zu sein?“

„Wenn Sie nicht scherzen, so wären Sie allerdings ein

– armer Mann.“

„Wie traurigdas klingt!“

„Sie scheinen heute bei Laune: erst werde ich nicht ver

standen, und nun spotten Sie noch über mein Mitleid.“

„Mitleid?“ wiederholte Arno mit Stirnrunzeln.

Flavie rückte von ihm ab und rief:

„Das war ja ein förmliches Gewittertreiben in Ihrem

Gesicht!“ Sich ihm dann aber wieder nähernd, hob sie die

Händchen, wie Kinder pflegen, und schmeichelte: „Ich ver

spreche, Sie niemals mehr zu bemitleiden, wenigstens mit

Worten nicht; über mein Herz– über mein# –!“

Arno horchte gespannt, doch er mußte erstum die Vollendung

des unschuldigen Satzes bitten, ehe sie langsam fortfuhr:

„habe ich – fast die Autorität verloren!“ Sie machte

wieder ihre großen Augen und hatte etwas so kindlich Un

befangenes.

Mit Wärme erwiederte Arno :

„Gnädige Frau, Ihr Herz ist anbetungswürdig; welche

Veranlassung habe ich aber gegeben, mir ein so rührendes

Mitleid zu weihen?“

„Das können Sie fragen? Ein Frauenohr, an das oft

der zitternde Klang des Leidens schlug, faßt sympathisch

scharf, ob eine Skizze nur nach Hörensagen oder mit wun

dem Herzen hingeworfen wird. Als Sie gestern solch' er

starrte, gleichsam todte Ehe schilderten, dieja auch meinLoos

gewesen ist, da war es mir schon, als müßte ich Ihnen –

wie einem Freunde die Hand reichen; wollen Sie mich als

ehrlichen guten Kameraden gelten lassen?“ Sie hielt ihm

mit offenem, leuchtendem Blicke die Rechte hin, welche so

reizend fein in den rosigen Arm überging, dessen Schönheit

der zurückfallende Spitzenärmel geradezu plastisch hervorhob.

Arno drückte die Hand und antwortete erregt:

„Mein lieber, sehr gefährlicher Kamerad, ich fürchte, Sie

haben das böse Talent, Dinge zu fühlen, die gar nicht vor

handen, oder welche dochnur– als Nebel die Luft dunkler

machen. Trotzdem halte ich die kleine Hand fest: ich hatte

nur ein einzigesMal einen Freund gefunden und der ist–

lange todt.“

„Also unbeschränkter Besitz!“ rief Flavie, leicht in die

Hände klatschend, „ich brauche nicht eifersüchtig zu sein?“

Arno Schüttelte den Kopf. „Doppelt reizvoll,“ fuhr sie fort;

„denn die Schwäche muß ich schon eingestehen: eifersüchtig

bin ich wie eine liebende Sultane! Sie sehen mich so un

gläubig an? Ja, ja, auch auf den Freund, auf Alles, was

ich lieb habe, aufPapa, auf meine Blattpflanzen dort, selbst

auf meine Costümes: begegnet mir irgendwo die ganzgleiche

Robe, so ist es mit der Freude an der meinigen vorbei und

eine arme Jugendbekannte um ein Kleid reicher!“

„Wem überantworten Sie denn Freunde, die Ihnen

gleichgültig werden?“ -

„Ihrem Gewissen!“ erwiederte Flavie rasch, „weil sie

allein die Schuld daran trügen! Man gewinnt und verliert

mich nicht wie eine Blume: nehmen Sie sich in Acht, ich

warne Sie vorher! Wer sich mir noch zu eigen gegeben,

hat nie mehr von mir gelassen!“ Wie scherzend hatte sie

gesprochen, nun setzte sie träumerisch hinzu: „Vielleicht geht

auch von meinem tiefsten Sein ein. Etwas aus, was die

Sehnsucht darnach ewig wach erhält– ich weiß es nicht:

ich weiß nur,was mir schon unsäglichesLeid geschaffen hat,

dieses Meinernichtvergessenkönnen.“

„So begegneten Ihnen,“ sagte Arno, indem er sich stolz

in den Sesselzurücklehnte,„von unsMännern nurAntonius

charaktere?“

„Sollte dieser Charakter– uns gegenüber nicht mehr

oder weniger den Kernjedes Mannes ausmachen?“ fragte

Flavie mit dunklem Ton der Stimme.

„Sie achten mein Geschlecht nicht!“

Flavie schüttelte den Kopf:

„Die Natur hat diese Gefühle dem Mann ins Herz

wachsen lassen, er kann nicht dafür! Ich muß also achten,

was so erhabene Weisheit gewollt! Was wären wir auch

ohne eure Liebe, ohne eure Schwäche–wenn ihr liebt?“

Flavie’s Haltung, das raschere Athmen, ihre demuthsvollen

Blicke, welche zu ergeben schienen, um irgend Etwasweigern

zu können oder nur zu wollen–Alles verrieth ein süßes

Geheimniß.

Ganz vermochte sich Arno diesem Zauber nicht zu ent

ziehen, die Sinne ließen nicht von ihren Rechten: so erwie

derte er denn mit vibrierender Stimme, indem eine Augen

einen Moment lang willenlos von Reiz zu Reiz schweiften:

„Bester Kamerad, wo sind wir hingerathen? Wenn

Freunde über Liebe räthseln, was laffen wir dann den

Liebenden?“

Leise antwortete Flavie, fast ohne die Lippenzu bewegen:

„Räthseln wir nur, die Liebe ist wunderthätig; jedes

neue Herzverschenken findet eine neue Art! Und lieben sich

denn Freunde nicht? Wiffen Ihre Augen allein davon zu

sprechen, Sie schlimmer, schlimmer Freund!“ Als wäre

jedes der letzten Worte erst geküßt worden, ehe es ertönte,

so schmelzend weich klangen sie hin.

„Seien Sie gnädig!“ bat Arno in gepreßtem Ton, „Sie

haben es nur mit einem Lehrling in dieser holden Wissen

schafft zu thun!“
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Flavie's Augen suchten den Boden, sie beugte sich etwas

vor, als ob sie die zerpflückte Rose wieder anzöge; die reichen

Spitzen, welche doch nur so leicht verhüllten, wehten und

zitterten an ihrem Busen auf und nieder: ebenso zitterte ihre

Stimme, als sie endlich mehr hauchte als sprach:

„Nur mit einem Lehrling? Ich glaube, mit einem voll

endeten Meister, wo Sieg– Paradiese verheißt!“

Schwer ging Arno's Athem, so heißes Blut flog ihm

durch die Adern, daß jeder Nerv bebte, ja einen Augenblick

langzog es ihn mit allgewaltigem Lockenzu Flavie’sFüßen;

– in demselben Augenblick aber war es, als träte. Jemand

zwischen ihn und das Weib dort: unsichtbar und doch so

herzenswahr –Elisabeth. Und sich gewaltsam aufraffend,

stieß er die Worte hervor:

„Wie auch Sie irren können! Nein, keine Paradiese

müssen zu gewinnen sein: wer sich noch die Mühe nahm

oder gezwungen wurde, mir näher zu treten, verlor bald den

Wunsch, vorzudringen. Siewarnten michvorher,jetztwarne

ich Sie!“ Dann plötzlich einer kecken Gedankenfolge nach

gebend, fuhr er fort: „Ja, ich will weitergehen, mich Ihnen

in meiner ganzen Schwäche zeigen! Augenblicklich rast

etwas durch mein inneres Leben, was es in eine Flamme

aufgehen läßt, wenn die Rettung zögert!“

Flavie lauschte athemlos, ihre Lippen hoben sich leicht

von einander.–

„Das Spiel! Das Spiel!“ riefArno grell. Wie im

Schmerze konnte sich Flavie nur abwenden, während Arno's

Augen in einem dunklen Strahle von Triumph aufleuchteten.

Doch schon erlosch dieser Strahl; seine Faffung war ja

wiedergewonnen, – dagegen alles Uebrige werthlos. So

vermochte er denn auch mit fast weichem Tone fortzufahren:

„Sie wenden sich zürnend ab? Was Sie für ein kurzes

Gedächtniß haben! Eben schloffen wir noch rührende Freund

schaft, und nun ich das erste Freundesrecht, von meinem–

Elend sprechen zu dürfen, geltend machen will, stoßen Sie

mich von sich!“

Flavie sah ihn durchdringend an, Arno begegnete fest

ihren Blicken. Endlich erwiederte sie mit einem kühlen

Heben der Schultern:

„Nein, ich stoße Sie nicht von mir; es hat mich nur er

schreckt, daß Spiel – Macht über Sie gewinnen konnte.

Wann ichSie auch spielen sah, immer schien Ihr Pointieren

ruhig und leidenschaftslos.“

„Früher wohl,“ antwortete Arno, „als Glück und Un

glück wechselten: in letzter Zeit aber, wo sich das Unglück

wie eine Harpye an meine Sätze geheftet hat, wo ich in der

Regel noch Goldrollen hinschiebe, während die vordersten

schon fortgeharkt werden, da ist es, als wäre jede Fassung

–Wahn! Ja, ich denke schon Morgens, Abends– durch

die Nächte – nichts als Spiel: Fieber im Blut, Fieber in

den Augen; es klingt dann fort und fort von Gold, von

Zählen und die Roulettekugeln springenundrollendazwischen!

Mit welch grinsendem Lächeln der Arme, welcher solch' einen

letzten Satz stehen hat, die Karten aufblättern sieht! Haben

Sie das einmal beachtet? Es scheint sich bei dem Alles in

einander zu wirren; er sieht wohl im Fluge die greifen

Locken des Vaters, oder den todtkalten Blick eines Weibes:

– seltsam abwesende Augen starren da nieder, seltsame

1, Sie haben nie gespielt?“

„Nie!“

„Wissen Sie,“ fuhr Arno noch ebenso forciert lebendig

fort,„was beim Spiel am wehesten thut? Heute noch ganz

feinfühlig, instinktives Schaudern vor der Berührung mit

dem gemeinen Ringsherum; morgen schon oder übermorgen

hat sich dieser Instinkt verloren! Und wieder ein Morgen,

da berechnet man bereits mit solchem Ci-devant, der neben

einem steht, die Chancen; lernt von ihm kombinieren und

glückt solch' elendes System gar, so drückt er uns wohl die

Hand–wie seinesgleichen, man diniertzusammen, um nach

her gemeinsam weiterzu operieren, erröthet dabei freilich noch,

wenn am Nachbar irgend "was Verkommenes zu Tage tritt,

doch selbst– die Röthe verliert sich, und sie sich ver

lieren kann, ist eben so furchtbar! Denn fühlt man das

Schlechte an Anderen nicht mehr, wie rasch sinkt man ihnen

nach!–Aber nun denken Sie nicht allzu böse von mir;

meine Erfahrung hat noch kurzen Athem, vier Wochen Spiel

lehren kaum ein ABC! Es ahnt sich nur so mitunter, wie

weit man kommen könnte.“

„Würde es überhaupt Ihre Laune trüben,wenn ich von

Ihnen ein wenig böse dächte?“

„So fragt meine Freundin!“ erwiederte Arno vorwurfs

voll; dann sprang er auf und setzte halb im Scherz, halb

ernst hinzu: „Doch wie werden Sie das ungalante Locken

deuten,das mich jetzt– trotz der jüßen Causerie vondannen

treibt, direkt nach der Spielhölle? Jenes alte Wort –

# ich erträgt den Himmel nicht– ist es vielleicht die

ösung?“

„Spötter,Spötter!“ flüsterte Flavie, indem sie sich erhob.

Arno Schüttelte den Kopf und in einen Blicken glühte

jenes Entzücken auf, das uns die Natur für alle Schönheit

ins Herz geboren, so fernab jeder menschlichen Satzung.

Still und stiller wurde es in dem Gemache, selbst über Fla

vies stete Beweglichkeit kam es wie ein Erstarren, sie fühlte,

an diesem Augenblick hing Sieg oder?– sie wollte das

Wort nicht denken. Und dann sprach er, in der Stimme

lang tiefste Erregungdurch:

„Wie glücklich,daßSie nicht spielen! Es ist mir immer,

als gäbe sich ein Weib auf, das ich spielen sehe, als müßte

ich klagen um verlorene Majestät! Unnahbar sonst– sonst

einem Glückseligen allein verheißungsvoll;dort in denglühen,

athemdurchlohten Sälen, halb erstickt von Duft, berauscht

durch all' die Farbenmosaik, die sich so schwer aufs Auge

senkt, dort fühlt es solche Göttin kaum, wenn eine freche

Hand sich keck auf die ihrige legt. Es könnte, es– könnte

mich rasend machen, wenn ich nur den Schatten eines

Freundesrechtes an solche Hand hätte!“

Flavie hatte nicht aufgeblickt und seine Worte getrunken,

als hätte das Glück selbst zu ihr gesprochen; fassungslos,

wie sich stützend, legte sie nun die Hand auf einen Arm und

sagte kaum hörbar:

„MußFreundesrecht denn nur ein–Schatten bleiben?“

Arno erwachte, dieStelle,wo Flavie’s Hand lag, glühte

untragbar: und auf einmal war auch das Flimmern aus

den Augen fort, er sah noch Alles wie eben, und doch nicht

wie eben – urplötzlich war verschwunden, was das Herr

lichte gewesen. Mit ungestümer Bewegung, die sich dadurch

aber wie ein Druck empfand, nahm er Flavie’s Hand vom

Arm und rief:

„Ja! und tausendmal ja!“

Flavie war allein; seine stolze Verbeugung hatte sie

nicht erwiedert, doch gleichsam gebannt hingen ihre Blicke

noch an der Stelle,wo er gestanden. Sie sprach oftzu sich

selbst, so auch jetzt: gleich einem Zischen drangen heute die

ersten Laute hervor: „Nein! meintest Du–doch, tausend

mal nein! Ich wußte es im ersten Augenblick, diese Elia

beth ist einer unwerth!“ Und ihre Gedanken flogen wie

im Kreislauf von einer holden Möglichkeit zur andern; sie

stand noch immer regungslos, als der Vater wieder in's

Zimmer trat.

„Papa, schon zurück?“ fragte sie verwundert.

Larochette ließ sich müde auf's Sopha fallen und er

wiederte:

„Liebstes Kind,wir müssen fort.“

„Du scherzest!“

Doch Larochette sagte traurig:

„Ich sah auch heute wieder, als ich an den Spieltisch

trat –“

„Ein graues Haar aufDeinem Platze liegen?“ unter

brach ihn Flavie lächelnd.

Larochette nickte:

„Es war heute zum dritten Mal: und Du weißt, das

bedeutet für mich immerUnglück; ich leide ja noch an meinen

Verlusten in Monaco, wo ich dieses Zeichen nicht verstehen

wollte. Was kann Dir daran liegen, ob wir hier oder in

Wiesbaden leben? Für mich hat Homburgjeden Reiz ver

loren, da ich nun das bischen tägliche Spiel aufgeben muß,

wenn ich in drei Tagen nicht meine ganzen Spielfonds

verlieren soll.“

Auf's Ernsthafteste, unter wiederholtem Beistimmen hatte

Flavie zugehört, dann drückte sie aber mit einer zärtlichen

BewegungdesVatersKopfund rief,an diesem herumzeigend:

„Da–undda–o undda! überall schongraue Haare!

Wenn man dieses große Unglück so en masse mit sich herum

zutragen anfängt, darf es uns nicht Wunder nehmen, es

hier und da liegen zu finden. In Monaco war hier noch

Alles schwarz, da mochte solch' Zeichen für den Gläubigen

Sinn haben, jetzt muß sich mein liebes, graues Papachen

andere Unglückszeichen wählen!–Setze doch in nächster Zeit,

bis Du wieder Vertrauen faßt, nur einfache Chancen.“

„In Homburg für dieses Jahr keinen Satz mehr!“ ent

gegnete Larochette heftig. „Darin müßtest Du mich kennen,

beim Spiel habe ich meine unumstößlichen Grundsätze.“

Flavie fragte ein wenig malitiös:

„Wie viel Antheil mag daran wohl der Effekt haben,

den die ernste Behandlung–von dergleichen macht?–

Uebrigens kann undwill ichHomburgnicht verlassen, wenig

stens augenblicklich nicht.“

„Damit werde ich aber,“ sagte der Vater still vor sich

hin, „zu einem traurigen Leben verurtheilt! Tag für Tag

dem Spielzusehen müssen und nicht spielen dürfen, ist eine

Art Tortur. Vor zwei Jahren,“ fuhr er dann bittend fort,

„als ich hier auch so stark verlor, folgtest Du doch meinen

Wünschen, und hat es nicht bereut? Denke an den an

genehmen Herbst in Wiesbaden.“

Durch die bekümmerten Mienen des Vaters schon wieder

weich gestimmt, antwortete Flavie:

„Zuerst wollen wir nach Larochette, über alles. Spätere

einigen wir uns schon. Die paar Tage bis zum 6. gehen

im Fluge herum, und treibt es Dein Spielteufelchen einmal

allzu toll, so fährst Du auf einen Nachmittag nach Wies

baden. Ich erfülle Dir ja gern jeden Wunsch; die Partie

nach Larochette liegt mir jetzt durchaus ungünstig, aber ich

weiß, Du hast Dich daraufgefreut!“

Mitder Zärtlichkeit einer Mutter streichelte sie Larochette's

Hände: doch schon drängte sich wieder ein anderer Gedanke

auf und sie sagte hastig:

„Mir fällt eben aufs Herz, Graf Dahlheim war heute

so erregt, er ist spielen gegangen,– ich muß eine Tournée

durch die Säle machen; nur sehen, ob er wie immer spielt!

Ich hätte ihn unbedingt nicht fortlaffen sollen, Du spielst

ja nie, wenn Dich irgend etwas aufgeregt hat?“ Damit

eilte sie an einen Spiegel.

Larochette erhob sich ebenfalls und versetzte unzufrieden:

„Was soll da Großes geschehen! Wie gleichgültig, wenn

der reiche Mann selbst Tausende verliert!“

„Aber nicht durch meine Schuld!“ antwortete Flavie

ruhig,indem sie ihren Hut befestigte.

„Dein Interesse wird in der That beängstigend! Ich

habe so manchem DeinerEinfälle, selbst momentanen Herzens

capricen gleichgültig folgen können, doch hier betrittst Du

einen Boden, der nichts als Unheil treiben kann! Diese

Deutschen nehmen. Alles schwer –“

„Das gerade fesselt mich!“ fiel Flavie ein.

„Dein Vater bleibt aber aus dem Spiel. Meine Ansicht

kennst Du; ich habe sie Dir erst vorher und schon öfter aus

gesprochen! Du vermagst nicht treu zu sein, nicht festzuhal

ten; Dich reizt Alles nur, bis Du es errungen hat. Jede

neue Ehe selbst könnte Dir nichts als neue Qual bedeuten,

und um solchen Preis möchte ich nie und nimmer Larochette

erstehen sehen! Es ist auch nur eine Chimäre von mir, wie

Jeder die seine hegt.“

„Für mich ist aberGlück–keine Chimäre!“ sagteFlavie

bewegt. „Mit dem Unglück denke ich fertig zu sein, und

was mir von Glück bestimmt worden– endlich zu finden!

Ich werde Arno lieben lernen,“ fuhr sie mit schmerzhafter

Heftigkeit fort, „und dann treu sein; habe ja nie geliebt,

darum vermochte ich nicht festzuhalten!“

„Flavie!“ riefLarochette, indem er ihre Handpreßte,–

„er ist gebunden!“

„Ich: Niemandes Rechte,– er steht ganz allein!“

erwiederte sie fest. „Diese kalte Elisabeth würde mit dem

selben Gleichmuth den Scheidungsakt unterzeichnen, wie sie

die Trauung geduldet; und seine Mutter kommt vor lauter

Form nicht dazu, ihm von Herzen Mutter zu sein. Er be

darf derLiebe: Bettler ist er wie ich,–laßdie Bettler mit

einander gehen!“ In unendlich demuthsvoller Bewegung

ergriff sie des Vaters Hände, drückte heiße Küffe daraufund

eilte aus dem Zimmer.

Erschüttert blieb dieser zurück; das tiefe Wehegefühl,

welches so überwältigend aus Flavie's letzten Worten her

vorgebrochen, warf auf einmal grelles Licht über all' ihr

Herzensleben. Er hatte sie nach den bitteren Erfahrungen

ihrer Ehe für ruhiger, fast resigniert gehalten; in der ersten

Zeit, nach dem Tod ihresGatten,war sie es wohl auch ge

wesen und hatte, beglückt durch die neue Freiheit, nichts

Anderes begehrt. Doch jetzt schien der Dämon des Blutes

wieder erwacht, dieser Dämon ohne Besinnung, der immer

und immer nur dem Einen nachjagt, was er als Glück

empfinden muß. Larochette dachte und sorgte, zuletzt in

heller Verzweiflung, um eine denkbar glückliche Lösung,

doch über jeden seiner Pläne fiel gleichsam schattend die

Furcht vor Flavie's unbeugsamem Willen, sobald etwas ihr

eigenstes. Sein betraf.–Arno Dahlheim, dem wohl nie

die Ahnunggekommen wäre, in welcher Sorge augenblicklich

ein Menschenherz um ihn litt, stand anscheinend ruhig an

dem Spieltisch im Goldsaal und verlor Summe aufSumme.

Nur wer ihn genau beobachtete, sah in dem hier und da wie

unbewußten Bewegen derHände, in der öfters imFlugauf

wallenden Röthe, die wohl ein gezwungenes Lächeln begleitete,

seine große Erregung.–Er hatte schon eine Weile gespielt,

im Anfange völlig gleichgültig, noch ganz den Eindrücken

hingegeben, die er eben durchlebt: ein Gefühl von edlem

Stolz, von Zumbewußtseinkommen seiner Kraft war vor

herrschend. Um Elisabeth's willen hatte er jeder Lockung

widerstanden, das drang so warm zu Herzen. Doch nach

und nach, als seine Zerstreutheit und wenige Theilnahme –

die Banknoten vor ihm mehr und mehr lichteten, als er

endlich bemerkte, daß schon wieder Tausende verloren ge

gangen, wurde er aufmerksamer, freilich nur, um noch rascher

zu verlieren. Er hatte sich aufnoir kapriziert und noir verlor

heute fort und fort, wenigstens brachte die Farbe eszu keiner

längeren Serie.

Wieder wurde es nach all' dem Auszahlen, Fortharken

und Wechseln fast lautlos in dem Saal; nur der die Taille

abziehende Croupier rief sein stereotypes: „Messieurs faites

le jeu!– le jeu est fait!“

Während er die Kartenreihen legte und auf sein „rouge

gagne et couleur“ auch Arno's Salz eingezogen wurde,

trat durch die Nebenthür–Elisabeth an Orseln’s Seite ein.

Schon das Vestibül der Spielsäle, dieser lange, dunkle

Gang mit seiner bedrückenden Luft, hatte sie beklommen ge

macht, das Gedränge und Herumstoßen an dem Roulette

tich des Vordersaals nichts erleichtert, so athmete sie denn

förmlich auf, als sie den stillen Goldsaal betrat, ja fühlte

sich wie geschützt, sobald sie Arno jah.

Bald freilich, als sie dessen Aufgeregtheit bemerkte, als

sie eine nur starr auf die Karten gerichteten Blicke zu

ängstigen begannen, fühlte sie plötzlich das Häßliche des

ganzen Auftritts: klein und erniedrigt kam sie sich vor und

dabei glühten Orseln'sAugen auf ihren Zügen,– sie wußte

es, ohne ihn anzusehen.– Schon wollte sie bitten, wieder

fortgeführt zu werden, als auf einmal, während die Worte:

„Neuf! – neuf après!“ verhalten, eine lebhafte, beinahe

freudige Wandlung auf Arno's Gesicht vorging. Gleich

zeitig flüsterte ihr Orseln zu: „Der Grafwird noir spielen,

da durfte ihm schon leichter ums Herz werden!“

Elisabeth erwiederte zerstreut: „Das müssen Sie mir

nachher erklären!“ Denn schon folgte sie aufs Höchste ge

spanntArno's Bewegungen,der Alles,was er noch anBank

noten und Goldrollen vor sich liegen hatte, hastig, wie einer

Eingebung folgend, auf einen ersten Satz häufte.

Kaum war das geschehen, er hielt noch den Räteau

in der Hand, als wieder das ominöse: „rouge gagne et

couleur“ ertönte.

Einen Moment lang voll faffungslosen Aergers, schleu

derte Arno den Räteau auf den Spieltisch. – In den

schrillen Niederschlag, in das Aneinanderklirren der Gold

stücke tönte ein Aufschrei: wie „Arno“ hatte es geklungen;

mehrere der Spieler kehrten sich um und sahen eine hohe

Frauengestalt mit allen Zeichen der Bestürzung, dasGesicht



emeine Illustrirte Zeitung.

||

- -
| |

--

-- ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

H-HÄFFT |

- -
-

-

-

--- |||||||||||||||||||||||||- |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-

-------- -Z - | ||||||||||||||||||||||||||| | ||| || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---

--- -

||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |
---

| | | |

-

#

/

-

--

---

- -
-

---

-

--

2.

S
-

---

-

--

-

---
-

---

Q

E
--

--

---
-

---

-

-

-0
-

-

-

- - - - - - - -/ IRW - --- -

TH

r

- -- -

- - -

 



eßer „Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung 165

|

#

-

|
-
-

| |

-

| |

| |

-

|

-
-
-

 

 

 

 

 

 

 

 



166 - Aeßer Affgemeine Illustrirte Zeitung. „N: 9-Land und Meer.

halb abgewandt, unferndes Spieltisches stehen. DochKeiner

wußte gewiß, ob sie den Schrei ausgestoßen hatte: derMann

wenigstens, welcher eben zu ihr trat, wies mit so unbefan

gener Geberde aufdie Dekoration der Fenster; seine Worte:

„Faffung, gnädige Frau!“ hörte ja Niemand.

Einer aber, dem der Schrei gegolten, stand äußerlich

noch immer wie ohne Bewußtsein; Gedanke kreuzte denGe

danken: war dieser Schmerzenston–Theilnahme gewesen,

Liebe – oder nur Empörung über eine That? Ehe er auf

geblickt, hatte sich Elisabeth schon abgewandt; von ihrem

Gesichte sah er nur die weiche Profillinie, dagegen voll die

finsteren Züge Orseln’s. Gleich einem Zittern flog es endlich

über seinen Körper, und nachdem er mechanisch– es däm

merte doch in ihm auf, seine That entschuldigen zu müssen,

–den Umstehenden eine Verbeugung gemacht, eilte er Eli

sabeth nach, die einer Fensternische zuschritt. Bevor er sie

erreichte, war Flavie, die dem ganzen Auftritt mit sehr ge

mischten Empfindungen beigewohnt hatte, an seiner Seite

und versuchte seinem Aufwallen eine scherzhafte Pointe unter

zulegen. -

Es bedurfte für Elisabethnur noch der Nähe dieserFrau,

um ihr–vollste Sicherheit wiederzugeben. DieBegrüßung

verlief so fein verbindlich wie immer, und ebenso fein war

die EinführungOrseln’s, indem Elisabeth sagte: „Ichwollte

mir endlich einmal die Spielsäle ansehen und Herr von

Orseln übernahm gütigt die Rolle des Cicerone.“

Arno dankte mit einem kalten Neigen des Kopfes,wäh

rendFlavie sagte: „Dieser ist der eleganteste von den Sälen,

die übrigen sind älter und überladen in ihren Ornamenten.“

„Da hätten wir unsern Rundgang,“ bemerkte Elisabeth

zu Orseln, „um mit dem besten Eindruck zu scheiden, eigent

lich– dort beginnen müssen?“

„Vergeben Sie meine ungewandte Führung!“ bat dieser.

Elisabethdrohte lächelnd mitdemFächer und erwiederte:

„Dann wäre auch mein ehrliches Pflichtgefühl nicht in Ver

suchung gerathen, sich halb und halb zu kompromittieren!“

Damit wandte sie sich, von Flavie begleitet,der Thürzu.

Die beiden Männer folgten; in Arno'sZügen arbeitete

etwas, er hatte die Lippen fest aufeinander gepreßt; endlich

fragte er, auch mit einem Lächeln, wie vorher Elisabeth, in

dem er, ihren Arm berührend, nach den Wänden wies:

„Erinnern diese Goldverzierungen – Dein armes, kom

promittiertes Pflichtgefühl an nichts?“

Elisabeth sah empor und tiefe Verlegenheit sank plötzlich

über die nieder, gleich einem Schleier; nur abgebrochen konnte

sie antworten: „An – unser – graues Zimmer!“

Arno nickte still; dann schloß er sich wieder Orteln an

wie Elisabeth der Baronin, welche schon in das vordere

Spielzimmer getreten war. Hinter ihnen her hallte es ein

tönig: „Le jeu est fait!“

(Schluß folgt)

Die Schmuggler in Rußland.

Von -

Paul Fuchs.

(Hiezu das Bild S.161.)

Langgedehnt zieht sich das Grenzland, welches das westliche

Rußland von Europa trennt, auf Tausende von Stunden hin,

die Ostsee mit dem SchwarzenMeer vereinend, und windet sich,

bald Sümpfe durchschneidend, bald sich in dunklen Wäldern,

wo noch Auerochsen hausen, verlierend oder hohe Berge er

letternd; seit vielenJahren war diese weite Strecke ein Centrum

des bei dem hohen, viel verbietenden Zolltarif sehr lohnenden

Schleichhandels, welcher nach und nach eine Bevölkerung heran

bildete, dem er zur Hauptbeschäftigung, ja zu einer Art von

Leidenschaft wurde. Viele und mancherlei Maßregeln ergriff die

russische Regierung, um ihm ein Ende zu machen oder wenig

stens ihn so viel als möglich zu erschweren, die meisten blieben

jedoch wirkungslos.

So wurde die ganze Grenzstrecke auf drei Meilen Breite

abgeholzt, sogar die kleinsten Büsche wurden vernichtet und ein

breiter, tiefer Kanalgegraben, aufwelchem kein Kahn außer den

Regierungsfahrzeugen ' befinden darf. Ununterbrochen wird

die Strecke von Zollreitern und Kosaken abpatrouilliert. Wer

irgend im Verdachte des Schmuggels stand, durfte derP“
nicht näher als sechs Stunden wohnen und was der ver

schiedenen Verordnungen gegen den Schmuggel mehr waren.

Alles vergeblich! Man könnte eindickes, interessantesBuchüber

die verschiedenen Listen der Schmuggler schreiben; so mußte

einst der Kaiser Nikolaus als unbewußter Vermittler ihres

Handelsdienen: ihm wurde nämlichbei einer Reise ausKönigs

berg über die Grenze – damals gab es noch keine Eisenbahn

– zwischen Tauroggen und der nächsten russischen Grenzstation

der Mantel vertauscht, und er schmuggelte so einen Mantel, in

welchem Spitzen für über 3000 Rubel Werth waren, über die

Grenze, ohne es zu ahnen. Freilich ist der Schmuggel jetzt

durch die abgeholzte Gegend und denKanal im Sommer schwie

riger geworden, desto schöner blüht er im Winter, wenn eine

art gefrorene Eisdecke über letzteren sich zur Brücke wölbt.

Froh reiben sich dann die Schmuggler, welche meistens wohl

organisierte Banden bilden, die Hände, man verabredet leise ein

Stelldichein, und bald ziehen oft lange Züge von Wagen, die

mit flinken, kräftigen Pferden bespannt sind und kostbareWaaren,

Thee oder Getränke in ihrem Innern bergen, über die Grenze,

Die Schmuggler, welche entweder gut beritten oder in den

Schlitten sitzen, sind trefflich bewaffnet und geben auf jeden

Grenzsoldaten, der sie in ihrem Unternehmenzu hindern wagen

sollte, Feuer, so daß oft blutige Kämpfe sich entspinnen. Wehe

aber dem Schmuggler, der in die Händeder Grenzsoldaten fällt

Die freie Reise nach Sibirien ist ihm auf jeden Fall gewiß.

Doch sind solche größere Unternehmungen seltener, denn dazu

ehören zahlreiche Kundschafter,Spione, Theilnehmer, und es

inden sich auch, durch die hohen Prämien, welche die Regie

rung auf die Entdeckung solcher Unternehmungen jetzt, nicht

selten Verräther, welche die Schmuggler jammt den Waaren,

die sie begleiten, in irgend einen Hinterhalt locken und so den

Grenzreitern überliefern.

Gewöhnlich sind es ein oder zwei Schlitten, welche die

Kontrebande nach Rußland einzuschmuggeln versuchen. Rasch

fliegendiese–mit kleinen,aberflinken und unermüdlichen Pferden

bespannt– auf Wegen, die den Schmugglern wohl bekannt

find, dann bald über weite Ebenen eilend, bald im Walde

versteckend, bald sich über nur wenigen Vertrauten für zugäng

lich geltende Sümpfe wagend, irgend einem Dorfe zu, wo sie

in einer unscheinbaren Hütte eines Vertrauten sofort ihren In

halt übergeben, dessen Weiterbeförderungden Hehlern überlassen

wird. Sehen sich die Schmuggler verfolgt, oder stürzt ein Pferd

und es fehlt ihnen die Zeit, die Stränge zu durchschneiden, so

überlassen sie den Schlitten und den Inhalt desselben ihren Ver

folgern und suchen sich auf den andern Schlitten zu retten;

meistens geben die Grenzsoldaten die weitere Verfolgung auf und

suchen den erbeuteten Schlitten mit seinen meist kostbaren Waaren

–denn es lohnt sich nicht, geringe Waaren einzuschmuggeln

– in Sicherheit zu bringen, da ' dafür eine hohe Prämie

als Belohnung erhalten.

Das europäische Gleichgewicht.

Historische Humoreske

VON

Otto Girndt.

IV.

„Jäkel,“ unterwies die Kommerzienräthin am andern

Morgen den dienstbaren Geist ihres Hauses, „wenn heut zu

Mittag der Offizier von gestern wiederkommt, wird er in's

Zimmer meiner Tochter geführt. Jäkel, ich bin Dir auch noch

einen Dukaten schuldig ' den Gang in die österreichische Ge

sandtschaft. Laß ihn bis morgen stehen, vielleicht verzinst er

sich auf zwei.“

Jäkelgab keinen Laut von sich, er lachte nur übers ganze

Gesicht und nickte. SeinScharfsinn sagte ihm, mitdem Offizier

und dem Zimmer des Fräuleins müsse es auch eine besondere

Bewandtniß haben. Er sahdeshalb häufig nachder Uhr, faßte

um die Mittagszeit im Portal Posto, bis der Kapitän erschien,

und dirigierte ihn dem Willen der Hausherrin gemäß durch den

UU.

Kaum sah sich Weißmann dem jungenMädchen, und zwar

' dritte Person, gegenüber, so flog er auf sie zu: „Ulrike,

rife !“

Zum Tode betroffen, griff # mit beiden Händen an die

Stirn lie sie ein Gespenst: „Um Gottes willen – Sie

– woher?“

Ihr Entsetzen gewahrend, erblaßte er gleich ihr: „Bin ich

belogen?– Ein solches Spiel?– Unglaublich; denn es wäre

unmenschlich!“

Ulrike bebte an allen Gliedern: „Ich verstehe Sie nicht!“

„Graf Panin,“ begann er, „wünscht mir Glück, – o

Himmel, und Sie verstehen mich nicht?“

„Kein – Wort!“ ächzte das Mädchen.

Zitternd suchte er in der Brusttasche seines Uniformrocks,

ein kleiner Brief kam ans Licht, Weißmann hielt ihn der Ge

ängstigten dicht vor: „Ist das die Schrift Ihrer Mutter?“

Ulrike that einen lauten Schrei, aber es war ein Schrei

der Freude. Auf dieß Signal hatte die Kommerzienräthin

draußen an der Thür nur gewartet, jetzt steckte sie den Kopf

herein: „Na?“

Mit ausgebreiteten Armen stürzte ihr die Tochter an die

Brust: „Mutter! Meine gute, geliebte, einzige Mutter!“

„Natürlich bin ich Deine einzige Mutter, Du Aeffchen!

Laß mich los! – Seien Sie gegrüßt, Herr Sohn!“ DieKom

merzienräthin streckte dem jungen Mann die Hand hin. Er

zögerte. Die heftigen Uebergänge von Freude zu Schmerz und

von Schmerz zu neuer' verwirrten ihn bis zur Be

täubung. Es währte indessen nicht lange, so wich der Bann,

der ' ihm lag. „Mit Oesterreich ist's nichts,“ erklärte Frau

Beate; „wollen Sie durchausKrieg führen, so bleibt er Ihnen

nur mit Der da!“ Sie zeigte auf Ulriken.

„Um diesen Preis,“ rief Weißmann, „sehe ich gern den

Frieden erhalten!“ Er zogdas Mädchen an sich.

Da erschien der Vater Konsul. Die jungen Leute eilten

ihm entgegen. Kuhn wollte sprechen, es ging nicht. Er mußte

weinen, während die Mutter lachte. Panin hatte den Charakter

der Beiden richtig geschildert: der Konsul konnte die Frau, die

Kommerzienräthin der Mann im Hause sein.––

An demselben Tage waren Kuriere aus Petersburg unter

wegs nach der Donau und der Spree. Die großenAugen des

roßen Friedrich wurden noch größer als die Natur die gebildet,

' er die Depesche seines Gesandten erbrochen und sein lange

gehegtes Trachten nach der Herrschaft über Westpreußen dem

#" nahe sah. Daß die Gattin eines Konsuls in der Newa

tadt die Karten gemischt und den Grafen Solms befähigt,

Trumpf auszuspielen,dasbliebdemKönigGeheimniß. Er ver

gaß Gicht, die ihn gerade arg plagte, und schrieb aufgeräumt

zurUct:

„Mein lieber GrafSolms! Er ist ein ganzer Kerl, und

wenn ich Westpreußen kriege, kriegt Er den schwarzen Adler.

Sein wohlaffektionierter König.“

Frau Beate hob stolz denNacken, alsSolms ihr die Ant

wort ausBerlin brachte: „Ich hätte ja unsern alten Fritz nicht

kennen müssen!“ -

Aber wieRom nicht an.EinemTage erbaut worden, so ward

auch die TheilungPolens nicht anEinem Tage vollzogen;denn in

der Hofburg zu Wien lamentierten in der That, wie die Kom

merzienräthin vorausgesagt, die Geistlichen gewaltig darüber,

nur hatte sich die Prophetin insofern geirrt, als Maria Theresia

nicht insSchwanken gerieth, sondern soviel polnische Unterthanen

forderte, wie Preußen und Rußland zusammen. Dadurch ent

standen Weitläufigkeiten in den Verhandlungen, bis die Kaiserin

ihre Wünsche auf ein bescheideneres Maß einschränkte. Ruß.

land verzichtete auf die Donaufürstenthümer, ließ sich das po.

nische Land östlich vom Dniepr und derDüna zuweisen, König

Friedrich erhielt nicht allein die Provinz Westpreußen, sondern

auch den Brahe- und Netzedistrikt,gewann somit eine feste Schutz

mauer gegen Rußland, die ihm bisher gefehlt, und das euro

päische Gleichgewicht war nun wirklich hergestellt, wenn man

nicht sowohl die räumliche Ausdehnung der Staaten, als ihre

innere Kraft in Anschlag bringt. Den Polen wurde durch die

Vertreter der drei Mächte inWarschaudiktatorisch eröffnet, welche

Länderstrecken die Republik zur Sicherung desWeltfriedens ab,

zutreten habe und am 5. August unterzeichneten Fürst Lobko

witz, GrafPanin und GrafSolms imNamen ihrerSouveräne

zu Petersburg den Theilungsvertrag.

Eine Woche später, am 12. August 1772,fand die Hochzeit

des Kapitäns Feodor Weißmann mit Ulrike Kuhn statt. Bei

der Trauungsfeierlichkeit fungierten die Maikaffeegäste der Kom

merzienräthin alsZeugen, demdarauffolgenden Fest impreußi.

ichen Konsulat verlieh die Zarin Katharina durch persönliche

Theilnahme den höchsten Glanz und legte eigenhändig um

Ulrikens schlanken Hals neben dem Brautgeschmeide ein prach

volles Diamantenkollier, dem jungen Ehemann überreichte sie,

„in Hoffnung,daß er dem Zarenreich ähnliche Dienste wie sein

tapferer Vater leisten würde“, dasMajorspatent. IhrStaats

kanzlerPanin aber brachte bei Tafel den zweiten Toast aus –

denn der erste mußte der Landesmutter gelten–aufdie Braut

mutter. Es möchten ihn, sprach er, vielleicht nicht alle An

wesenden verstehen, indessen genüge es ihm, wenn die Kom

merzienräthin selbst mit seiner Rede zufrieden sei; er wünsche

daher ihren künftigen Enkeln.Nichts weiter auf Erden und fürs

Leben, als ungeschmälerten – Großmutterwitz!*)

*) DerLeser hat gesehen, wie die orientalische Frage vor einemJahr

hundert zur Entwirrung kam. In unseren Tagen, wo sie wiederum alle

Gemüther beschäftigt und einer neuen Lösung harrt, ist kein Polen mehr da,

um die Kosten für die Türkei zu tragen. Jedermann fühlt, was in der

Luft liegt, doch wie das Gewitter sich entladen wird, das weiß nur

Vater Homer, der da singt: Gedöw & yovvaos «sira.

Ein Zigeuner-Sonntagmorgen in Bukarest.

(Hiezu das Bild S. 164)

In Rumänien leben noch viele Zigeuner. Man schätzt ihre

Zahl auf 200.000 Seelen. Getauft sind sie in der Regel,

nehmen aber wenig Theil an den Gebräuchen der morgenlan

dischen Kirche. Früher waren die meistenZigeuner Leibeigene der

Bojaren und wurden oft schlimm behandelt. Die Verachtung,

die der Zigeuner in der ganzen Welt genießt, die vielen, oft

unsinnigsten Vorurtheile, die man gegen diese Klasse von Men

schen hegt, tragen wesentlich zu seiner Verkommenheit bei. Daß

der Zigeuner mit Talenten begabt ist, daß bei menschlicher

Behandlung und wenn man ihn zu bilden sucht, er zuverlässig

und nützlich wird, davon liegen zu viele Beweise vor. In

allen größeren Städten Rumäniens, vor Allem der Hauptstadt

Bukarest, halten sich viele Zigeuner auf. Ihre Beschäftigung

ist hauptsächlich Musizieren, Kesselscheuern und -flicken und

Schmiedearbeit. In den Sommermonaten sind sie als Maurer

am Häuserbau beschäftigt. Auch die Fabrikation von Ziegel

steinen wird meistentheils von Zigeunern ausgeübt.

Wer in Bukarest baut, engagiert sich je nach Bedarf eine

Zigeuner. Das Eigenthümliche ist aber, daß auch der weibliche

Theil flott mitarbeitet, selbst Kinder, wenn ihre Kräfte schon

ausreichend sind. Aufdem Bauplatz, in irgend einem Winkel,

oder in nächster Nähe auf einem Hof oder verwilderten Garten

läßt sich die Gesellschaftfürdie Dauer ihrer Arbeit häuslich nieder.

Entweder werdenZelte aufgeschlagen oder BarackenvonBrettern;

ist die Witterung zu kühl und feucht, so gräbt man sich auch

in die Erde ein. In malerischer Beziehung bieten solche An

siedlungen oft das Wunderbarste. Kinder, vor Allem Knaben,

gehen ' zu ihrem zehnten Jahr und noch länger vollstan

dia nackt.J Die Hautfarbe ist entschieden braun, von der tropischen

Sonnenhitze nochdunkler verbrannt;Haar und Augen sind schwarz

wie die Nacht. In Folge der dunklen Hautfarbe sehen die

Zähne weißer aus, als sie wirklich sind, leuchtet das Weiß im

Auge mehr. Unter den Mädchen, die schon mit vierzehn

Jahren vollständig entwickelt sind, trifft man hie und da eine

wahre Preciosa. -, - -

Von schönem Wuchs,istihrGangundihreBewegunggraziös,

Hände und Füße sind klein, letztere oft von tadellosester Schön

heit. Die Manner konservieren sich indes besser als die Frauen.

In der Arbeit sind die Leute fleißig; ohne zu rauchen können

sie aber nicht gut fertig werden. Frauen, Mädchen und Kin

der, Alle sieht man mit Pfeife und Cigarrette. Abends nach

geschehener Arbeit werden Feuer angemacht, um welche die

Familie in malerischer Gruppierungdie Mahlzeit einnimmt.

Einmal in der Woche,und zwar nur desSonntags, wäscht

man sich. Dieser Tag wird gründlich gefeiert und die junge

Zigeunerin macht sich so sein als möglich. Man geniert sich

bei der Toilette nicht. Ohne Bedenken entblößt die junge Zie

geunerin ihren ganzen Oberkörper und nachdem sie denselben

gründlich mit Seife gewaschen, bleibt sie so lange halbnackt

utzen, bis ihr Haar gekämmt und von Neuem geflochten ist.

Jedermann kann solcher Toilette beiwohnen, wird dabei aber

gründlich angebettelt. -

Unsere Illustration stellt eine solche Toilette dar. Der alte,

vorn sitzende Groß- oder Urgroßvater hat zur Feier des Tages

ein Paar reingewaschene weiße Hosen angelegt und raucht in

aller Behaglichkeit aus seinem schönsten Tchibut, während hinter

ihm eine halbnackte Schöne ihr Haar ordnet. --

Ist die Toilette für den Sonntag vollendet, so streit

Alles in der Stadt umher, nur die ältesten Mitglieder der

Familie oder ein einzelner alter Mann bleiben zu Hause, um

das Lager zu bewachen und die Thiere mit Futter zu versehen.

Emil Wolkers.
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– Robert Byr's Romane zeichnen sich durch eine Fülle von

kräftiger Handlung in martiger, feuriger Darstellung aus und diese guten

Eigenschaften weist auch das neueste vierbändige Wert des Autors:

„Larven“ (Leipzig, Günther) auf. Es ist dieß ein spannender Intriguen

Roman, dessen moralisch bedenkliche Charaktere, wie fast immer für die

Dichtkunst, viel interessanter sind als die guten. So feffeln in diesem

Moman ganz besonders die üppige Hermine und der außerordentlich

geistreich gezeichnete Realist in mephistophelischer Art Graf Ristol.

Fluch der Herzog ist eine meisterhaft ausgeführte Porträtschilderung. Der

Roman ist reich an sensationellen Szenen, die, mitdunkelglühenden Farben

ausgemalt, seltsam ergreifen. Die Fabel ist kunstgerecht verschlungen

und entwickelt, die Sprache bilderreich.

– Ein kroatisches Epos, von einem Kunstdichter verfaßt, das

bei den Südslaven populär geworden ist,wirdimmer eine beachtenswerthe

Erscheinung bleiben; augenblicklich erhält diese Dichtung noch höhern

Werth, weil sie einen Stoff behandelt, der jetzt die ganze civilisierte Welt

in Spannung versetzt: die Bedrückung der Christen durch die Türken

und den Haß und den kriegerischen Geist der Raja gegen diese seine

bittersten Feinde. Das Epos„Cengic Aga's Tod“ von Ivan Mazuranic,

übersetzt von Kienberger'' K. Suppans Universitäts-Buchhand

lung, behandelt ein Ereignis, das sich 1836 zugetragen, eine That der

Rache gegen unmenschliche türkische Bedrückung, und ist kraftvoll in Sprache

und Charakteristik und von echt nationaler Färbung. Letzteres ist für

uns wohl das Interessanteste an dieser Dichtung. Dem Werlchen sind

auch einige Illustrationen beigegeben.

– Die Chinesen, einstmals nur komische oder Märchenfiguren

für die alte Welt, dürften noch in diesem Jahrhundert vielleicht für uns

eine ebenso große Kalamität werden, wie sie dieß jetzt für das gesammte

Amerikageworden sind. In London konkurrieren bereits chinesische Arbeiter

mit den einheimischen und wo der gelbe John hinkommt, bleibt er schließ

ich Sieger – denn er arbeitet billig, unermüdlich, fleißig, gewissenhaft,

geschickt und ist fabelhaft anspruchslos und die gelben Arbeiter wachsen

wie Pilze aus der Erde. Die Wichtigkeit dieser Erscheinung hat ein sehr

interessantes Buch: „Die chinesische Auswanderung“ von Dr. Fr. Ratzel

Breslau, Korn) veranlaßt. Der Autor nennt sein Werk bescheiden einen

Beitrag zur Kultur und Handelsgeographie. Wir stehen nicht an, dieß

außerordentlich reichhaltige, gründliche unddenGegenstandfast erschöpfende

Buch den bedeutendsten Erscheinungen, welche mit dieser Frage sich be

schäftigen,beizugesellen. Das Werk zerfällt in zwei Theile, deren erster

China als Quelle der Auswanderung und deren Begründung vortrefflich

und sehr anziehend behandelt,während der zweite die chinesischen Kolonieen

von derBesiedlungder Mandschureibis zurAuswanderung nach Amerika,

Australien c. schildert. DasBuch ist von großem allgemeinem Intereffe.

– Vou Dante's „Göttlicher Komödie“ in der Uebersetzung von

Karl Witte (Berlin, Decker) ist jetzt die dritte vortrefflich ausgestattete

Auflage erschienen. Um die Verständlichkeit der oft übermäßiggedrungenen

Sätze des Originals nicht zu schädigen, hat der Autor bei seiner Ueber

tragungden Reim aufgegeben, es ist ihm aber trotzdem gelungen, den

eigenthümlich düstern Klosterglockenklang der Dante'schen Terzinen nach

zubilden, ein Beweis von der großen Uebersetzungskunst Witte's. Die

Uebersetzung liest sich vortrefflich, durchaus nicht schwer, was bei Dante

viel sagen will. Der zweite Band gibt die Erläuterungen, die gleich

falls klar, etwas knapp, aber vortrefflich orientierend gehalten sind.

– In ein höchst merkwürdiges, noch mit manchem Schleier ver

hängtes Gebiet führt unsMaximilian Perty's Werk: „Ueber dasSeelen

leben der Thiere“ (Leipzig, Winter). Wir dürfen, was Reichhaltigkeit

der Thatsachen, scharfe Beobachtungen und klar durchdachte Verarbeitung

des ungeheuren Materials anbetrifft, diese Thierpsychologie zu denbesten

Werken dieser Gattung zählen. Es machte auch bei seinem ersten Er

scheinen gerechtes Auffehen im großen Publikum wie bei Fachgelehrten.

Jetzt beschenkt uns der Autor mit einer neuen Ausgabe seines Werkes,

die alle in den letzten zehn Jahren erworbenen Bereicherungen dieser

Wissenschaft in den Kreisder Betrachtung zieht und die in der ersten Auf

lage noch etwas skizzenhafte Behandlung mehr abrundet und vervollständigt.

Dadurch,daßdieses Werk als letztes Ziel auf eine schonendere Behand

lung der Thiere zu wirken strebt, erhält der Vortrag eine Wärme und

mide Durchgeistigung, die dem wissenschaftlichen Ton der Darstellung

einen ganz eigenen Reiz gibt.

– Dr. Gustav Rasch bereist gegenwärtig auf Einladung der

siebenbürgischen Eisenbahnverwaltung Siebenbürgen.

– Rahel's Leben und Briefe aus der Feder von Mistreß Vau

ghan Jennings sind soeben bei King und Cie. erschienen.

– Ein nachgelaffenes Werk von Geo. Smith über Babylon

wird durch Sayer für die Gesellschaft zur Förderung christlicher Wiffen

schaft herausgegeben.

–InParis hat man nach sorgfältigen Untersuchungen jetzt

endlich das richtige Geburtshaus Molières entdeckt. Daffelbe bildet die

Ecke der Rue St. Honoré und der Rue Sauval. Vor einigen Tagen

" dem Hause eine Marmortafel mit entsprechender Inschrift an

gebracht.

–Longfellow hat seit längerer Zeit sich damit beschäftigt, eine

Sammlung von Gedichten zu veranstalten, welche die Hauptörtlichkeiten

der verschiedensten Länder schildern. Der erste Band, welcher gewisser

maßen einen poetischen „Bädeker“ Englands bildet, wird binnen Kurzem

im Verlage von Osgood & Comp. in Boston erscheinen. Derselbe wird

unter Anderem eine Anzahl vonGedichten lebender englischer Schriftsteller

enthalten, welche alle mit großer Bereitwilligkeit die Benützung ihrer

Poetischen Erzeugniffe dem Herausgeber gestattet haben. Nur der „poeta

laureatus“ Tennyson hat das bezügliche Ersuchen Longfellow's abschlägig

beschieden.

Bildende Künste.

–Vom deutschen Architekten- und Ingenieurverein zuMünchen

ist dem leider schon verstorbenen C. L. Stäbe in Aschersleben der Preis

von 1500 Mark für seine Schrift über Ventilation zuerkannt worden.

–Das neue Universitätsgebäude zu Kiel, zu demder berühmte
Professor Thaulow 1862 die erste Anregung gab, und das mit einem

Aufwand von 450.000 Mark nach den Plänen des Architekten Professor

Gropius gebaut wurde, ist mit großen Feierlichkeiten. Ende Oktober ein

geweiht worden.

–Im Verlag von Paul Bette (Berlin) erscheint jetzt eine

Sammlung von Tafeln,„Dasgrüne Gewölbe“ betitelt, die zu den inter

efantesten und wichtigsten Publikationen unserer Kunstliteratur gezählt

werden dürfte. Das dresdener grüne Gewölbe hat Weltruf hinsichtlich

seiner Schätze aus allen Perioden der Renaissance, und gerade die für

diese Epoche wichtigsten Kunstschätze der Elfenbeinschnitzerei, der Gold

schmied- und Emailleurkunft, der Bronzen-, Bernstein-, Korallen-, Perl

mutterarbeit, der Kannen, Gefäße aus Gold, Silber, Muscheln, edlen

Steinarten, Bergkrystall, der Nippesachen und Hausgeräthe sind am

wenigsten allgemeiner bekannt geworden. Diese Publikation hat jetzt

gerade diesen Theil des grünen Gewölbes in Angriff genommen und

unter Auswahl des Prof. C. Graff das Originellste, Interessanteste und

kunstgeschichtlich. Hervorragendste in feinen Abbildungen dem Publikum

jugänglich gemacht. Für Sammler, Künstler, Kunsthandwerker hat

dieses Werk, welches Dr. J. Th. Gräffe mit Erläuterungen versehen,be

Inders großen Werth. Die photographischen Aufnahmen und der Licht

druck von Römmler und Jonas sind sehr schön ausgefallen, was bei

einem derartigen Werk sehr wesentlich ist.

– Der von Seiten der Stadt Erfurt mit dem bekannten Histo

rienmaler Janßen aus Düffeldorf wegen Ausschmückungdesgroßen Rath

haussaales abgeschlossene Vertrag ist vom Ministerium nicht nur geneh

migt worden, jondern es hat dasselbe sogar eine Summe von45.000M.

"4 des Kostenanschlags) als staatliche Unterstützung zu dem gedachten

Zwecke bewilligt.

– Der Kaiser hat in Folge der berliner Kunstausstellung, über

die wir berichteten, eine Reihe von Künstlern ausgezeichnet. Die große

goldene Medaille erhielten: Geschichtsmaler Franz Defregger in München,

Geschichtsmaler Wilhelm Gentz in Berlin, Geschichtsmaler Prof. Gustav

Spangenberg in Berlin. Die kleine goldene Medaille erhielten: Schlachten

maler Joseph Brand in München, Geschichtsmaler Karl Breitbach in Ber

lin, Geschichtsmaler Eleuterio Pagliano in Mailand, Bildhauer Karl

Begas in Berlin, Geschichtsmaler Otto Knille in Berlin, Thiermaler

Christian Kroener in Düsseldorf, Bildhauer Prof. Rudolph Siemering

in Berlin, Geschichtsmaler A. Böckelin, Geschichtsmaler Prof. Otto Gün

ther in Königsberg, Kupferstecher J. Raab in München.

Musik.

– Musikschulen und kein Ende. Auch Düffeldorf wird eine

solche bekommen und wie man von gut unterrichteter Seite vernimmt,

ist es gelungen, zur Gründung den berühmten Komponisten Brahms zu

gewinnen. Brahms soll zugleich dasAmt eines städtischen Musikdirektors

erhalten.

Bühne.

– Bekanntlich beabsichtigt das münchenerHoftheater sämmtliche

Schiller'sche Dramen in neuer Einrichtung und Ausstattung vorzuführen

und sie dann im Laufe des Jahres nach der Reihenfolge ihrer Ent

stehung in einen großen Cyklus zusammenzufassen. Der Gedanke ist

neu und vollkommen geeignet, vor dem Publikum das ganze Werdendes

großen Meisters darzulegen und ihn gleichsam vor den Augen desselben

zu einer vollen Höhe emporwachsen zu lassen. Es ist dieß um so mehr

der Fall, als die Stücke möglichst unverkürzt und unter Herstellung des

Originaltextes gegeben werden sollen, dor im Laufe der Zeit durch die

Bühnen hie und da manche Aenderung erfahren. Der kürzlich mit der

„Braut von Messina“ gemachte Anfang war ein sehr gelungener, wenn

auch auffallenderweise der Besuch ein nur sehr mäßiger war; man ver

traut aber, es werde die Theilnahme mit dem Fortschreiten wachsen

und der Cyklus selbst eine mächtige Wirkung nicht verfehlen. Die Be

jetzung war zum größern Theile neu; die Fürstin wurde von Klara

Ziegler's Nachfolgerin, Frl. Irschik, Beatrice von Frl.Brand, die beiden

Brüder von den Herren Knorr und Rhode gespielt, die beiden Chorführer

waren in den Händen derHerren Richter und Poffart. Die jämmtlichen

Rollen wurden sehr gut gespielt– das Hauptgewicht fiel aber, wie fast

immer, aufdie Chöre,deren gedanken- und tonreiche Lyrik ergreifende

Wirkung hervorbrachte.

– Die erste Novität des berliner Hoftheaters war Dahn's

„Deutsche Treue“. Das Schauspiel ist ein wesentlicher Fortschritt gegen

„König Roderich“, welchem äußerlich sehr effektvollen Schauspiel mit seiner

auf den akuten modernen Kulturkampf gerichteten Tendenz man vor

kurzer Zeit auf dem Nationaltheater begegnete. Es läßt sich auf den

KampfzwischenKönigsmacht und Priesterherrschschaft gar nicht ein, son

dern verfolgt die Tendenz, daß nur in der gegenseitigen Treue der

Fürsten und des Volkes die Macht des Reiches feste Wurzeln faffen

kann, mit rühmlicher Konsequenz bis zum Schluß. Daffelbe fand eine

sehr günstige Aufnahme. Das Publikum rief den Dichter, welcher nicht

anwesend war.

– Oeribauer's Lustspiel: „Reine Hände“ ist nun auch bei der

jüngsten Aufführung im königlichen Theater am Gärtnerplatze in Mün

chen von Publikum und Kritik beifällig aufgenommen worden. Das

Stück wird zunächst am deutschen Landestheater in Prag inSzene gehen.

– Kretschmer’s „Folkunger“ waren die erste Novität der könig

lichen Oper in Berlin. Die Oper ist im Allgemeinen vom Publikum

günstig aufgenommen worden. Auch die Kritik findet in dem Werk einen

ausgeprägten Sinn für Wohlklang und ein bei einer ersten Oper über

raschendes Geschick in der Behandlung und Verwendung des großen

Apparates. Namentlich verstehe es der Komponist, Maffen in einer den

lauten Beifall hervorrufenden Weise zu verwerthen. „Einen bestimmten

Styl indessen hält Kretschmer in seinen Foltungern nicht fest. Mit

Ausnahme des Buffostyls verwendet er alle Style. Wagner hat einen

unverkennbaren Einfluß auf die Einzelgesänge, auf die Form im Allge

meinen und auf feierliche Aufzüge im Besonderen. Meyerbeer und

Wagner sind die Vorbilder für die Orchestration. Verdi und andere

Italiener haben bei den Ensembles Pathen gestanden. Alles in Allem

findet man in den „Folkungern“ keine Individualität und keinen Styl.

„ObderKomponist Erfindungsgabe besitzt,“ sagt Wüerst, „können wir nach

dieser Oper nur mit großem Vorbehalt bejahen.“

– In Mailand hat sich ein Verein gebildet, Erstlingswerke auf

die Bühne zu bringen. Es kommt nämlich in Italien vor, daß wenig

gekannte oder unbekannte Künstler, um nur ein Werk in Szene zu setzen,

einem Impresario eine Geldentschädigung für den Fall des Nichterfolges

zahlen, eine Entschädigung, welche sich auf 4–10.000 Lire beläuft. Die

genannte Genossenschaft will nun, gestützt auf die ihr von Theaterfreun

den zufließenden Mittel, ein eigenes Theater zum Zweck der Vorführung

solcher Erstlingswerke gründen.

Kultur und Wissenschaft.

– Die britische Nordpolexpedition unter Führungdes Kapitäns

Naret ist nach anderthalbjähriger Abwesenheit(Juni1875)am 27. Oktober

wieder an die Küste von Irland nach Valencia gekommen. Seit August

1875 war man ohne Nachricht über dieselbe. Sie ist der grönländischen

Küste entlang durch den Smith-Sund nach der Peabody-Bay gefahren.

Dort hat sie beim 82. Grad 27 Min. nördlicher Breite überwintert,

während eine Abtheilung bis zum83.Gr.20“vordrang. Bei 81 Gr.52

haben die Spuren früherer Expeditionen aufgehört. Das war der Punkt

(die Renselaaer Bucht), an dem Kane die zwei Winter von 1853–1855

verbrachte. Der Endpunkt von Naret's Expedition ging noch 20 Meilen

über Kane's Expedition hinaus. Kane selber war bis an ein offenes

Meer gekommen. Die Expedition muß also noch eine Strecke weit an

der grönländischen Küste oder über daszugefrorene Meer gekommen sein.

Die Expedition hat in 142 Tagen die Sonne nicht gesehen. Kane war

die Sonne vom 21. November bis21.Februar verschwunden. Die Folge

davon war eine ungeheure Kälte gewesen. Am 21. November 1853

war sie auf 250R.gestiegen; Anfangs Dezember auf369; Mitte Januar

1854 auf 480; Mitte Februar auf 369. Von der Kälte hatten die

Menschen so Unsägliches zu leiden, daß Kane sagt, ein Tag in diesem

Winter altere mehr, wie ein ganzes Jahr unter gemäßigter Zone. Auch

bei der dießmaligen Expedition hatten die Menschen viel zu leiden. Der

Führer Hans Petersen und zwei andere Mitglieder von Marei's Expe

dition find gestorben. Wir ahnen, daß auch diese Expedition der Wiffen

schaft ein Opfer gebracht hat, das mehr wie gewöhnlichen Mannesmuth

erfordert.

Industrie, Handel und Verkehr.

– Der Ausschuß des deutschen Handelstages, welcher gegen

wärtig in Berlin zusammengetreten ist, nahm zur Münz- und Silber

frage eine Resolution an, nach welcher in einer an den Bundesrath zu

richtendenEingabe beantragt werden soll, mitderAusprägungder silbernen

Fünfmarkstücke aufzuhören und dafür die durch das Münzgesetz vorge

sehene Herstellung goldener Fünfmarkstücke ungesäumt in Angriff zu

nehmen. Von den süddeutschen Mitgliedern wurde hierbei konstatiert, daß

schon jetzt ein bedenklicher Ueberfluß an Silbermünzen in Süddeutschland

existire, der in gar keinem richtigen Verhältniß zu dem im Verkehr be

findlichen Gold stehe.– Die Frage, ob es für die deutsche Industrie

geboten und opportun erscheine, sich an der pariser Weltausstellung zu

betheiligen, wurde ebenfalls zur Erörterung gezogen und mit bemerkens

werther Majorität genehmigt unter der Motivierung, daß die deutsche

Industrie durch die einseitigen Urtheile des Professor Reuleaux in ihrem

Ansehen zu sehr geschädigt worden sei, um nicht mit allem Eifer dieGe

legenheit, sich zu rehabilitieren, ergreifen und nach Kräften ausbeuten zu

ollen.f – Ueber den Elfenbeinkonsum bringt das „Journal officiel“

eine interessante statistische Notiz. Darnach beträgt die jährlich in Eng

land importierte Maffe 650 Tonnen, wovon 350 iu Lande selbst ver

braucht werden. Die Messerschmiede von Sheffield verbrauchen allein

200 Tonnen jährlich. Das Gewicht der Fangzähne schwankt zwischen 1

und 165 Pfund; das Durchschnittsgewicht beträgt 38 Pfund; der Preis

des Elfenbeins variiert zwischen 57 bis 68 Pfd. Sterl. für 100 Kilo je

nach Qualität. Um die in England jährlich eingeführte Menge von

Elfenbein zu erhalten, werden jährlich 50.000 Elephanten getödtet. Bom

bay und Zanzibar exportieren jährlich 160 Tonnen; Alexandria und

Malta 180; die Westküste Afrikas 20, das Kap 50 und Mozambique 14

Tonnen. Das Elfenbein kommt nachBombay aus allen Gegenden Süd

asiens und von der Westküste Afrikas; ein großer Theil davon wird nach

den chinesischen und indischen Märkten verschickt, der Rest kommt nach

Europa, Alexandrien und Malta bekommen das Elfenbein aus Nord

und Mittelafrika, Egypten und den Milländern. Diegrößten Fangzähne

liefern die afrikanischen Elephanten und werden dieselben aus Zanzibar

exportiert. Sie geben ein Elfenbein von sehr schöner Qualität, undurch

sichtig, zart, leicht zu bearbeiten und das sich nicht spaltet. Das Elfen

bein, das vom Gabonfluß und von den südlich vom Aequator gelegenen

Stationen kommt, wird silbergraues genannt; es bewahrt seine Weiße,

wenn es der Luft ausgesetzt wird, was die anderen Arten nicht thun,

und wird niemals bräunlich, wenn es alt wird, wie das asiatische und

ostafrikanische. Es wird daher auch auf den Märkten am meisten ge

sucht. Das siamesische Elfenbein wird für die Zwecke der Cielirung und

Verzierung sehr geschätzt, weil es zart, schön körnig und durchscheinend

ist. Die Fangzähne, welche von Mozambique und dem Kap kommen,

sind selten schwerer als 70 Pfund. Von Zeit zu Zeit werden einige

Tonnen fossilen Elfenbeins in den arktischen Regionen und in Sibirien

gesammelt. Das sind die Fangzähne von Elephanten, die im Eise be

graben und seit undenkbaren Zeiten aufbewahrt liegen. Einige Zähne

dieser Thiere sind noch so wohl erhalten, daß sie ebenso wie das beste

jetztzeitige Elfenbein verarbeitet werden können.

– Der nordholländische neue Schifffahrtskanal ist am 1.Novem

ber eröffnet worden. Der damit verbundene neue Hafen heißt Hasen

von P)muiden.

Natur,

– Das „Univers“ berichtet, ein Herr Gachez habe nach langen

Versuchen sich überzeugt, daß die Weinberge, in denen zwischen den Reb

stockreihen rother Maisgepflanzt werde,von der Reblaus verschont blieben;

die Reblaus verläßt die Reben und wirft sich in Maffe auf die Mais

wurzeln. Gachez hat dabei die Bemerkung gemacht, daß die Reblausden

Umfang des Weinberges nicht verlassen hatte; er hatte neben dem Wein

berg, auf dem erst die Reben und dann der Mais mit Phylloxera ver

pestet war, ein reines Maisfeld, in welchem er keine einzige Reblaus

fand. Das Mittel ist so einfach, daß es wenigstens der Mühe werth

sein dürfte, im nächsten Frühjahr mit ihm Versuche zu machen.

Gesundheitspflege.

– In Sachen der Leichenverbrennungsfrage ist neuerdings in

Preußen eine ministerielle Verfügung ergangen, wonach keine Aussicht

bleibt, die von so vielen Seiten angestrebte Neuerung in einer nahen

Zukunft dort eingeführt zu sehen. Der Minister des Innern sowohl wie

der Kultusminister bezeichnen die Verbrennung von Leichen als unver

träglich mit der bisherigen Gesetzgebung und unter allen Umständen

unzulässig.

.– Eine interessante Mittheilung für Raucher bringt das „Ber

liner Fremdenblatt“. Die meisten Raucher, welche Cigarren zu 10, 12,

15 und selbst bis zu 20 Thlr. rauchen, also zwischen 30 und 60 Mark

das Mille, verlangen dunkle Cigarren, braune Farben. Je dunkler, je

beffer, nach deren Ansicht, und da haben die Fabrikanten ihre Noth,

immer dunkelbraune Tabake zu bekommen. Da die Ernten häufig viel

mehr helle Tabake liefern, ist man auf den Gedanken gekommen, die

Cigarren zufärben;dieses Dunkelfärben hat in der jüngsten Zeit fürchter

lich zugenommen. Es werden die hellen, häufig die schlechtesten und un

reifen gelb häßlichen Tabake gefärbt, und somit das Publikum getäuscht;

da aber viele Leute die Cigarren in Spitzen rauchen, so kann es

häufig gar nicht gemerkt werden; sie rauchen dunkelbraune Cigarren in

der Meinung, dieß seien die besten,– während ein helleres und reifes

Blatt viel besser schmeckt, als das gefärbte. Häufig sitzt die Farbe nicht

so fest, so daß man beim Rauchen, wenn die Lippen feucht sind,

schwarze und schmutzige Lippen bekommt. Ob die Cigarren gefärbt

' erprobt man,indem man die Cigarre mit lauwarmen Waffer an

euchtet und dann abwischt, es kommt dann ein ganz gelbes Blatt zum

Vorschein. Diese gelben Blätter wurdenfrüher nie zu Cigarrendedblättern

verwandt, da die Raucher selbst von hellen Farben durchaus nur reine

und reif aussehende Cigarren haben wollen. Man sieht hieraus auch,

wie das Publikum in anderer Beziehung getäuscht wird; Einer verlangt

starke Cigarren und bekommt schwarzgefärbte. Man hat die Farbe nicht

chemisch untersuchen lassen, ob solche nicht auch schädliche Stoffe enthält;

aber gesund kann es keinenfalls sein und ekelhaft ist es jedenfalls. –

Jeder Cigarrendetaillist sucht seine Kunden zu erhalten und zu befriedigen

und wird sich hüten, den Kunden zu jagen, die Cigarren sind gefärbt, –

und wenn der Verkäufer auch den Leuten sagte, die helleren Farben

schmecken beffer, so glaubt man es nicht, er gibt daher den Kunden, was

# verlangen. Die Jahrgänge und Ernten sind nun aber sehr ver

chieden, und manches Jahr, wo viel Regen ist, gibt es viel dunkle Ta

bake, in trockenen Jahren gibt es viel helle Farben, und diese sind denn

doch stärker und kräftiger als die dunklen aus naffen Jahren; deshalb

sollte das Publikum nicht auf schwarze und dunkle Farben sehen, sondern

aufden Geschmack und Geruch.

Denkmäler,

– Die Enthüllung des Kaiser-Maximilian-Denkmals in Pola

fand am 29. Oktober um 1 Uhr in Gegenwart der Erzherzoge Karl

Ludwig und Karl Stephan, des Landeskommandierenden Baron Kohn,

des Marinekommandanten Baron Pöckh, der jämmtlichen Admirale und

Offiziere, vieler fremden Gäste und der gesammten ausgerückten Garnison

in feierlichster Weise unter den Klängender Volkshymne und denKanonen

jaluten des Hafenwachschiffes statt.

– Die Errichtung eines Senefelderdenkmals wird von Ver

ehrern des Erfinders der Lithographie seit Jahren betrieben, ist aber nun

auf eine Anregungvon Berlin aus in eine neue Phase getreten. Nach

dem nämlich das dortige Komite bereits mehr Thaler hat, als das

münchener Mark, nämlich 4600, hat es jüngst in höflicher Art dem

letztern die Alternative gestellt, entweder dafür zu sorgen, daß ehestens

in Süddeutschland mehr zur Realisierung desUnternehmens geschehe, oder

sich einverstanden zu erklären, daß das Monument in Berlin errichtet

werde. Die Wirkung dieser Mittheilung war, daß augenblicklich neue

angesehene Persönlichkeiten an die Spitze des münchener Vereins tralen,

welche nun die Sammlung von Geldbeiträgen mit Energie betreiben

wollen, damit das Denkmal in der Stadt aufgestellt werde, in welcher

Senefelder so lange Jahre gewirkt und geschaffen hat.

– In London wurde dieser Tage der Guß einer Bronzestatue

des Dichters Burns vollendet, die in George-Square zu Glasgow er

richtet werden soll.

Gestorben,

– Hermann Mendel,Herausgeberdes Musikkonversationslexikons,

am 27. Oktober, in Berlin.

– Bürgermeister Dr. Haller in Hamburg, 72 Jahre alt, an

31. Oktober.

– Sir John Stuart, vorm. Vizekanzler, 83 Jahre alt, Ende

Oktober, in London.

– Dr.Franz Dorotheus Gerlach, Professor der Philologie, Nestor

der Universität Basel, am 31. Oktober.
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AI a nd e r vögel.

Auf's Neue streut der Sämann seine Saat -

Und herbstlich rauscht der Wind durch Feld und Hain,

Nicht eine Blume schmückt den Wiesenpfad

Und nur der Thymian duftet noch am Rain.

Ihr Wandervögel, die ihr jüdwärts zieht,

Euch frohe Segler grüßt mein Abschiedslied.

Wie oft hab' ich, vom grünen Wald umrauscht,

Der Stadt entronnen und dem Marktgewühl,

Auf eure süßen Lieder still gelauscht,

Gelagert aufdes Mooses weichen Pfühl!

Ihr Wandervögel, die ihr südwärts zieht,

Euch frohe Segler grüßt mein Abschiedslied.

Die Jungen wurden flügg, die Nester leer,

Und eh' das Laub verwelkt zu Boden sinkt,

Eilt ihr mit euren Kindern übers Meer,

Wo euch ein blüh'nder Strand verlockend winkt.

Ihr Wandervögel, die ihr jüdwärts zieht,

Euch frohe Segler grüßt mein Abschiedslied.

Beglücktes Volk, wie gern zög' ich mit dir

Hoch durch die Luft, tief unter mir die See,

Doch ach! die leichten Schwingen fehlen mir,

Und meiner harrt nur Frost und Eis und Schnee.

Ihr Wandervögel, die ihr jüdwärts zieht,

Euch frohe Segler grüßt mein Abschiedslied.

Seht ihr den Frühling, grüßt ihn tausendmal

Und jagt ihm, daß die Sehnsucht in mir wacht,

Bis er von Neuem schmücket Berg und Thal

Mit jungem Grün und bunter Blumenpracht.

' Wandervögel, die ihr jüdwärts zieht,

uch frohe Segler grüßt mein Abschiedslied.

So lebt denn wohl und finnt im fremden Land

Auf neue Lieder und ein neues Nest,

Und wenn ihr heimwärts euren Flug gewandt,

Dann feiern wir vereint das Maienfest.

Ihr Wandervögel, die ihr jüdwärts zieht,

Euch frohe Segler grüßt mein Abschiedslied.

Julius Blurm.
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s war kaum vier Uhr Nachmittags und

doch schon fast Nacht geworden in den

steifen Räumen der Villa Vandimiani.

Regen und Hagel hingen ihre grauen

Schleier vor die Tannen und Cypreffen

des Parks und fielen geräuschvoll aufdie

breiten, starren Blätter der Magnolien.

Der See und das gegenüberliegende Ufer

waren verschwunden und nur zuweilen tauchte die schön

ezeichnete obere Hälfte des Saffo del Ferro auf einem

Hintergrund vonFlammen auf und versank dann mit einem

betäubenden Donnerschlag wieder in das frühere Dunkel.

In einem solchen Augenblick, glutroth angestrahlt vom

Widerschein eines Blitzes, trat der Graf in sein Arbeits

zimmer. Tommaso Paglia, welcher soeben den Kopf durch

die Thüre des Nebenzimmers hereingestreckt hatte, wäre es

lieber gewesen, unbemerkt wieder zu verschwinden, denn die

tiefen Taschen einer weiten Beinkleider trotzten von Kunst

und Werthgegenständen, die er vor dem drohenden Einfall

der weißröckigen Barbaren noch rasch in Sicherheit hatte

bringen wollen. Er war eben imBegriffgewesen, die kleine,

hübsche Kaminuhr, die ihn bereits früher lebhaft interessiert

hatte, auf ihre Fähigkeit, verpacktzu werden, näherzu unter

suchen, als er sich dem Grafen gegenüber befand, den er

doch eben noch um das vergitterte Fenster des Gefangenen

hatte schleichen sehen, wie um mit demselben eine geheime

Verbindung anzuknüpfen.

Der Grafwinkte jedoch so befehlend,daß der Brigadier

nicht umhin konnte, vollends einzutreten.

„Ich wollte nur nach der Uhr sehen,“ entschuldigte er

sich, die halbe Wahrheit gestehend, um die ganze zu ver

bergen. Er sagte dieß mit einem Lächeln liebenswürdigster

Unbefangenheit und spreizte, die Daumen inden Taschen,die

Beinkleider weit aus einander, um zu verbergen, wie voll

sie seien.

„Ich muß den Gefangenen sprechen,“ sagte der Graf

fast drohend.

Tommaso vernahm nicht sobald, daß es sich nicht um

die Uhr handle, als er auch sofort wieder seine ganze Un

befangenheit erhielt. Er machte ein sehr ernstes, bedenkliches

Gesicht, sprach von den strengen dienstlichen Vorschriften, der

Gefährlichkeit des Verurtheilten und seiner eigenen Verant

wortlichkeit, obschon er ja eigentlich den Carabinieris im

Range vorgesetzt und Kommandant der Villa sei.

Verächtlich zog der Graf ein kleines Portefeuille und

reichte es dem Zögernden. Gierig griff Tommaso darnach,

und ohne den Inhalt zu besehen, steckte er es,da die Taschen

seiner Beinkleider voll waren, zwischen die Knöpfe seiner

Uniform.

„Die Loyalität Eurer Excellenz ist über jeden Zweifel

erhaben,“ sagte er dann mit stolz erhobenem Haupt. „Ich

werde den Carabinieris befehlen, Eure Excellenz zudemGe

fangenen zu lassen . . .“

Und sich in die banknotengepanzerte Brustwerfend, schritt

der Edle voraus. Der Graf, dessen Gedanken alle starr

auf einen Punkt gerichtet waren, schien die Unverschämtheit

des Brigadiers nicht zu bemerken und folgte hastig.

Die Carabinieri weigerten sich anfangs, die Autorität

Tommaso's anzuerkennen, aber der Brigadier kannte seine

Leute und drohte ihnen mit sofortiger Meldungwegen Un

botmäßigkeit, wenn sie nicht gehorchten. Unsicher und ver

wirrt durch die Beredsamkeit des Brigadiers traten sie end

lich widerwillig zur Seite, um den Grafen einzulassen.

Die Thüre schloß sich hinter ihm und Hippolyt stand

seinem Todfeind gegenüber. Walden jaß in tiefem Sinnen

auf einer Bank aus Rohrgeflecht und blickte, ohne mit der

Wimper zu zucken, in die unaufhörlich einander folgenden

Blitze. Beim Anblick des Grafen sprang er trotzig auf und

seine bleiche Stirn furchte sich drohend. Daswar derMann,

der ihn ohne Grund haßte und dessen Haß auf sein Leben

einen so unheilvollen Einfluß geübt hatte, der Mann, der

ihn vielleicht mit einem Worte hätte retten können und ihn

schweigend zum Tode verurtheilen ließ. Und dieser Mann

hatte die Stirn, in dieser Stunde, da Walden bereits mit

Allem abgeschlossen hatte, und selbst auf das Gelingen einer

Flucht nicht mehr rechnen konnte, vor ihn hinzutreten, um

mit grausamer Wonne das Zucken eines verzweifelnden

Herzens zu belauschen. Gewiß, der Graf wollte ihn so feige

sehen, wie er ihn genannt . . .

„Kommen Sie, um mich zu verhöhnen, Herr Graf?“

fragte er.

„Nein, um Ihnen zujagen, daßSie sich in einer ernsten

Stunde gut benommen,“ antwortete der Graf trübe.

„Ich danke Ihnen für diese Anerkennung . . .“ Der

Offizier vollendete nicht, aber sein Achselzucken war beredt.

„Sie hätten sich retten können,“ fuhr der Graf mit

finsterem Interesse fort, „wenn Sie aufdie an Sie gestellten

Fragen geantwortet hätten, was Sie von der Aufstellung

und ZahlIhrer Truppen am jenseitigen Ufer wußten. Man

versprach Ihnen unbedingte Verschwiegenheit und die Frei

heit für den Fall, daß ' Angaben sich bewahrheiteten.

Sie lehnten das Anerbieten mit Verachtung ab . . .“

In Walden's grauen Augen blitzte es zornig auf und

eine bleichen Wangen färbten sich.

„Hoffentlich sind Sie nicht gekommen,jenen schmählichen

Antrag zu wiederholen.“ -

Der Grafzuckte die Achseln und sein Antlitz hatte wieder

jenen beobachtenden Zug, der Walden so tief empört hatte

während der Verhandlung.

„Eigentlich nein,“ antwortete er, „aber in der Einsam

keit und in Ihrer Lage denkt man über dergleichen zuweilen

anders als in der Aufregung einer Vernehmung und Ab

urtheilung . . .“

„Nun gut, so mögen Sie erfahren, daßich die Sicherheit

meines Vaterlandes, soweit sie von mir abhängt, so wenig

preisgeben werde, als ich durch ein Wort einen falschen

Schein fallen ließ auf die Ehre. Ihrer Tochter.“

DieWorteWalden's klangen ungeduldigundder Wunsch,

allein zu sein, war in seinem Mienenspiel deutlich zu lesen.

Im Gegensatz hiezu blieb der Graf sehr ruhig– nur

immer trauriger schien er zu werden:

„Es ist wahr,“ sagte er, „auch darin haben Sie sich wie

ein Ehrenmann benommen. Sie werden darum auch sich

selbst nicht untreu werden in der Angelegenheit, die mich

hieherführt. Sie wissen, was uns trennt, ich halte Sie –

ich muß Sie für den Geliebten meiner Frau halten nach

dem Zeugniß meiner Augen, dem Benehmen der Gräfin

und dem Wahrspruch der eigenen Vernunft. Sowohl von

Ihnen als von ihr wird dieses VerhältnißinAbrede gestellt,

und Sie haben inzwischen sogar Beziehungen zu meiner

Tochter angeknüpft und wollten sie entführen. Denn an die

Kundschafterei glaube ich nicht, wenn ich auch keinen Beruf

fühlte, für Sie in die Schranken zu treten und Ihnen die

Ehre meines Kindes vor aller Weltzu opfern. Sie werden

meinen Groll begreifen, denn Sie haben das Glück meines

Lebens und die Freude meines Alters zerstört.“

„Ich?“ fragte Walden mit mattem Lächeln.

Der Graftrat dicht an den Gefangenen heran:

„Ja, Sie–oder mein eigener Wahnsinn. Es ist nichts

mehr daran zu ändern, auch wenn es mein Wahnsinn ge

wesen wäre. Ich habe Walpurg Dinge gesagt, welche eine

Frau auch einem Wahnsinnigen nicht vergeben kann und

wenn sie es könnte, würde ich sie aufs Tiefste verachten.

Wir sind daher für immer getrennt, und nichts, auch ihre

Schuldlosigkeit nicht, vermöchte uns wieder zu vereinigen.

Für Ihre Lage ist es gleichgültig, ob Sie als der Geliebte

meiner Frau erschossen werden oder nicht. Allen natürlichen

Gesetzen zufolge haben Sie, ich weiß es, in keinem dieser

Fälle Grund, mir wohlzuwollen, und dennoch bin ich thöricht

genug zu glauben, daß Sie mir meine Frage beantworten,

meinen verzehrenden Durst nach Gewißheit stillen werden,

und wenn ich Sie als Karolinens Vater darum anflehen

müßte und beiIhrerLiebe zu diesem meinem Kinde. Denn,

was auch zwischen Ihnen und Walpurg stattgefunden haben

mag,Sie können für die rührende AnhänglichkeitKarolinens

an Sie nicht gefühllos sein. Ihre Standhaftigkeit angesichts

Ihrer Richter hat meinen Glauben an das eigene Urtheil

erschüttert. Ich schwöre Ihnen, daß Ihr Wort nichts an

dem Stand der Dinge ändert, daß ich Walpurg wie bisher

weder zu verfolgen noch zu versöhnen suchen werde, wie auch

Ihre Antwort ausfällt. So lange ich an die Schuld. Was

purg's glauben mußte, hielt der Zorn mich aufrecht und gab

meinem Leben einen Inhalt; jetzt, da Sie mich zu zweifeln

gelehrt haben, fühle ich diese letzte Stütze meines Geistes

wanken. Retten Sie mich vor der Nacht, die schlimmer als

Sterben ist, indem Sie mir aufIhre Ehre sagen, ob Sie der

Geliebte meiner Frau gewesen sind! Auf Ihre Ehre, wie

derholte der Graf heftig, als Walden antworten wollte, als

müsse er eine vorschnelle Entscheidung verhindern. „Früher

hielt ich Sie für einen jungen Mann, wie es tausende gibt,

welche das Glück einer Ehe lachend unter die Füße treten

und sich damit brüsten. Jetzt weiß ich, daß Sie für Ihre

Pflicht und Manneswürde sterben können. Als der Mann,

den ich heute in Ihnen kennen lernte, antworten Sie mir,

ob Sie der Geliebte Walpurg's waren!“

Des Grafen Lippen blieben halb geöffnet, als er die

letzten Worte gesprochen und seine Augen hingen voll Bangen

an den Lippen des Offiziers.

„Ernst legte Walden die Hand aufs Herz und sagte

feierlich:

„Vor wenigTagen erst erfuhr ich ausdem Munde Ihrer

Frau die Gründe eines Hasses, der mich schon so oft und

tief verstimmt. Wir Beide haben nur Ursache, die Pflicht

treue und Wahrheitsliebe der Gräfin aufs Tiefste zu ver

ehren. Das schwöre ich Ihnen, so wahr ich als wackerer

Soldat zu sterben hoffe, wenn es nicht anders sein kann.“

„Ich glaube Ihnen,“ sagte nach einer Pause der Graf

der in sich zusammenbrechen schien, und, vor gewaltigem

Schmerze bebend, ein Kreuz des Fenstergitters umfaßte, an

dem er stand. „Aber es ist ein schreckliches Licht, das Sie

geben. Jetzt muß ich auch glauben, daß ich Ihr Mör

er bin.“

Lange stand er so in wortloser Verzweiflung, als ob er

selbst der Gefangene sei, und mit in einander gelegten Hän

den und milden, traurigen Augen stand der zum Tod Ver

urtheilte neben ihm, ohne daß ein Wort desVorwurfs über

seine blaffen Lippen kam.

Nach einiger Zeit erschien der Brigadier und drängte

den Grafen zum Gehen, da er vom obern Stock aus den

die Posten inspizierenden Offizier den Berg herauf habe

kommen sehen.

„Ich gehe,“ sagte der Graf, „um Ihre Lage nicht zu

verschlimmern. Ich selbst kann nichts für Sie thun, denn

man mißtraut mir bereits und meine Verwendung würde

Ihr Schicksal nur beschleunigen. Und wollte ich Alles sagen

– was kümmern sich die dürren Paragraphen der Kriegs

gesetze um die Irrwege eines von Eifersucht verblendeten

Herzens! Aber wenn es Sie in etwas trösten kann und

Ihnen nicht wie der bitterste Hohn klingt in diesem Augen

blick– so glauben Sie mir, daß ich keinem Manne die

Hand meiner Tochter lieber geben würde, als Ihnen.“

Ein kurzer Händedruck, die Versöhnten schieden, und mit

einem auffallenden Diensteifer eilte Tommaso, um dem Offi

zier schon amThor Berichtzu erstatten und seine Zusammen

kunft mit den Carabinieris zu verhindern. Der Offizier,

ein bequemer Herr, verzichtete, da es bald Effenszeit war,

darauf, sich den Appetit durch den Anblick eines zum Tod

Verurtheilten zu verderben und der Gefangene blieb un

gestört. Nur eine Gedanken rasten ungestüm, als wollten

sie sich schadlos halten für die kurze Frist, die ihnen Men

schenwillkür noch gewährte.

Und sein Schicksal war in der That ein solches, um auch

einen mächtigeren Geist als den Walden's ins Wanken zu

bringen. Was hatte ihm denn bisjetztdasLeben dargereicht,

daß er es so früh schon verlassen mußte. Genüffe, die wenig

Anderen etwasgelten, eine verkümmerte Jugend,großgezogen

unter dem steten DruckderKümmernisse seiner Eltern, welche

angesehenen Familien entsproffen und in einer gesellig her

vorragenden Stellung als erste Beamtenfamilie einer Pro

vinzialhauptstadt, ihr Lebenlang mit dem Mißverhältniß

zwischen der ihnen aufgedrungenen Repräsentation und der

Unzulänglichkeit ihrer Einkünfte zu kämpfen hatten und end

lich starben, ihrem Sohne nichts zurücklaffend als Pflichten.

Heiny hatte dieselben redlich erfüllt. Sein Leben war tadel

los. Siegreich hatte er den harten Kampf eines jungen

lebenslustigen Gemüthsgegen alle Verlockungen der südlichen

Garnisonen geführt, in die er verschlagen worden war, und

die Mahnungen des sterbenden Vaters und die knappe Gage

neben Dienstpflicht und Ehre als oberste Gebote angesehen.

Vielleicht hatte ihm diese nothgedrungene Zurückhaltung den

Verkehr im Hause seiner venetianischen Verwandten um so

mehr zum Bedürfniß gemacht und vielleicht hatte er sich des

halb so innig an das Kindergemüth der kleinen Karoline

angeschlossen, weil ihm sein Vater, als derselbe kurz nach der

Mutter starb, als ernsteste Mahnung mit auf den Lebens

weg gegeben hatte, lieber zu sterben, als in blinder Leiden

schaft ein liebendes, vertrauendes Wesen mit hineinzuziehen

in den Fluch halber Verhältniffe und ungenügender Schein

existenzen. Es war also eigentlich ein, wenn auch ererbter,

so dochtiefer Lebensernst, welcher HeinrichFrauen gegenüber

jene keusche Unbefangenheit und Zurückhaltung gegeben hatte,

die ihn so oft zum Räthel seiner Kameraden gemacht, ohne

daß sie über ihn zu spotten gewagt hatten. Von denjenigen

Familien aber, welche den gefürchteten Fluch hätten wir

kungslos machen können, hielt ihn ein bis ins Feinste ge

gliederter, fast weiblicher Zartsinn fern, und eine stolze Un

abhängigkeit selbst da, wo sie am wenigsten geboten war.
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Man gab endlich die Versuche, ihn heranzuziehen auf, da

man die Gründe seiner Zurückhaltung in ihrer Ungewöhn

lichkeit nicht ahnen konnte, und hübsche arme Offiziere mit

einem wohlklingenden Namen und einigem Selbstbewußtsein

sind ja nichts Seltenes .. . - -

Jene fast ängstliche Bescheidenheit, welche ein Grundzug

seines Wesens geworden war, hatte ihn auch die Liebe seiner

Base übersehen lassen und seine Unbefangenheit war ein

stärkerer Panzer, als alle Moral; aber mit rücksichtsloser

Thatkraft, mit jugendkühner Unternehmungslust warf er sich

in gefährliche Abenteuer, als man ihn brauchte. Dann war

mit dem Anblick des schönen Mädchens, das er als Kind

gekannt, die Liebe in ihm aufgegangen in ihrer vollen mäch

tigen Klarheit und er hatte. Alles andere vergessen, selbstdaß

Karoline reich war. Was galt dem, der keine Bedürfnisse

hatte, der Besitz? Aber er fühlte wenigstens, daß er kein

Unrecht beging, daß er Karoline nichtdem Mangelund einer

ungewissen Zukunft aussetze, wenn er sie errang. Selbst

dann nicht, wenn ihr Vater sie verstieß, wie er sie bereits

mißhandelt hatte. Einen Augenblick war es Walden ge

wesen, als dürfe er von einem reinen, lebenslangen Glück

träumen. Selbst Haß und Krieg schien ihm unmöglich, da

er so glücklich war. Er hatte eine Seligkeit in den Armen

gehalten, Karolinens Herz an einem schlagen gefühlt und

war vom Traum zum Tod erwacht. . .

Es war etwas Eigenthümliches um den Tod, wenn man

soeben zu neuem, selbstbewußtem Leben erwachte. Selbst die

letzte Schranke zwischen ihm und einem vollen reichen Leben

hatte das Schicksal hinweggeräumt wie zum Hohn, und da

er schon einen Fuß auf das Schaffot setzte, stand derjenige,

der ihn in den Tod gehetzt, ihm versöhnt und als Freund

gegenüber. – --

Walden fühlte etwas wie Schwindel und ihm war, als

müsse er sich den Kopf an den Wänden zerschmettern, um

seinen Quälern die Wonne zu rauben, ihn zu morden.

„Nehmt,“ so murmelte er kopfschüttelnd, „nehmt eine

selbstquälerische Eigenschaft aus jenem starren, eifersüchtigen

Herzen, einen 3" aus dem Erlebten, ein Glied aus der

bizarr gereihten Kette von Abenteuern, so war dieß Ende

nicht möglich. Aber daß jener hartnäckige Mann erst jetzt

zur Einsicht kommt, daß ein treuesFrauenherz sich ihm ent

gegenwarf und daß ich für sie eintreten mußte, daß der Krieg

in einem Augenblickzum todeswürdigen Verbrechen stempelte,

was kaum zuvor nur ein mißglücktes Abenteuer gewesen

wäre,daß eben jenesGlied nicht fehlte in der Kette, die sich

nun gleich der Schlange des Laokoon erstickend um mein

Leben schlingt, daß Alles so werden konnte wie es wurde

durch jene Mischung von Fehlern und Tugenden, Starrsinn

und Opfermuth, Unerwartetem und Vorhergesehenem, Irr

thum und folgerichtigen Schlüffen daraus – das ist eben

das Kennzeichen des Schicksals in dieser „möglichst besten

aller möglichen Welten“–.“

einy lachte so grell und bitter auf, daßder Carabinieri

die Thür öffnete und sich nach dem Gefangenen umsah.

Lauschend stand indes der Graf vor der Thüre zum

Zimmer seiner Tochter. Drinnen regte sich nichts. Sie

schlief oder weinte vielleicht. Der Graf legte die Hand auf

den Drücker, aber sie bebte so heftig, daß er nicht zu öffnen

vermochte. Er ließ die Hand sinken und schlich leise hinweg–

er wagte es nicht,vor das Antlitz einesKindes zu treten...

Kurze Zeit, nachdem er dem inspizierenden Offizier die

beruhigendsten Zusicherungen betreffs der Sicherheit desGe

fangenen ertheilt hatte, trat Tommaso Paglia wieder aus

dem Hause und ging anfangs langsam, dann, nachdem er

außer Sicht der Fenster war, rascher nach dem Hafen hinab.

Der Regen hatte aufgehört und der weite Mantel, den der

Brigadier trug, konnte nur dazu dienen, die verschiedenen

Gegenstände zu verbergen, welche Tommaso Paglia der

Sicherstellung vor Bombardement und Plünderung würdig

befunden hatte.

Im Hafen angelangt, entledigte er sich in verschiedenen

dunklen und wenig sichtbaren Mauernischen einer zum Theil

sehr kostbaren Last. Das Offenstehen des Gitters und das

Fehlen des ausgerüsteten Bootes schien ihn zu überraschen,

aber alsogleich lächelte er befriedigt in sich hinein. Er hatte

sich ja mit seinem Untergebenen, Antonio, verabredet, Alles

was im Schloß an werthvolleren und leichttragbaren Gegen

ständen zu erreichen und ohne Aufsehen wegzubringen war,

einstweilen in den Keller der Nationalköchin zu retten und

Antonio sollte nach Einbruch der Dunkelheit mit einem Boot

aus Intra her kommen, um die Beute zu holen. Um durch

das Requirieren desFahrzeugs nicht aufzufallen und um zu

gleich unbemerkt von den dort immer herumliegenden Kame

raden von der Seeseite aus mit der Köchin in Verbindung

zu treten, hatte Antonio es offenbar vorgezogen, eines der

gräflichen Boote zu entlehnen undwar, kaum daßder Sturm

sich gelegt hatte, nach der hart am See und dicht unter den

Felsen gelegenen Stationsküche gefahren, um mit der er

wählten Verbündeten das Nöthige zu verabreden. Die

Räumlichkeiten für die Zollwächter lagen nach der Landseite

und die Herrscherin der Küche hatte ihr eigenstes Gebiet

immer so kräftig gegen jede unbefugte Invasion geschützt,

daß man dort in wichtigen Angelegenheiten ungestört mit

ihr verkehren konnte. Der Brigadier fühlte sich sehr selten

geneigt, den Spürsinn und die Erfindungsgabe eines seiner

Untergebenen über die eigene zu stellen, aber dießmal konnte

er nicht umhin, sich selbst des Uebersehens eines so vortheil

haften und naheliegenden Hülfsmittels anzuklagen und den

ZollwächterAntonio stillschweigend und imVorausfür einen

Eifer und seine Umsicht zu beloben.

IX.

Auch in Laveno, so still und friedlich es nachdemSturm

wieder dalag, der am Saffo delFerro seine Machtgebrochen,

waren die Zeit und die Ereignisse nicht still gestanden.

Kaum eine Stunde nach der Meldung des gespensterschauen

den Grenadiers an Mihalasy war Hauptmann Kornfäffel

von einer sechsten halbverlorenen Partie mit dem Podesta

jäh emporgeschreckt worden durch den wüthenden Galopp

eines Reiters, der sich auf dem schlechten Straßenpflaster

Hals und Beine brechen zu wollen schien. Ehe Guido noch

den Säbel umgeschnallt und die Thür erreicht hatte, taumelte

ihm bereits ein halb zu Tode gerittener Dragonerkorporal

entgegen, der ein großes Schreiben überreichte und dann er

schöpft auf einen Stuhl niedersank.

Kornfäffel entfaltete das Schreiben, las es, nahm dann

seine Mütze ab und sagte mit feierlicher Freudigkeitdas eine

inhaltsschwere Wort:

„Krieg!“ -

„Krieg“ wiederholte der Podesta, so gut kaiserlich erge

sinnt war, ernst und sorgenvoll, und sah im Geist all' die

Zerstörung und all' das Elend, das über ein blühendes

Land hereinbrechen sollte.

„Krieg“ murmelte der Wirth scheu, als ob ihn der

Henker amKragen habe,denn er besaßGeschäftsverbindungen

und Freunde am andern Ufer, die ihm den kaiserlich könig

lichen Patriotismus sehr sauer machten, und dachte an das

Weinjahr,das sich so gut angelassen hatte und nun sojam

mervoll „verschossen“ werden sollte, vielleicht mit den Reb

stöcken und Weinbergen selber.

Teresita, des Wirthes braunäugiges Töchterlein, sagte

nichts und eilte schluchzend aus dem Zimmer. Ihr erklärter

Amoroso, der Sohn des reichen Holzhändlers, der alle Wal

dungen des Saffo del Ferro gepachtet hatte und mit dem

sie im nächsten Frühling Hochzeit machen sollte, war vor

einigen Tagen zu den Garibaldinern gelaufen.

Hauptmann Kornfäffel, so gutherzig er in gewöhnlichen

Zeiten war, schenkte heute der Gemüthsbewegung seiner Um

gebung keine Aufmerksamkeit, sondern schritt mit der Haltung

eines Weltbezwingers aus der Gaststube und gleich darauf

raffelte derGeneralmarsch unheimlichdurchdie stillen Straßen

von Laveno.

In wenigen Minuten war die kleine Besatzungim Fortin

versammelt. Aber Oberlieutenant von Walden fehlte vor

seiner kleinen weißröckigen Schaar. Kornfäffel, dessen Antlitz

eisern geworden war, seit er die Depesche des Generals in

der Hand hielt, forderte von Mihalasy Aufschluß. Dieser

konnte nicht anders, als dem Hauptmann, wenn auch mit

einigen Veränderungen, die Wahrheit mitzutheilen. Walden

habe ihn so flehentlich gebeten, noch einen Sprung zur

Gräfin machen zu dürfen, daß man ein Herz von Stein

hätte haben müssen, um zu widerstehen. Eigentlich zugesagt

habe er nun allerdings nicht, aber „wissen S', Herr Haupt

mann, wir sind halt Alle Menschen,“ schloß der Bericht des

Lieutenants, dem die Kriegserklärung bedenklich in Kniee

und Kinnladen gefahren war.

„Ein Narr sind Sie, ein pflichtvergessener, ungehorsamer

Soldat!“ fuhr der Hauptmann auf. „So pflichtvergeffen

wie . . .“ -

Die Erinnerung an ihre einstige Freundschaft hielt ihn

zurück, vor seinen Untergebenen harte Worte über Walden

auszusprechen, nichts aber sollte ihn hindern, mit unerbitt

licher Strenge vorzugehen,wenn es die Dienstpflicht erforderte.

EinUnteroffizier wurde nachdem rothenHause abgesandt,

um den Oberlieutenant herbeizuschaffen. berfeuerwerker

Wankelhuber jedoch, ein energisch aussehender Vierziger mit

den Abzeichen viermaliger Dienstzeit auf den Aermeln, mit

klugen Augen und einem sehr langen und dichten Schnurr

bart, der seinen ganzen Stolz ausmachte, kam nach einiger

Zeit wieder zurück und erzählte nicht ohne Humor, aber sehr

zum Unbehagen Mihalasy's, daß er nach langem Warten

endlich eine kleine kugelrunde Person zu sehen bekommen

habe, welche sich sehr ungeberdig benommen und es für „gar

keinen Anstand unter ehrlichen Christenmenschen“ erklärt

habe, um diese Zeit friedliche Frauenzimmer ausdem Schlaf

zu schellen und gar noch zu vermuthen, daß um Mitternacht

ein Oberlieutenant bei ihrer Frau Gräfin zu Besuch sein

könne. Und indem sie dem Feuerwerker Wankelhuber noch

den zarten Auftrag mit aufden Weggegeben, daß sich ein

Hauptmann „'was schämen“ solle, habe sie ihm die Thüre

vor der Nase zugeschlagen und ohne Anwendung von Ge

waltmaßregeln jede weitere Nachforschung nach dem ver

schwundenen Oberlieutenant unmöglich gemacht. Auch in

seiner Wohnung hatte man diesen vergeblichgesucht, und um

einen großen Theil seiner Kampfesfreudigkeit durch diesen

Zwischenfall ärmer, verlas der Hauptmann düster und mit

gefurchter Stirn die Proklamation des obersten Kriegsherrn

an seine getreue Armee, betonte mit einem Ernte, der Mi

halasy das Blut in den Adern stocken machte, daß nach

einigen Andeutungen des Generals der Posten Laveno für

spätere Bewegungen der Truppen nicht unwichtig sei und

daher so lang als möglich gehalten werden müsse.

„Das heißt,“ erklärte der Hauptmann den in FrontAuf

gestellten, „ihr müßt euch eher aufder letzten aufrechtstehen

den Kanone in Stücke hauen lassen, als an eine Uebergabe

des uns anvertrauten Postens denken. Bei dem geringsten

Zeichen von Muthlosigkeit werde ich die Ehrvergessenen vor

ein Kriegsgericht stellen.“

Mihalasywagte kaumzu athmen, ausFurcht, sein Althem

könne der Verräther seiner Furcht werden, und dabei sah er

bereits die Kanoniere von Intra auf seine eigene stattliche

Person mit ihren Kanonen zielen und hörte die Granaten

zischen und die Bomben platzen neben einen großen Ohren.

Er begrüßte es gewissermaßen als eine Art von Lebensver

längerung, als der' ihn mit der Aufstellungder

Feldwachen und Avioposten betraute, denn seine kriegerischen

Kenntnisse reichten wenigstens so weit, daß eine in den Wein

bergen und aufden nächsten bebuchtenHöhen herumkriechende

Abtheilung in der Morgendämmerungweniger als Zielscheibe

dienen könne, als der plumpe, weithin sichtbare und sich

durch seine alberne Form von seiner Umgebung gründlich

unterscheidende Thurm. Die Furcht besiegte sogar Miha

lasy'sBequemlichkeit und er erkletterte Höhen undAussichts

punkte, die er in Friedenszeiten sorgfältig umgangen hätte

und gab seinen Posten Aufstellungen in Wildniffen, welche

es nur fraglich machten, wie die dort Ausgesetzten sich im

Fall einer feindlichen Annäherungzurückziehen sollten.

Erst am hellen Morgen kam Mihalasy endlichvon seiner

Aufgabe zurück und es verursachte ihm einige Mühe, den

bereitstehenden Ablösungen die Orte anzuzeigen, wohin er

ihre Vorgänger verpflanzt hatte.

Mehrmals streifte des Hauptmanns Blick den Unter

gebenen, als ob er ernstlich dessen Zurechnungsfähigkeit prüfe.

Da meldete einer derzurückkehrenden abgelösten Posten voller

Schrecken, daß er, als er etwas Weißes im Busch habe

schimmern : nachgesucht und die Uniform des Ober

lieutenants, fein säuberlich zusammengelegt, im Erlenbusch

gefunden habe, ihn selbst aber nirgends.

Die Furcht vor dem Kriegsgericht drängte Mihalasy nun

auch die nächtliche Geistererscheinung auf die Lippen. In

dem Kopf des Hauptmanns und dem Mihalasy's bildeten

sich je nach ihrer Eigenart die Vermuthungen verschieden.

„Ist wahrscheinlich zu weit in den See hinausgeschwom

men und hat den Krampf gekriegt,“ gab der Lieutenant

seinen Gefühlen Ausdruck.

Der Hauptmann sah ihn lange mit trauriger Zerstreut

heit an, eine zusammengewürfelten Züge zuckten immer ver

zweifelter – er wußte es besser: im Unmuth über die Ver

achtung des Freundes und ohne die moralische Kraft, sich

ausdenSchlingender Verführerin loszureißen, hatte Walden

den Tod gesucht.

Es war noch ziemlich frühamMorgen, Alles still rings

um, in den heute fast mit bloßem Auge sichtbaren Batterieen

und Schützengräben der gegenüberliegenden Flußmündung

von Intra regte sich nichts; der See lag still und glänzend

und selbst die Natur wartete athemlos auf die kommenden

Ereigniffe, während von den beiden feindlichen Ufern jedes

die Verantwortung, das Ungeheure zu entfesseln, dem andern

überlassen zu wollen schien.

Da schien Guido Kornfäffel zu einem Entschluß gekom

men, übergab dem Lieutenant feierlich, als ob er selbst an

seinem Wiederkommen zweifle, das Kommando des Thurms

und machte sich nach dem rothen Hause auf.

Trotz der frühen Stunde ließ er sich der Gräfin melden

und wurde, so sehr auch Pepi geneigt gewesen wäre, ihm

eine ihrer Standreden überAnstand und Sitte zu halten–

von ihrer Herrin vorgelassen. Sie sah wie der Hauptmann

mit einem Gesicht, als ob er die gnädige Frau „freffen

wolle“, die Hand am Säbelkorb, vor dieselbe hintrat. Pepi

hielt es daher, selbst als sie von ihrer' weggeschickt

wurde, für ihre Pflicht, in der Nähe zu bleiben.

Sie war bereits im Begriff, aus dem Nebenzimmer wie

der auf dem Kampfplatz zu erscheinen, denn der Hauptmann

schien ernstlich grob zu werden, aber jetzt begann die Gräfin

zu sprechen, weich und ernst undfast flehend, und der Haupt

mann sagte nichts mehr. Dann folgte ein langesSchweigen,

und als sie beunruhigt darüber den Kopf durch die Thüre

streckte, sah sie zu ihrem blaffen Entsetzen den wilden Haupt

mann mit gebogenem Knie vor ihrer Gräfin und fortwäh

rend deren Hand küssen, die sie ihm vergeblich zu entziehen

suchte.

Freit wollte Pepi der Tugend ihrer Herrin zu Hülfe

kommen, als der Hauptmann sich erhob, demüthigt für das

Vorgefallene um Vergebung bat und sein Leben anbot, wenn

sie glaube, daß das Opfer desselben zur Rettung seines

Freundes beitragen könne, den er so freventlich verkannt

habe. Dann schied er. Die Gräfin sank weinend in einen

Stuhl und behauptete, sie habe den guten, treuen Walden

hingemordet und der Hauptmann schritt nach seinem Thurm,

die Unordnung seines Gesichtes war versteint und wie zwei

große Glaskugeln sahen eine thränengefüllten rundenAugen

daraus hervor. -

Unruhig machte sich Mihalasy an den Geschützen zu

schaffen, als er seinen Hauptmann herannahen sah, denn

Kriegsgericht und Kaffation lauerte jetzt hinter jeder seiner

Bewegungen. Mit einem wahren Eisenfreffergesicht wandte

er sich auch um, als der Hauptmann ihn rief, während sein

Herz vor Schrecken still stand.

AberzweigroßeThränen rannen über Kornfäffel'sAntlitz

und bewegt streckte er gegen den naseweißen Lieutenant die

Hand aus: -

„Unser Walden ist wahrscheinlich nicht ertrunken, sondern

in der Gewalt'' und das ist in diesem Augenblick

fast noch schlimmer. Vergessen Sie den Unmuth, den ich

über ihn gezeigt – es gibt kein treueres und edleres Ge

müth als das seine . . .“

Einige Bewegungen am andern Ufer, als ob der Feind

Geschütze in die Batterieen an der Flußmündung von Intra

brächte, lenkte die Aufmerksamkeit der Oesterreicher dorthin

und später kam das Gewitter, das mit Ausnahme der

• s-- -
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sei oder sich noch nachträglich

Schildwachen und Vorposten. Alles in die Kaffematten trieb.

Als man wieder aus denselben emporstieg, lag nur mehr

eine niedere Wolkenschicht über der Landschaft und ein mär

chenhaftes blauesLicht drangvonWesten her über denSee.

Die Italiener fürchten den Regen fast noch mehr wie

die Mittagshitze und vielleicht der einzige Bewohner von

Laveno,der außer den Schildwachen während desGewitters

im Freienz: hatte, war Geronimo, der vormalige

Schmuggler und Geschäftsfreund Tommaso's und nun

mehrige Fischer. Er hatte sich durch die dem Gewittersturm

vorangehende Schwüle der Luft, welche als die beste Zeit

zumFischfangangesehenwird, verleiten lassen, anden steilen

Uferwänden des Saffo del

Ferro seine Forellennetze aus

zuwerfen und war von dem

unerwartet schnellherannahen

den Gewitter überrascht wor

den, als die letzte der Kork

reihen,welche die Netze hielten,

auf dem bewegten Waffer

tanzte. Geronimo war mit

knapper Noth in seinemBoot

an's Ufer gelangt und hatte

jenes aufeinem Geröllstreifen,

sich selbst unter einem über

hängenden Felsen geborgen,

als es Nacht um ihn wurde

undihmfür einehalbeStunde

die Außenweltverbarg. End

lich war auch dieser Sturm

vorübergebraust und durchdie

sichlichtendeAtmosphärespähte

Geronimo hinaus auf diebe

wegte Flut, was aus seinen

Netzen geworden sei. Er hatte

zwar in Voraussicht eines

Sturmes die stärksten ausge

sucht und zudemBlei,das sie

auf dem Grund hielt, noch

einige wuchtige Steine gefügt.

Die Netze befanden sich zum

Ueberfluß an einer gegen den

ärgstenAnprallderWellenge

schützten Stelle. Alsdie See

fläche wieder zum Vorschein

kam,sah erauchwirklichwieder

dieKorkreihen mitden Wellen

auf und nieder gehen. Zwei

derReihen aberwaren entzwei

geriffen und an der dritten

hingnichtsGeringeres als ein

:: zweiruderiges Boot,

as mit ihnen um die Wette

schaukelte auf der bewegten

Flut. Das Boot schien ohne

Ruder, nur etwas Helles lag

aufdemBodendesselben, über

welches das Wasser bei den

Bewegungen des Kahns hin

und her flutete. Der einstige

Schmuggler, ehe er sich über

hauptüber dieArt klarmachte,

wie dasBoot hiehergekommen

über eine Gefahr entsetzte, die

ihn nichts anging, beschäftigte

sich vor Allem mitder Frage,

wie er sich wohlohneAufsehen

dashübsche Bootsichern könne.

Erbeschloß, esbiszurDunkel

heithier außen zu lassen,dann

in eine verborgeneBucht nahe

bei seinem Hause zu bringen,

dort an's Land zuziehen und

nach einiger Zeit mit einem

andern Anstrich wieder ins

Waffer zu laffen und zu be

nützen.

Und als er rasch in sein

eigenes wurmstichiges Fahr

zeuggesprungenund näherge

rudertwar, hatte er beimAn

blickdes bleichen, schönenWe

jens,das, vom Waffer halb

bedeckt, auf dem Boden des

Fahrzeugs ausgestrecktlag,im

ersten Augenblick nur dieVer

suchung,dieselbeüberBordzu

befördern und es beider noch immer heftigen Seeströmung

von Süden her den Leuten weiter oben anheimzugeben, sich

mit todten Leuten zu befaffen. Das hübsche Boot,das ihm

seine Netze entzwei gefahren und sich zur Fischerei jo vor

trefflich eignete,konnte erdann mitgutem Recht alsSchaden

ersatz behalten.

Aber in dem Augenblick, da er, nicht ohne geheimes

Grauen, als begehe er ein Verbrechen, die vermeintliche

Leiche beiden Schultern emporrichtete und einen Augenblick

von der hier zuLand seltenen Regelmäßigkeit und Weiße

des Gesichts betroffen war, in dem nochdie schwarzen, naffen

Haare klebten und die dunklen Wimpern bis tief in die

Wangen reichten, fuhr er entsetzt zurück, als die Todte plötz

lich die Augen aufschlug,den Mund bewegte und ganz ver

nehmlich „Mutter“ lispelte. w

Geronimo hatte lang genug unter deutscher Herrschaft

zugebracht, um die gebräuchlichsten Worte ihrer Sprache zu

kennen und die natürlichste Ideenverbindung führte daher

zu der Vermuthung, daß zwischen der hübschen Schiff

brüchigen, die offenbar reicher Leute Kind war, und der

deutschen Gräfin, welche Tommaso ihre ganze Börse zurück

gelassen und doch ihn selber überreichlich für seine Dienste

belohnt hatte, eine Verbindung bestehen müsse. Dazu kam

noch, daß ihm das Gesicht des jungen Mädchens sehr be

Römische Schönheit. Gemälde von Coomans. (S. 174)

Nach Prang's amerikanischem Chromo im Verlag von Karl Herm. Meyer in Berlin.

kannt erschien, ein Umstand, der sich daraus genügend er

klärte, daß er es bis vor wenigen Jahren fast täglich auf

der Altane des rothen Hauses gesehen hatte. Ganz ab

gesehen davon,daß er wohl nicht fähiggewesen wäre, einen

in seine Macht gegebenen lebenden Menschen kalten Blutes

zu opfern, leuchteten ihm auch augenblicklich die Vortheile

ein, welche ihm aus der Rettung der bleichen Donzella er

wachsen konnten und im nächsten Augenblick hatte er seine

braungrüne Fustanellajacke ausgezogen, aufdenBoden seines

Schiffes gebreitet, die Ohnmächtige daraufgelegt und fuhr,

das buntbemalte Boot im Schlepptau, mit kräftigem Ruder

schlag nachdem rothen Hause. Ehe noch die österreichischen

Zollwächter von ihrem entfernten Posten herbeigeeilt waren,

um die seltsame Contrebandezu untersuchen,hatte derFischer

mit Hülfe des mürrischen Gärtners, der alsogleich eine

junge Herrin erkannte, dieselbe ins Haus geschafft und den

Händen ihrer zum Tod erschreckten Mutter übergeben.

(Fortsetzung folgt.)

Ät er ez.

(Hiezu das Bild S.168)

Das weinberühmte Rerez de la Frontera hat ganz das

Gepräge einer andalusischen Stadt: seine dreistockigen Häuser

mit den weißen Mauern haben

die bekanntengrünen Jalousien

im Parterre und die grünen

Balkone inden obern Regionen,

Obwohl ihre Straßen oft so

eng sind, daß man meint, sie

hätten allen Schatten gepachtet,

so hat die Stadt doch auch wie

der ihre grünen weiten Plätze,

die vonduftendenOrangenund

Akazien prangen ' die

Alamedas herrliche Palmen und

die üppigstenBlumen schmücken,

Inden alten ViertelnderStadt

erinnert nochgarmancher Stein

an die Mauren, vor Allem der

prächtige Alcazar,dendie mau

rischen Gouverneure von Kerez

bewohnten, und derjetzt Eigen

thum des Herzogs von San

Lorenzo ist, dessen Vorfahrener

unter derBedingungüberlassen

wurde, daß er die Mitglieder

der k. Familie, so oft' durch

Rerez kämen, köni ewirthe.

Aber der herrlichste U011

Kerez sind nicht sein Alcazar,

seine Alamedas, seine Kirchen,

sondern seine g: Bodegas,

in welchen die Weinschätze in

Tausenden und Abertausenden

von Fässern liegen, und auf
diese Schätze ist auch der Rere

zaner am stolzesten. DieBodega

ist kein enger, niedergewölbter,

unterirdischerKeller, sondern ein

geräumiger,hoher, gutventilir

ter Bau,inzahlreiche Galerieen

getheilt, in welchen die Weine

in Tonnen liegen. Der Wein

hält sich in Südspanien nicht

unter der Erde. Die Bodegas

liegen meistamEndederStadt,

um in derNähe derWeinberge

zu sein, die sich namentlich im

Norden und Westen ausdehnen.

Hier haben sich auch die Eng

TE

der besten Weinberge sind und

den Export in Händen haben.
Sie habendem RerezdenWelt

namen gegeben, unter dem er

auf den Weinkarten geläufiger

ist als einem heimischen: wir

meinen Sherry.

Besuchen wir einen dieser

Weinhügel, den Cerrode Obre

gon,der uns ein Bild der Lese

gibt. Wirmüssen unsfrühauf

die Beine machen, um die Win

zer mit ihren Tinetas auf dem

Kopfe ausziehen zu sehen, in

die sie die Trauben mit den

F“ oderHapeneinsammeln.

ind die Körbe gefüllt, so he

ben sie sie auf den Kopf und

begeben sich, einer hinter dem

andern, nach der casa de la

viña, einem langen Gebäude

mit offenerArkade inderFront,

und breiten die Trauben, damit

sie in der Sonne trocknen, auf

Espartomatten aus, die den

großen almijar oder gemauer

fenHof bedecken. Fürgewöhnt

lichen Wein zwölf bis

vierundzwanzig Stunden, für

vino dulce aber sind mehrere

Tage bis eine Woche nöthig,

Nachdem die Tinetas auf die

Mattengeleert sind,wendendie

Winzer ihre Körbe um, setzen

sich darauf und lesendie Trau

ben aus; die angefaulten wer

den zu Sprit verwendet. Die

nächste Operation ist das Zer

pflücken derTrauben in kleinere Träubchenvonetwa' Beeren.

Nachdem diese Trauben' derSonne ausgesetzt gewesen,

bringt man sie nach denWeinpreffen auf der Rückseite der casa

de la vina, in denen die bararmigen, barfüßigen Piadores oder

Treter die Trauben mit der Schaufel in der Hand in Empfang

nehmen. Auf der Oberfläche derLagares ausgebreitet,die zehn
bis zwölfFuß weit sind und dreiFuß vom Boden: wer

den sie mit etwasGyps bestreut und dannbauendie sogenannt
ten Tiradores die leicht gestampfte Frucht um eine raube

zu einer Säule auf, welche mit Espartogras umwunden und

oben mit einem hölzernen Deckel bedeckt ist, und nun setzen die
Tiradores die Schraube in", daß der Saft an den

Seiten der Strohwand herabträuft. Eine zweite gleiche Opern

länder angekauft, die im Besitze
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tion erzeugt einen geringern Wein. Der abfließende Wein

wird aus dem großen Gefäße in die Fäffer geleert, die in

ihrem obern Spundloch eine metallene Zickzackröhre haben,

damit der Inhalt nicht in Gährung geräth und nicht über

laufen kann. In der Bodega angekommen, werden die Fäffer

sofort aufeinandergeschichtet undbleiben nun biszumFrühjahr

unberührt. -

Der junge Wein, sagt Hamm, heißt bis zu drei Jahren

Manzanilla,von drei bis sechs JahrenAmontillada; erst nach

dieserZeit entwickelt er sich vollständig und nimmt alleEigen

schaften an, wegenderen manihn so sehr schätzt: tiefe Bernstein

„Jetzt geht die verdammte Quetscherei wieder los. Na, wenn

ich den Racker nur erst von der Mauer weg hätte!“

farbe,Geist, feines Parfüm, eigenthümlich gewürzhaftenWohl

geschmack,anregendeund gesundeWirkung. DieseWeine heißen

dann Rancio oder häufiger Soleras, einzelne auch Dottores.

Von den letzteren wird nicht selten die Botta (440Liter)zu

25000Fr., also die Flasche 21–24Mark, verkauft. Solche

wundervolle Gewächse sind unter dem Namen Napoleones be

kannt, weil sie der erste Napoleon 1808 mit seinen Mar

schällen bevorzugte. Allen zur Ausfuhr bestimmten Kerez

weinen, welche durchschnittlich 17,5% Alkohol besitzen, wird

ein von der Gährung zurSyrupkonsistenz eingedickter Kerezmost

zugetheilt. Der unverfälschte Wein,der höchstens 12%Alkohol

n n ig e P. f e r d e.

=

„Kreuzmillion, machen's daß mit Ihrem Sägebock da weg

kommen vom Geleis!“

hat, heißt bei den Briten Natural Sherry, überschreitet aber

nie die Grenzen seiner Heimat; was unter letzterem Namen

in's Ausland ' hat immer noch einen Spritzusatz von

2–4%. Es gibt besondere Faktoreien zu Cadir und San

Lucas, wo das Mischen und Verschneiden der Rerezweine vor

genommen wird. So müssen wir denn darauf verzichten,je

mals reinen Kerez zu trinken, und uns an dem verschnittenen

#" lassen– ein Genügen,das immer noch ein köstlicher

enuß ist.
--

Nach Originalskizzen von Jul. Schgoer.

Th „O Himmel, ich muß noch ertrinken mit dem eigensinnigen

ier.“

„Da hat der Satan schon wieder meine Hose erwischt und

loslaffen thut er nicht, bis sie kaput ist.“

Ein Blatt ungarischer Geschichte.

Von

Karl Beifart.

(Hiezu das Bild S.165)

Nach demErlöschen der männlichen Linie der arpadischen

Dynastie in Ungarn wählten die ungarischenReichsstände,nach

langen Streitigkeiten mit dem Papst, endlich im Jahre 1308

den vom Papst begünstigten Herzog Karl Robert von Anjou

zum Könige, welche Wahl auf eine lange Reihe von Jahren

hin zu blutigen Verwicklungen mit Neapelführen sollte. Gleich

wohl aber gewannUngarn ausdem neapolitanischenHerrscher

hause sowohl in Karl Robert, als noch mehr in dessen Sohne

Ludwig I. (1342–1382) ausgezeichnete Regenten, welche durch

staatsmännische Einsicht,TapferkeitundLiebe zurOrdnung und

„O, die unverschämten Aeste, Hut und Chignon, Alles weg!“

Gerechtigkeit das Reich der altenArpaden aufdie höchsteStufe

der Macht und des Ansehens erhoben. Namentlich vereinigte

Ludwig I. alle Herrschertugenden in sich, welche geeignet wa

ren, ihm mit vollem Rechte den Namen des Großen zu er

werben. Durch Kriege, welche ein Feldherrntalent und seine

Tapferkeit fast stets zu einem glücklichen Ausgang für ihn

führten, sowie durch den Erwerb Polens,dehnte er die unga

rische Macht vom baltischen bis zum adriatischen Meere aus,

und gleich groß war er in derFörderung derKünste desFrie

dens; er begünstigte die Wissenschaften und förderte denVolks

unterricht, stellte einenachdamaligenVerhältnissentreffliche Ver

waltung her und sorgte, soweit er konnte,fürLeben und Wohl

fahrt des geringsten seiner Unterthanen, so daß die Spezial

geschichte diesesFürsten eineMengeZüge aufweist, welche ihn

auch als Menschen ungewöhnlich hoch stellen. -

Gleichwohl lud derKönig doch einst– wie unser großer

„Zu Hülfe!“

„Na, ich komm' schon; das ist mir ein schönes Vergnügen, alle

Augenblicke ist wasAnderes los.“

-Theodorich–eine Blutschuld auf sich, welche später durch eine

tragische Verkettung von Ereigniffen und Umständen für seine

Hinterbliebenen sehr verhängnißvoll werden sollte. -

Um nun die dennochgünstigeLösungdes ausderBlutsaat

entsproffenenDramas,welche unsRafaello Giannetti in demvor

liegenden effektvollen Bild aufsLebendigste veranschaulichthat,

vollkommen zu verstehen, müssen wir bis zu den ersten Re

gierungsjahren Ludwigs des Großen zurückgehen.

LudwigsBruder, Andreas, hatte sich imJahre 1344 mit

der Prinzessin Johanna von Neapel vermählt, einem im höch

sten Grade üppigen, intriganten und herrschsüchtigen Weibe,

welches alsbald nach der Vermählung mit Hülfe von Ver

schworenen den Gemahl aus dem Wege zu räumen beschloß,

um im vollen Besitze derAlleinherrschaftzu bleiben. Auf Jo

hanna's eifriges Betreiben wurde der Gattenmord schon im

ersten Jahre der Ehe ausgeführt undAndreas vor den Augen
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seines verrätherischen Weibes auf eine grausame Weise erdrosselt.

Der Schwager Johannas, Fürst Karl von Durazzo, welcher

leichfalls eine Anwartschaft auf Neapels Thron hatte, im Fall

' keine Erben hinterließe, brachte, in treuer Anhänglich

keit an den Regenten,die Mörder desselben aufs Gewissenhafteste

zur Bestrafung, konnte aber gegen die Königin Johanna selbst

nicht einschreiten, weil er ihr Unterthan und Lehensmann war.

Inzwischen rüstete König Ludwig zu einem Rachekriege

' Johanna,zog an der Spitze eines ungarischen Heeres nach

Italien, eroberte Neapel und würde dieKönigin ihr Verbrechen

schwer haben : lassen, wenn es derselben nicht gelungen

wäre, nach der Provence zum Papst zu entfliehen, "ä" sie

sich mit Herzog Ludwig von Tarent vermählte, welcher nun

den Titel eines Königs von Neapel annahm. Die neapolitani

schen Großendagegen, unter ihnen auchPrinzKarlvon Durrazo,

huldigten dem König von Ungarn, welcher indes auf unbe

ä Verdacht hin den ihm treuergebenen Prinzen ohne

“ und Verhör enthaupten ließ.

Diese ungerechte Blutthat entfremdete dem König die Ge

müther jowohl der Barone wie des neapolitanischen Volks und

veranlaßte zwischen Ungarn und Neapel Kämpfe und Verwick

lungen, welche sich durch ganze Jahrzehnte hin.

König Ludwig bereute auch seine übereilte That, und, um

sein Unrecht zu sühnen, ernannte er den Neffen*) des enthaup

teten Durazzo, den jüngeren Karl von Durazzo (auch Karl der

Kleine und Karl de Pace genannt) nicht allein zum Ban von

Kroatien und Dalmatien, sondern designierte ihn auch zum König

von Neapel und sogarzum ungarischen Thronerben, im Fall er

selbst keine Erben hinterlassen sollte; außerdem vermählte er ihn

(1368) mit der Tochterdes enthaupteten Durazzo, der Prinzessin

Margaretha.– Karl vergalt diese Auszeichnungen durch die

treueste Anhänglichkeit, nahm überall die Interessen des Königs

wahr und rächte endlich auch des Königs Bruder, Andreas,

indem er die inzwischen nach Neapel zurückgekehrte Johanna

besiegte und sie zu Aversa in demselben Zimmer erdrosseln ließ
' 1N1 “ sie vor vielen Jahren Ludwigs Bruder

atte erwürgen lassen.

Karl von Durazzo, nachdem er auch Johannas Gemahl

vertrieben, ward nun als Karl III. mit Ludwigs Zustimmung

König von Neapel. Ludwig aber verstarb schon in demselben

Jahre (11.September 1382) und hinterließ die ungarische Krone

seiner Tochter Marie, für welche # Mutter, die Königin

Witwe Elisabeth, die Vormundschaft und Regentschaft über

nahm. Elisabeth, herrschsüchtig und intrigant, führte nun, auf

den ihr treu ergebenen, mächtigen Palatinus, Nikolaus von

Gara, gestützt, verschiedene Maßregeln mit“:'
e Welle un großer

ärte ' und entfremdete ' auf die

ahl die Magnaten, welche endlich in Dalmatien zu einer Ver

schwörung' um, wie sie sagten, dem der Ungarn

unwürdigen Weiberregiment ein Ende zu machen undKarl von

Durazzo auf den ungarischen Thron zu erheben.

Das Haupt der Verschworenen war derPrior der Johan

niter-Kommende Aurana bei Sebenico in Dalmatien, Johann

von Palizna, welcher mit einem Ordensbruder,dem Ban Jo

' von Majchov, dem Bischof Paul von Zagreb und den

rüdern Horvathi die Verschwörung organisierte und ausbreitete.

Zunächst reiste nun der ä von Zagreb heimlich nach

Neapel, um Karl III. zu einer Heerfahrt# Ungarn und zur

Besitzergreifung des Throns zu überreden. Allein Karl, der

Wohlthaten und Auszeichnungen eingedenk, welche ihm Mariens

Vater zugewandt hatte, wies das Ansinnen' mit Un

willen zurück; dennoch gelang es der beharrlichen Ueberredungs

kunst des Bischofs, den König endlich geneigt zu machen, und

zwar ganz besonders dadurch, daß er ihm einredete, er seiLud

wig keineswegs Dank schuldig, habe dieser doch einen Oheim

ungerechter Weise '' lassen, und nur von Gewissens

bissen getrieben habe Ludwig eine Blutschuld dem Neffen ge

enüber durch Wohlthaten und Auszeichnungen zu sühnen ge

' – – Solche Vorstellungen, welche auch von anderen

nachgereisten Verschworenen unterstützt wurden, verfehlten

schließlich ihre Wirkung nicht und trieben Karl von Durazzo

bei einem vorwiegenden Ehrgeize, trotz der flehentlichen Ab

mahnungen seiner Unglück ahnenden' Margaretha,

welche ihn, wie der Chronist sagt, „bis zum Wahnsinn liebte“,

seinem' entgegen.

Als Elisabeth hinterbracht wurde, in welcher Absicht Karl

mit einer auserlesenen Schaar Bewaffneter in See gegangen

' vermählte sie rasch die erst fünfzehnjährige Marie mit ihrem

erlobten, Markgrafen Sigismund von Brandenburg, nachmali

gem deutschen Kaiser, und hieß ihn eiligst nach Böhmen gehen,

' dort ein Heer zu werben, mit welchem er Karl entgegentreten
0N110,

' landete Karl und fand überall Anhang, so daß

er sich bald ohne SchwertstreichimBesitze Ungarns sah, in Ofen

einzogund sich in Stuhlweißenburg(Dezember 1386) krönen ließ.

Aber nur neununddreißig Tage trugKarl die ungarische Krone,

denn die Königin' welche ä euchelte,

wußte ihn unter dem Vorgeben,daß sie ihm Briefe versöhnlichen

F: von Sigismund mittheilen wolle, in die von ihr be

wohnte Burg ' locken, woselbst sie den Arglosen von ihrem

Mundschenken. Forgáz durch einen meuchlings geführten Schwert

streich ermorden ließ. Auchdas Gefolge Karl's wurde größten

theils niedergehauen, wogegen alsbald die Verschworenen die

Ermordung des Königs und seiner Getreuen durch blutige

Feindseligkeiten gegen die Anhänger Elisabeths und Mariens

zu rächen suchten und mit einem schnell zusammengerafften, vom

Prior von Aurana geführten Heere Dalmatien und Kroatien

verheerten. Vergebens warteten die Königinnen aufHülfe von

Sigismund, welcher mit einem in Böhmen mühsam geworbenen

Heere aus Geldmangel nur ' vorrücken konnte.

Da nundie Unruhen in Dalmatien immer drohender wur

den und sich der Anhang der Rebellen täglich vermehrte, so be

schloß die beherzte Elisabeth, sich mit Marien nach dem Schau

platz der Empörung zu begeben, um durch ihr persönliches

Erscheinen die Unruhen zu beschwichtigen und die Treugebliebe

nen in ihrer Anhänglichkeit zu bestärken. Begleitet vom Pa

latinus Nikolaus von Gara, Forgáz und andern getreuen

Magnaten, machten sich nun die Königinnen nach der ihnen er

gebenen Stadt Zara auf, wurden aber unterwegs von den

") Mailath in einer „Geschichte von Oesterreich“ führt den Prinzen

irrthümlich als den Sohn des enthaupteten Durazzo auf. Vergleiche dagegen

„Geschichte des Reichs Ungarn“ von Gebhardi, Band I. Seite 669.

Rebellen überfallen, ihre Begleitung nach hitzigemKampfe über

mannt und sie selbst gefangen nach der Seefeste Novigrad ge

führt, nachdem zuvor vor ihren Augen Forgáz und Nikolaus

von Gara'' worden waren.– Nach Einigen ward

die Königin Elisabeth gleich nach dem Ueberfall in einen zu

diesem Zweck mitgebrachten Sack genäht und ertränkt, nach An

dern wurde sie später im Gefängniß ermordet.

Als die Königin Margaretha in Neapel die Ermordung

ihres Gemahls erfuhr, war sie außer sich vor Schmerz und be

stand dem Prior von Aurana und dem Bischof von Zagrab

#" welche ihr die blutigen Häupter des Forgáz und des

ikolaus von Gara überbracht hatten, darauf,daß man ihr die

gefangene Königin Marie ausliefern solle, denn Margaretha

hatte – charakteristisch für die Rohheit der Anschauungs- und

Empfindungsweise jener Zeit– geschworen, die unglückliche

junge Königin, welche an der Ermordung Karl's, sowie an

allen übrigen Blutthaten ganz unschuldig war und sich nur der

Autorität ihrer Mutter willenlos gefügt hatte, unter den grau

samsten Martern hinrichten zu lassen, weil sie vermeinte, durch

den Anblick derQualendes jungen Schlachtopfers ihren grenzen

losen Schmerzüberden Verlust ihres Gemahls lindernzu können.

Der Bischofund der Prior begaben sich auch mitdem festen

Vorsatze, die junge Königin der grausamen Rachsucht Marga

retha's zu überliefern,' Dalmatien zurück, konnten aber ihr

Vorhaben nicht ausführen, weil eine venetianische Flottille,

unter Führung desKapitäns Barbarigo, vordem festen Schloffe

Novigrad kreuzte, um die Auslieferung der Königin zu ver

hindern. – Die Venetianer waren Ludwig dem Großen oder

seinen Nachkommen keineswegs zu Dank verpflichtet, denn Lud

wig hatte die Republik durch siegreiche Kriege wiederholt ge

demüthigt und ihr schwere Opfer auferlegt; dennoch war der

' „Große Rath“ über die Felonie der ungarischen

Vasallen gegen ihre rechtmäßige Königin so empört,' er sich

zum Einschreiten verpflichtet hielt und dem Kapitän Barbarigo

schließlich den Befehl ertheilte, das Schloß nöthigenfalls mit

Sturm zu nehmen und die Königin mit Gewalt zu befreien.

Der ritterliche Barbarigo folgte gern mit einer auserlese

nen. Schaar von Kriegern dem Befehl, ließ starke Blinden und

anderes „Werfzeug“ ausschiffen, und begann das feste, hart

näckig von den Rebellen vertheidigte Schloß zu berennen. Dabei

kam es ihm sehr zu statten, daß jetzt endlich auch Sigismund

mit seinem Heere dem Schauplatz der Empörung näher rückte

und siegreichen Gefechten verschiedene Rebellenhaufen über

wanD. – –

Nachdem Barbarigo einen Eckthurm des Schlosses durch

Blindenwürfe so erschüttert hatte, daß er fiel und Bresche in

das Gemäuer '' drang er am 4. Juli 1387, mit seiner

tapferen Schaar. Alles vor sich niederwerfend und bewältigend,

in das Innere der Burg, ließ das Gefängniß der Königin mit

Gewalt erbrechen und dieselbe im Angesichte ihrer unschädlich

gemachten Feinde befreien.

Diesen Vorgang hat Raphael Gianetti zum Vorwurf des

vor uns liegenden Bildes gewählt, und mit genialer und

treffender Auffassung der Zeit durchgeführt. Der aufrecht

stehende Mann in altmagyarischer Tracht, welcher mit ver

schränkten Armen halb grollend, halb resigniert dreinschaut, ist

das Haupt der Verschwörung, der Johanniter-Prior von Au

rana, dessen erbeutetes, prachtvoll verziertes Schwert ein ve

netianischer Offizier triumphierend der Königin entgegenhält.

Dem Prior zur Seite kniet verwundet und unterwürfig der

' Johann, dessen Gefolge erschlagen oder sterbend am Boden

iegt.

In der Mitte des Bildes begrüßt Barbarigo ehrfurchtsvoll

die Königin, während hinter ihm ein junger, mit St. Markus

bezeichneter Krieger mit jubelndem Gruße das Schwert erhebt

und die erbeutete Fahne der Rebellen in der Linken hält. Das

Banner der Republik flattert über der nachdrängenden venetia

nichen Kriegerschaar, auf deren Gesichtern man die lebendigste

Theilnahme für die befreite Königin liest, welche jetzt durch

Barbarigo in dieArme ihres siegreich bis Zagrab vorgedrunge

nen Gemahls zurückgeführt wurde.

Die Liechtensteinklammen bei Sankt Johannch im Bongau (Salzburg).

(Hiezu das Bild S. 169)

Sankt Johann, der Hauptort des Pongaus, mit einer

das Thal dominierenden, erst neugebauten, zweithürmigen Kirche

gothischen Styls, ist eine Station der „Giselabahn“, welche von

Salzburg nach Tyrol führt und von ersterem in kaum drei

Stunden zu erreichen ist. Der alte, im Reformationsstreit viel

genannte Ort hat 1000 Einwohner. Die Bewohner des Pon

gaus überhaupt sind energisch und arbeitsam. Auch reicher ist

ier die Bevölkerung als tiefer im Gebirge. In der Nähe von

Sankt Johann zieht das letzte Tauernthal herab #:
thal. Es ist dieß das wenigbesuchte, erz- und holzreiche Groß

arlerthal, dessen innerster Thalboden mit seinen prächtigen

Gletschern kaum weniger schön als die anderen gerühmten

Tauernthäler ist. Die tiefste Thalstufe liegt immerhin tausend

# höher als der Salzachspiegel; jäh und unvermittelt bricht

ie ab. Die großarler Ache stürzt sich brausend in einen finstern

Abgrund, dessen geheimnißvolle Tiefen Niemand ergründet hatte.

Nur wenn imFrühjahrdie riesigen Holzmaffen getriftet wurden

und sich die Scheiter und Blöcke in den Felsspalten thurmhoch

stauten, da ließen sich die Holzknechte an Seilen oft 160Meter

tief hinab in die' um da eine gefährliche Arbeit zu

verrichten: die gestauten Holzmaffen wieder in Bewegung zu

bringen.

"andere Sagen wurden von dem schauerlichen Ort im

Volk erzählt. Derä in Plankenau verschrieb einst seine

Tochter dem Teufel, wenn dieser ihm bis zum nächsten Hahnen

schrei die warmen Ouellen aus den Klammen herausleite. Der

Satan ging den Handel ein und begann seine Arbeit. Das

furchtbare Getöse, welches dabei entstand, erregte das Entsetzen

des Schmieds, welcher zu der Wahrsagerin des Ortes eilte, um

ich Raths zu erholen. Diese rieth ihm, den Hahn in den

runnentrogzu tauchen. Beider Berührungdes kalten Wassers

krähte der Hahn, die Teufelsarbeit war gebannt, aber auch die

warmen Quellen waren verloren.

In der That ' die Felsschlucht warme Quellen, schon

seit Jahrhunderten bekannt. 1693 ließ sie Erzbischof Johann

Ernst untersuchen, man fand sie ganz dengasteiner Quellen ähne

lich. 1708 wurde eine Grube gegraben, in welcher man das

Wasser sammelte, eine sehr primitive Badeanstalt, zu welcher

der Zugang überdieß sehr gefährlich war, so daß Manche, die

dort Heilung suchten, verunglückten. 1714 zerstörte eine Ueber

': die Badegrube und den steilen Pfad; Lawinen

türze bedeckten später die Quellen. 1774 wurde zwar wieder

nachgegraben und 1816 fand man zwei weitere Quellen, es

fehlte aber an Mitteln, um sie zugänglich zu machen. In

Dezember 1875 vereinigte sich eine Anzahl Bürger in Sankt

Johann, um das öfter aufgenommene, aber wegen der ab,

schreckenden Schwierigkeiten stets fallen gelassene Projekt durch

zuführen, einen Weg durch die Klammen bis zu den Quellen

zu bahnen. Der Entschluß wurde sofort energisch ausgeführt,

die Arbeiten mitten im Winter begonnen, und – dasGlück war

den kühnen Unternehmern günstig. Günstig in jeder Beziehung,

trotz der vielen drohenden Gefahren – namentlich von E

lawinen– kam kein Unglück vor; die Klammen erwiesen sich

großartiger und schöner als man sich gedacht hat.

ä des eine Stunde von Sankt Johann entfernten

Dorfes Plankenau zweigt der Steig von der großarler Straße

ab und führt durch jungen Wald' zur Ache. Man steht

in einem Felsenkeffel, vergebens sucht das Auge die Oeffnung,

aus welcher die mächtige Ache kommt. Man überschreitet einen

Steg und steht plötzlich vor einem schmalen Spalt in der 300

Meter hohen Felswand, der ersten Klamm. Der sichere Steig

windet sich : in den Felsen eingesprengt, theils auf Brücken

hinein, die senkrechten, oft überhängenden Wände lassen kaum

einen schmalen Streifen des Firmaments erblicken. Ein kleiner

Vorsprung bildet den Abschluß der ersten Klamm. War bis

her die Szenerie schon großartig, so gestaltet sich dieselbe nun

mehr düster romantisch. Die Wände treten bis auf2–4Meter

zusammen, oben schließen sie sich perspektivisch noch mehr, man

befindet sich in einem riesigen Felsengewölbe. Der Steig be

steht aus Galerieen, die in den harten Kalkstein eingesprengt

wurden. Unten braust in unzähligen Kaskaden die Ache da

hin, welche die seltsamsten Auswaschungen im Gestein hervor

ebracht. Ein betäubendes Toben erfüllt die Luft und Wasser

taub die Dämmerung. Ueber eine Stiegenbrücke steigt man

auf ein kleines Felsplateau und steht gebannt vor einem wunder

baren Schauspiel. Aus dem feuchten Dunkel erblickt man wie

durch ein gothisches Spitzbogenfenster einen mächtigen Wasser

fall, auf welchen (nur Mittags während einer halben Stunde)

das volle, blendende Sonnenlicht fällt! Der Steig führt gegen

wärtig bis hart unter den (53 Meter hohen) Fall. Er wird

im nächsten Jahr fortgesetzt werden, bis man durch die weiteren

Klammen die warmen Quellen erreicht haben mird.

Römische Schönheit.

(Hiezu das Bild S. 172)

Der Oelfarbenbuntdruck ist jetzt zu einer so hohen Stufe

entwickelt,daß diese ganz mechanische Nachbildungder künstlerisch

ausgeführten Kopie schon den Rang streitig macht, durch ihre

Billigkeit aber und durch die fabrikmäßige Massenherstellung

den Sieg über die erstgenannte davontragen wird. Die Kunst

verlagshandlung von Karl H.Meyer in Berlin führt Chronos

ein aus dem Etablissement eines Deutschen in Boston,Ludwig

Prang, die zu dem Vollendetsten' was dieser Buntdruck

hervorgebracht. Nicht allein die Glut und tiefe Sättigung der

Farben des Originals sind täuschend wiedergegeben, auch die

Art desFarbenauftrags ahmt das Chromo nach und selbst das

Papier zeigt auf überraschende Weise die Fasern der Maler

leinwand. - - .

Unsere Illustration, die eine römische Schönheit nach der

fein stylisierenden Art Coomans" hier im Holzschnitt bringt, ist

nach einem solchen Prang'schen Chrono gezeichnet. Die Firma

K. H. Meyer, welche den Verlag dieser Prang'schen Chromos

für den Kontinent übernommen, hat sich dadurch ein unleug

bares Verdienst erworben, denn diese Buntdrucke werden den

Geschmack des Publikums, das mit diesen Bildern eine Woh

nungen schmückt, verfeinern.

Berichte-aus dem Theater für die, welche es

nicht besuchen.

XV.

Aordische Seerfahrt.

Trauerspiel in vier Akten von Henrik Ibsen. Die zur Handlung ge

hörige Musik von Julius Sulzer, k.t.Hofburgtheater-Kapellmeister.

(Aufgeführt am Hofburgtheater zu Wien.)

Die schlichten und innigen Familiendramen des schwedischen

Dichters Björnson Björntjerne haben sich rasch auf der deutschen

Bühne eingebürgert. Bei seiner Rundreise durch Deutschland

wies der liebenswürdige Schriftsteller auf seinen tragischen

Kollegen Ibsen hin, dessen Tragödien in Schweden gegenwärtig

Aufsehen erregen. Berlin hat sofort Ibsen’s „Kronprätendenten"

aufgeführt, Dresden, dessen „Nordische Heerfahrt“. An beiden

Theatern war der Erfolg zweifelhaft. Das wiener Hofburg

theater hat kürzlich das letztere Drama mit allem Aufwand

einer künstlerischen Kräfte und mit wahrhaft blendender Aus

tattung gebracht. Es hat im Allgemeinen einen Achtungs

erfolg, mit dem zweitenAkt sogar einen vollständigen errungen.

Was an der vollen Summe' kommt auf Rechnung der

fremdartigen, oft befremdenden Charakterzeichnung, der realisti“

schen, alles poetischen Schmuckes entkleideten Diktion, und schließt

lich wohl des Stoffes selbst, der eine neue Variante der Nibe“

lungensage ist. Aber sie stellt den Stoff ohne den mythischen

und großen historischen Hintergrund, wie ihn einerseits Hebbel

undWagner, andererseits das mittelhochdeutsche Epos gezeichnet

haben, in starren, schmuckentkleideten Figuren vor uns hin und
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es ist nur der mächtige dramatische Stoff selbst, der in dem

zweiten Akt des Ibsen'schen Dramas eine unwiderstehliche

Wirkung übt. -

ä Erzählung des Dramas dürfte Ihren Lesern, welche

einer Darstellung desselben nicht beiwohnen können, ein hin

reichendes Bild der Komposition geben, dessen Kolorit allerdings

mehr ein Verdienst der Darsteller als des Dichters ist.

Zwei junge Wikinger,Sigurd und Gunnar, haben „Blut

nar geeizt“ und sich mitdem Trank, den ihr Blut vermischt,

ewige Waffenbrüderschaft gelobt. Auf einer Fahrt nach Island,

woselbst die jungen Helden sich aus der Schaar der berühmten,

schönen und hochherzigen Inseltöchter ihre Lebensgefährtinnen

kuren wollen, finden sie Dagny und Hjördis, die Tochter und

Pflegetochter desLandesobmanns Oernulf. Oernulf nimmt sie

galtlich auf. Der Heldengreis, zugleich ein berühmter Skalde,

t sieben blühende Söhne und Dagny, die einzige Tochter.

ä hat er in sein fürstlichesHaus aufgenommen, nachdem

er ihren Vater im Zweikampf erschlagen. Diese (die Brunhild

von Jenland des Nibelungenliedes), als Kind, wie man flüstert,

mit Wolfsmilch gesäugt, will nur dem Kühnen angehören, der

in ihren Bärenzwinger steigt und das Unthier mit bloßem

Schwert erlegt. Da Gunnar (Günther) mehr Sehnsucht nach

der Heldenjungfrau, als nach dem Kampf mit demBären zeigt,

entschließt sichder kühne Sigurd (Siegfried), für ihn den Kampf

zu wagen, er erobert die Jungfrau in des Freundes Waffen

kleid, und dieser entführt sie auf dem schnellen Drachen und

baut sein Haus im Norden Norwegens, als Lehensmann da

selbst eine bescheidenen Wünsche zu begrenzen. Sigurd aber

entführt Dagny, die sanfte Tochter Oernulf’s, als Seekönig

streift er siegreich durch die Meere, gewinnt reiche Schätze und

die AnerkennungKönig Athelstan’s von Britannien, der ihn

sogar heimlich zum weißen Gott der Christen bekehrt. Die

Sehnsucht nach seinem Freund Gunnar und der Jugendgenossin

Dagny's führt ihn nach Norwegen; dort, bevor er den

Freund gesehen, stößt er aufOernulf, der sich mit seinen sieben

Sohnenaufgemacht hat,von denEntführern seiner Töchter Sühne

zu fordern. Mit Sigurd ist der Friede bald geschlossen; die
Sühne an Gold bietet er willig, legt noch ein seidenes Fest

kleid dazu und darf nun, da der Vater ihr verzeiht, Dagny

als ein rechtmäßiges Ehegemahl betrachten. -

Mit Gunnar jedoch scheint der Vergleich schwieriger; ein

Bauer, Kare, von Gunnar gebrandschatzt, flüchtet sich unter

Srnulffs Schutz und entwirft ein Bild von Hjördis" herrisch

wildem Charakter. Oernulf schwört, wenn Gunnar die Sühne

verweigere, mit seinen Söhnen und Mannen zum Schwert zu

greifen, doch Sigurd verweigert, je gegen den Waffenbruder

das Schwert zu ziehen. Das scheint auch unnöthig; denn

Gunnar ist ein milder, versöhnlicher Mann, der den Freund

liebevoll ans Herz schließt und dem beleidigten Schwäher jede

Sühne zugesteht, die er verlangt. Da tritt Hjördis hinzu, eine

hohe, finstere Walkürengestalt. Sie droht dem Bauern Kare

den Tod, trotz des Schutzes, den ihm Oernulf geschworen, und

als sie von der versprochenen Sühne hört, tritt die drohend dem

greifen Pflegevater entgegen und fordert zuerst ' für ihren

Vater,den jener meuchlings erschlagen habe. Entrüstet erklärt der

Greis, daß er offenen, ehrlichen Kampf gekämpft habe. „Du

hat meinen Vater durch Zaubersprüche besiegt!“ schleudert ihm

die Hochmüthige ins Angesicht. Da bricht der Groll des

' Skalden gewaltig los, er nennt die Entführte mit dem

Namen,der ihr gebührt: die Buhle Gunnar's. Vor Allen be

schimpft und in's tiefste Herz getroffen, verbirgt Hjördis ihr

Rachegelüste hinter geheuchelter Demuth; sie bietet zur Ver

jöhnung die Hand und lädt die Gäste zu einem ' in ihr

Haus. Schon will der greise Fürst mit den Seinen ihr folgen,

da vernimmt er, daß der rachsüchtige Kare den einzigen Sohn

Gunnar's, den dieser aus Besorgniß vor dem heranziehenden

Cernulf geflüchtet, einholen und tödten will. Auf edlere Rache

finnend, eilt ihm Oernulf mit seinen sechs Söhnen voraus, den

jüngsten, Thorolf, seinen Liebling, sendet er mit den Mannen

und einem Schatz weiter Lehren zu Gunnar’s Gastmahl. Die

unbefangene Seele Dagny's allein ahnt ein drohendes Ver

hängniß, und noch schwereren Kampf hat ihr Herz zu bestehen,

als Sigurd ihr gebietet, den Goldreif, den sie am Arm trägt,

zu verbergen. Es ist das Liebespfand, das Hjördis in jener

verhängnißvollen Nacht dem Bärentödter gegeben, und der

jugendlich unbesonnene Held verräth das Geheimniß unter dem

Siegel des Eides seiner bestürzten Gattin.

In dem Saal des Hauses, auf dessen gewaltigem Herd

die gastliche Flamme lodert, erwartet Hjördis, die Flammen

der Rache mühsamdämpfend, ihre Opfer. Das erste ist Dagny,

in deren Herz die des Mißtrauens und der Eifersucht giftige

Tolche bohrt. Sie lehrt sie an ihrem eigenen Werth zweifeln,

Sigurd hätte ein Heldenweib bedurft, sie tödte seinen Ruhm

und seine Ehre, und als die schüchterne Dagny sie nicht durch

das Faktum von Sigurd's Ruhm und Glück Lügen straft, er

hebt sie die Kraft und den Heldenmuth ihres eigenen Gemahls.

Aber noch bannt Dagny das Geheimniß auf ihren Lippen.

„Nur einmal,“ fährt die Schlange fort, „empfand ich der Liebe

ganzes, höchstes Entzücken, es war in der Brautnacht, als mich

der heldenmüthige Bezwinger desBären umfing!“ Im tiefsten

Herzen getroffen, zuckt Dagny zusammen; aber sie vermag es

noch immer zu schweigen. Harfenklänge verkünden die Ankunft

der Gäste, Oernulfs Mannen und sein Sohn Thorolf, Sigurd

und seine Kämpen werden von dem nichts Böses ahnenden

Gunnar begrüßt, die Methhörner kreisen. Hjördis nimmt als

Hausfrau den Ehrenplatz am Herd ein. Aber sie scheint ab

sichtlich die Pflichten der Hausfrau zu vergessen, sie reizt ihre

Gäste durch stolze, spitze Reden; ein Jeder möge seine größte

Heldenthat künden, und als der Reihe nach die'' Aben

teuer erzählt werden, preist Hjördis die vermeintliche Helden

that ihres Gatten, die Bezwingung des Bären, hoch über alle

anderen. Dagny zuckt auf, aber Sigurd verweist sie zur Ruhe.

Nun wendet sich Hjördis höhnisch zu dem jungen Thorolf und

beginnt ihn und seinen Vater zu schmähen. Der junge Held

braust auf, die Furie gießt Oel ins Feuer, beschuldigt den Be

lieger ihres Vaters der Zauberei. Da lodert edler Zorn in

Thorolf auf, dem Hause der Entführten wendet er den Rücken:

„Mein Vater rächt die Beleidigung,“ ruft er aus, „Du wirst
DeinKind Egil nichtmehr umarmen!“– „MeinKind!“ schreit

unnar, „er ist fortgezogen, meinen Sohn zu fangen und zu

todten“ – „Schlag den einen todt!“ ruft Hjördis, und blind

vor Wuth zieht Gunnar das Schwert, der schöne Jüngling

füllt von einer Hand in der Vorhalle. - -

Ernüchtert und entsetzt kommt der Mörder zurück in die

von Grauen gefesselte Versammlung. Da ertönenRufe:„Oernulf

naht!“ – und der Greis tritt ein, den geretteten Egil hoch in

seinenArmen:„Hier euerKind,“ ruft er,„dießmeine Rache,dieß

meine Sühne, Hjördis, für Deinen erschlagenen Vater!“–Der

Moment ist von überwältigender dramatischer Kraft.–„Der

Kampf mit den Räubern war nicht leicht,“ spricht der greise

Hüne, „er hat mich meine sechs Söhne gekostet. Eine Eiche,

der Aete beraubt, steh' ich da, doch bleibt mir mein Jüngster

wie Dir Dein Einziger bleibt. Wo ist mein Sohn Thorolf?“

Entsetzen lähmt alle Zungen. Da stammelt Gunnar von Reue

zerknirscht: „Dein Sohn liegt von mir erschlagen, nimm mein

Leben zur “ Aber Hjördis tritt kalt und herrisch hinzu.

„Er hat den Tod verdient,“ ruft sie aus, „er hat uns gehöhnt

und geschmäht!“ Der verwaiste Vater besiegt seinen Schmerz;

heldengroß richtet er sich auf, Niemand soll ihn gebeugt jehen,

geht, seine Kinder zu bestatten; die Rache überläßt er den

öttern.

„Rüste Dich,“ ruft Hjördis ihrem Gatten zu, „Du bist

der Held, der vor Niemanden zu zittern braucht!“ – „Ein

Held?“ schreit Dagny, von Schmerz und Wuth überwältigt,

„ein Feigling ist Gunnar, der Ueberwinder des Bären war

mein Gemahl Sigurd, sieh" hier den Ring, den Du ihm in der

Brautnacht gegeben!“ – Wie ein Blitz fällt diese Wort in

Hjördis' Herz. Entehrt, zerschmettert von der Wucht dieser

Enthüllung hat sie nur einen Gedanken, nur ein Wort: „Sigurd

muß sterben!“ -

Im dämmerdunklen Saal sitzt sie brütend, aus ihren

goldenen Haaren einen Bogenstrang flechtend. Gunnar tritt

hinzu. Alles Unwürdige, was er gethan, geschah um Hjördis"

willen, unddennoch steht er noch immer unter ihrem dämonischen

Bann. Und statt ihm Vorwürfe zu machen, ihm ihre Ver

achtung zu zeigen, umstrickt sie ihn mit dem Zauber all' ihrer

Reize, um ihm den Schwur zu entlocken, Sigurd zu tödten.

Und ihr Zauber liegt. Schon triumphiert ihre Rache, da tritt

Sigurd hinzu, und in einer vertraulichen Szene, die nach dem

Vorhergegangenen schwer begreiflich ist, gesteht er ihr, daß er

von Anbeginn an nur die geliebt und seine glühende Leiden

schaft für sie nur der Freundschaft geopfert. Ihr Blut wallt

auf, sie wirft sich dem Erkorenen in die Arme, die Gatten, die

sie hemmen, sollen fallen; sie will seine Gefährtin, seine Ruhmes

göttin, eine Walküre sein! Sigurd verschmäht den Mord, er

fordert Gunnar zum ät" Einer von ihnen muß fallen,

beim Morgengrauen am Felsenstrand soll das Gottesurtheil

walten. An diesem Felsenstrand hat Oernulf seine Söhne be

graben. In stummer Verzweiflung starrt er in den Sturm,

der schwere Gewitterwolken durch die Scheeren jagt. Dagny

mahnt ihn, seinen Schmerz in Liedern ausströmen zu lassen, wie

esdemSkalden zieme, er ergreift die Harfe und preistdie todten

Helden in einer begeisterten Ode. Sigurd kommt; er erwartet

Gunnar zum'' Aber die räuberischen Bauern wollen

Rache nehmen und die Brandfackelin Hjördis' Gehöfte schleudern.

Sie verfolgend, stürzen alle die Kämpen ihnen nach, Sigurd

will folgen, da tritt ihm Hjördis“ entgegen. Im

Leben ist keine Vereinigung für sie, aber in Walhall kann sie

seine Walküre sein, wenn der Tod sie vereint. Mit dem gol

denen Bogen tödtet sie ihn, mit dem giftigen Pfeil sich selbst.

Aber zwischen die Seelen tritt Christus selbst, der sterbende

Sigurd bekennt ihr, daß er ein Christ und daß die Ewigkeit

ihn von ihr scheide! Nacht und Sturm bedeckt die Erde, durch

die Wolken jagen die Walküren, Hjördis an ihrer Spitze, die

Flammen verzehren Gunnar's &# und durch die Schauer

des Sturmes singt der greise Skalde die Grabesode seinen

Heldensöhnen! - Egon.

Eine Angarnfahrt und der internationale

statistische Kongreß.

(Schluß)

III.

Hatten schon die schönen Tage von Budapest einen tiefen

Eindruck auf die europäischen Gäste gemacht, so sollte die Er

innerung an das sonnige Ungarland doch noch unauslöschlicher

eingeprägt werden durch den fünftägigen Ausflug, in welchem

ein großer Theil der Mitglieder wie eine dampfbeflügelte Kara

wane durch die Pußten und die östlichen Gebiete des Stromes

entführt wurden.

Die ganze Zeit über hatte ein wolkenreiner, blauer Himmel

über dem Donauland geleuchtet und sollte die europäischen Gäste

auch auf dem ganzen Ausfluge begleiten.

Nach achttägiger Arbeit war derKongreß am7.September

in feierlicher Generalversammlung geschlossen worden. Die eng

lischen Gäste hatten unter Leitung William Farr's dem Or

ganisator des Kongresses, Keleti, noch ein Abschiedsdiner ge

geben; die Permanenzkommission hatte die wenigen Stunden

benutzt, um sich unter ihrem neuen Präsidenten zu konstituieren,

und schon um zehn Uhr Abends desselben Tages entführte ein

Extrazug, welcher wie ein Expeditionsschiff: war, die

Gaste in donnernder Eile in die ungarische Ebene hinein. Der

Zug bestand nur aus Wagen erster Klasse, in deren Coupés

je zwei Sitze auf einen Passagier gerechnet waren, so daß man

die Nacht fast wie im Bett zubringen konnte. BeiTagesanbruch

in Oroshaza angelangt, wurde die Gesellschaft von einem end

losen Zuge zwei- und vierspänniger, meist offener Wagen er

wartet, auf welchen sie in einigen Stunden nachdem königlichen

Staatsgestüte Mezöhegyes im canaderKomitat' wurden

– wohl der größten Anstalt dieser Art in Europa. Unter

dem Geleite eines festlich geschmückten Banderiums berittener

Bauern flog die ungeheure Reihe der Wagen dahin, in den

Ortschaften, welche berührt wurden, mit Ehrenpforten, flattern

den Fahnen und jubelnden „Eljens“ begrüßt. Zum erstenMal

ging es für die Meisten durch die viel besungene Pußta hin

durch! Allein nur die Vordersten hatten den Vortheil, den

romantischen Reiz der neuen Erscheinung ungetrübtzu genießen,

denn die Wagen wirbelten einen solchen dunklen Staub auf,

daß die Aussicht für die Meisten in Wolken gehüllt war, so

daß es bei der Ankunft einer wahren Herkulesarbeit bedurfte,

um sich von dieser Pußtaumarmung wieder zu reinigen, wobei

man sich nur wundern mußte, woher diese Hunderte von“
schüffeln beigeschafft wurden. Bald richtete indessen ein kräf

tiges Frühstück mit feurigem Ungarnvein den innern Menschen

wieder auf und der Humor stellte sich ein, so daß man frohen

Muthes und mit Aufmerksamkeit das seltene Schauspiel be

wundern konnte, welches denGästen in Folge derAnordnungen

der ungarischen Regierung durch den Chef des Landesgestüts,

Oberst v. Horvath, vorgeführt wurde.

DasGestüt von Mezöhegyes ist imJahre 1784 von Kaiser

Joseph II.' worden, um die kleine Rasse der dauerhaften

ungarischen Pferde für die Remonteder Kavalleriezu veredeln und

zu vergrößern. Zugleich sollte es auch als Depot für die vom

Staat angekauften Remontepferde dienen, bis zu dem Augenblick,

wo sie zu ihren Regimentern gingen. Die ganze Staatsdomäne

von Mezöhegyes hat einen Umfang von 27900 Joch oder

16.000 Hektaren. Wegen dieser' Ausdehnung mußte sie

in sechzehn Höfe geheilt werden, von welchen drei mit einem

Umfang von 2157 Hektaren verpachtet sind, die anderen vom

Staate selbst verwaltet werden. Bei den letzteren bestehen 8800

Hektaren aus Ackerland, 3800 aus Wiesen und Waiden, 850

aus Wäldern und der Rest besteht ausWegen und Bauplätzen.

Die Straßen sind mit Alleen bepflanzt und die Pußta, welche

den Pferden als Waide dient, und auf der sie jene berühmte

Dauerhaftigkeit der Knochen und Sehnen erlangen, mit welcher

ein ungarisches Rassepferd an einem Tage mit Leichtigkeit 20
Meilen zurücklegt, ist von einem großen Graben und einer 12

Meter breiten Baumpflanzung eingehegt. Zur Zeit einer höch

sten Blüte enthielt das Gestüt 17.000 Pferde. Während der

ungarischen Revolution wurde es aber so stark für den Kriegs

dienst in Anspruch genommen, daß es sich nicht wieder aufden

einstigenUmfang erhoben hat. Gegenwärtig werden wohlkaum

1000Stuten gehalten, welche hauptsächlichzudemZweck dienen,

um die Beschäler für das Land zu züchten. Von den jährlich

in der Zahl von ungefähr 400 gezüchteten Fohlen werden 110

bis 130Hengste ausgewählt und sobald sie dasAlter von drei

Jahren erreicht haben, an die verschiedenen Stationen des

Landes verheilt. Folgende Raffen werden je nach Bedürfnis

gezüchtet, sowohl zum Gebrauch als Reit- und Wagenpferde

wie für den schweren Zug. In erster Reihe kommt die leichte

arabische Raffe, welche durch arabisches Vollblut veredelt ist

und später mit Hülfe arabischer Halbbluthengste, welche im

Gestüte selbst gezüchtet, fortgepflanzt und vergrößert worden ist.

Dann kommt ein leichterer und ein stärkerer Schlag von eng

lischem Halbblut, welches durch englisches Vollblut veredelt

worden ist und jetzt durch englische Halbbluthengste, die in

Gestüt selbst gezeugt sind, fortgepflanzt wird. An der vierten

Stelle kommt ein stärkerer Wagenschlag, welcher durch die nor

männische Raffe repräsentiert ist, und zuletzt die schweren Arbeits

pferde, mit denen seit zwölf Jahren mittelst Hengsten der Nor

folkraffe Versuche angestellt werden. Die besten Stuten von

drei Jahren werden für die Zucht zurückbehalten. Sie werden

erst im Alter von drei und ein halb Jahren an gesattelt oder

eingespannt, und dann, wenn sie für gut befunden werden, zur

Zucht verwendet. Die anderen werden im Alter von 3 Jahren

jährlich an die Meistbietenden versteigert.

. . Neben der Pferdezucht wird aber auch seit 1863 die Rinder

' und Schweinezucht betrieben. Man hat sich nämlich die

Aufgabe gestellt, die ausgezeichnete ungarische Nationalrinder

raffe wieder hervorzuziehen und die besten Exemplare zur#
tung im Lande zu vertheilen. Die ungarische Rasse des Rind

viehs hat die entgegengesetzte Beschaffenheit wie die in der

neueren Zeit in England so sehr bevorzugten kurzbeinigen

Raffen der Durhamrinder. Obgleich die ungarischen Ochsen in

der Mast ein sehr bedeutendes Gewicht erlangen, so sind sie

doch sehr hoch aufden Beinen gebaut, leicht hinschreitend, und

selbst bei der größten Hitze sehr tauglich zur Arbeit. Sie zeich

nen sich durch ihre schönen langen Hörner aus, welche von

einer Spitze zu der andern in der Regel 5 Fuß, oft aber bis

zu 6Fuß messen. Gegenwärtig werden ungefähr 3000 Stück

Rindvieh der Faky- undder Almasy-Zucht gehalten, so genannt

von den Gütern der beiden Magnaten, auf denen sie haupt

sächlich veredelt worden waren. Die Schweinezucht ist seit 1865

eingeführt und wird mit Hülfe von 5–600 Mutterschweinen

gepflegt, welche jährlich2000–2500Ferkel werfen, die verkauft

werden. Jene sind von dem serbischen, unter dem Namen

Mangalitzaraffe bekannten Schlag, der erst seit 50–60Jahren

inUngarn eingeführt ist und sich durch rasche Entwicklung und

leichte Mast auszeichnet.

Den europäischen Gästen wurde hier ein Schauspiel vor

geführt, welches, wie versichert wurde, selbst der Kaiser noch

nicht Gelegenheit hatte, in solcher Großartigkeit zu sehen. Fast

der ganze Bestand des Gestütes, die fünf Pferderaffen und die

Rinder wurden, heerdenweise nach Alter und Schlag geordnet,

von ihren Hütern vorgeführt und boten während des ganzen

Verlaufs dieser Thierschau ein entzückendes Schauspiel. '
mentlich fesselten den Blick die edlen Reitpferde, welche zuerst,

dem Ruf ihrer Wärter' sich sammelten und herbei

trabten, dann, vor dem Anblick der Fremden scheuend, denKopf

zurückwarfen und die Flucht zu ergreifen suchten, aber auf

gehalten und umschwärmt wurden von den auf pfeilschnellen

arabischen Rennern dahinjagenden Csikos oder Pferdehirten, die
in ihren' malerischen Gewändern, die lange Peitsche

wie eine Fangschnur um denKopf schwingend, sie zurückscheuch

ten und die Heerde umkreisend, allmälig einen Rudel nach dem

andern den Beschauern vorführten. – Das Schauspiel war so

anziehend, daß die Karawane erst Nachts nach zehn Uhr in

Arad anlangte und da gar keinen Gebrauch von den bei der

Bürgerschaft bereiteten Nachtquartieren machte, weildas Bankett,

mit welchem die Gäste empfangen wurden, bis lange nach

Mitternacht dauerte und die Reise am nächsten Morgen in aller

Frühe schon wieder fortgesetzt werden sollte. Man zog es des

halb vor, eine zweite Nacht im Eisenbahncoupé zuzubringen.

IV.

Schon um zehn Uhr Vormittags langte man nach einer

fünfstündigen Eisenbahnfahrt in Bogan an. Während man in

Budapest so gut wie nichts von den nationalen Eigenthümlich

keiten entdeckt hatte–denn Stadt wie Bevölkerung tragen wie

alle übrigen der westlichen Hälfte unseres Welttheils das Ge

präge der europäischen Bildung und die letztere zeichnet sich

vielleicht nur durch jene Lebhaftigkeit aus, welche überhaupt die

jüdlichen Völker von Europa vor den nördlichen unterscheidet,

– hatte man in der Pußta zum ersten Mal das echte magya

rische Landvolk zu Gesicht bekommen. Dasselbe fiel nicht bloß
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dem ersten Besuch der an Bayern gefallenen

durch seine eigenthümliche Tracht, sondern besonders durch die

gerade, selbstständige und elastische Haltung des Körpers, sowie

durch die Schönheit des Frauenschlages auf. Gleich nach Arad

konnte man im Abweichen der Tracht und der Gesichtsbildung

erkennen,daß man das rein magyarische Gebiet verlassen, denn es

wurde eine rumänische Enklavegekreuzt.InBogauwurde dieGe

jellschaft von Beamten der österreichischen Staatsbahn empfangen

und nach einem substantiellen Frühstück nach deren Berg- und

Hüttenwerken Rechiza aufder schmalspurigen Eisenbahn beför

dert, welche sonst nur zur Verführung der Produkte des un

geheuren Hüttenwerkes dient. Da nur ein paar geschlossener

Waggons zum Privatgebrauche der Beamten der Gesellschaft

vorhanden waren, indem einöffentlicher Verbindungswegzwischen

Bogan und Rechiza gar nicht existiert, so waren die schmalen,

offenen Lastwagen mit einfachen Brettersitzen versehen worden,

auf denen die Passagiere während der Fahrt wie auf peters

burger Droschken, d. h. wie zu Pferde balancieren mußten,

was oft ein schweres Stück Arbeit war. Denn die Bahn hat

viele starke Krümmungen, bei welchen die Außenschienen ent

weder nicht erhöht waren oder wo wegen der außerordentlichen

Schmalheit der Spur diese erforderliche Einrichtung an den

Kurven den Passagieren auf ihrem schwindeligen Sitze nicht

bemerkbar wurde, zumal die Fahrt mit der Schnelligkeit eines

Kurierzuges von Statten ging. Den Passagieren erging es

dabei wie einst dem alten König Max von Bayern und seiner

Gemahlin, den Urgroßeltern des jetzigen Königs Ludwig. Bei

ayreuther Lande

hatte der König auch das Vogtland berührt. Dort hatte der

': in# seinen Stolz darein gesetzt, die

ost bloß mit Hengsten zu führen und es schien ihm eine be

sondere Ehre, das königliche Paar mit aller der Schnelligkeit

u befördern, deren acht ausgeruhte Hengste von guter Raffe

' waren. DieWege glichen damals auch noch nicht unseren

Chauffeen. Als daher das Posthorn blies und die acht Hengste

unter dem Sporn der reitenden Postilloneim gestreckten Galopp

ausgeriffen,daß der Wagen oft schuhhoch in die Luft flog, da

fing die Königin an zu Gott zu schreien, aber weder Bitten

noch Drohungen halfen. Die Postillone fuhren, wie toll darauf
los, bis sie ihre Station erreicht. In Folge dessen # (21N1

königlicher Befehl, durch welchen die Hengste bei der Post ab

geschafft wurden zum großen Leidwesen der Postmeister. Auch

die Statistiker waren nicht alle Helden, denn zu den Zahlen

gehören gesetzte Männer. Kein Wunder,daß viele sich ängstlich

an ihren Nachbar anklammerten und den Augenblick herbei

lehnten, wo die tolle Jagd zu Ende wäre, denn bei mancher

Biegung fürchteten sie, in den Abgrund zu fliegen. Es ging

indessen. Alles glücklich von Statten und die Fahrt bot eine

wechselvolle Reihe herrlicher Landschaftsbilder, wie sich der Zug

nach und nach mit seinen Liliputwagen und seiner Liliputloko

motive vorn und hinten ins Gebirg hinein vertiefte, sich höher

und höher hob, durch manche Ehrenpforten hindurch zog, von

den Höhen mit Böllerschüffen und von den Seiten vom viel

stimmigen Gruß der Bevölkerung, welche sich in bunter Feier

tzcht an den Ortschaften längs derBahn aufgepflanzt, begrüßt,

–bis zuletzt die gewaltigen Hüttenwerke am ErzsturzzuFüßen

lagen.

Ein besonderes Interesse bot dabei die Fahrt durch die

ausgedehnten Forsten der Gesellschaft, welche ein Areal von

87500 Hektaren einnehmen, und von denen die Eisenbahn mit

Schlangenwendungen bei den Hütten unten wieder einmündet.

Ein :: Triumphbogen empfing da die Gäste, und nachdem

dieselben sich von dem Reisetaub gereinigt, wurde bei den fröh

lichen Klängen der Bergmannskapelle ein üppiges Mittagsmahl

eingenommen, bei der die heiterste Stimmung ' inzahlreichen

und geistreichen Trinksprüchen Luft machte. Erst am späten

Abend kam die Gesellschaft bei dem Schein eines fern leuchten

den Hochofens in derselben Weise wieder nach Bogan zurück,

um den eigenen Expeditionseisenbahnzug zu besteigen und in

rasender Schnelligkeit der türkischen Grenze zuzueilen. Wir

müssen aber früher noch einen Blick aufdie Berg- und Hütten

werke von Reschiza werfen.

Diese Anstalten, welche nebst denKohlen- und Stahlwerken

des Baron Haber und des Grafen Chotek in Siebenbürgen zu

den größten WerkenOesterreich-Ungarns gehören, gelangten vor

zwanzig Jahren gleichzeitig mit der österreichischen Staatsbahn

in den Besitz einer französisch-österreichischen Gesellschaft. Sie

bestanden auszwölfDomänen, auf welchen neben Ackerland und

ausgedehnten Waldungen Steinkohlen-, Kupfer-, Silber-, Eisen

teinbergwerke, Kupfer- und Eisenhütten, sich befanden, die aber

erst noch im ersten Stadium des Entstehens waren. DerKauf

preis betrug 11,123045 Gulden in Gold und Silber. Dazu

hat die Gesellschaft viele Bergwerksantheile, die sich infremdem

Besitz befanden, zur Vereinfachung desBetriebes angekauft und

außerordentliche Erweiterungen vorgenommen, sodaßder Werth

dieses Eigenthumsobjektes am Schluß des Jahres 1875 rech

nungsmäßig mit dem Betrage von 25098,240 Gulden fest

gestellt werden konnte. Die Domänen der Staatseisenbahn

gesellschaft liegen im krassover Komitat und bilden mit Aus

nahmedes nördlich vonLugos befindlichen Gutes Deutsch-Gladea

einen geschlossenen Komplex, welcher zwei fremde Güter ein

schließt und eine Fläche von 395 Quadratmeilen = 2273

Quadratmyriameter umfaßt. Davon nimmt das Eigenthum der

Gesellschaft 13083 Quadratmyriameter = 130, Hektaren

(22625 Quadratmeilen =226232 Joch à 1600 Quadrat

klafter) ein und verheilt sich in Ackerland mit dem Ausmaße

von42577710 Hektaren,dann in Waldgrund mit 87505690

Hektaren. Die Gesellschaft hat sowohl in den Feldgründen wie

in den Forsten erst die rationelle Wirthschaft eingeführt. Ob

gleich sie das Ackerland nicht in eigener Regie verwaltet, jon

dern verpachtet, so ist ihr dochgelungen, den romanischenBauer

an Düngung und verbessertePflüge zu gewöhnen. Die ::
hat sie durch gute Wege und die schmalspurige Eisenbahn, jo

wie durch fortmäßige Bewirthschaftung erst nutzbar gemacht.

Der mit wirklichem Holz bestandene Theil umfaßt 86000 '
taren. Der größte Theil des regelrecht gewonnenen Holzes

wird in Kohle verwandelt, welche vorzugsweise bei der Stahl

produktion verwendet wird. Die industriellen Unternehmungen

können in drei große Gruppen getheilt werden: 1) Die Eisen-,

Stahl- undKohlenwerke. 2)Die Metallwerke. 3)Die sonstigen

Anstalten. Die ersteren bestehen aus fünf großen Hütten. Der

Kohlenbergbau wird in zweiZechen beiRefchiza und in anderen

bei Steierdorf lebhaft betrieben, welche nicht weniger als 60

Kilometer Grubenbahnen befitzen. Die Kohlenerzeugung hat

--

sichdenn auch von32.000Centner im Jahre 1854 auf 1,316460

Centner 1875 erhoben. In den Eisensteingruben erhob sich

die Förderung von 180.000 Centner auf 650.000 Centner.

Die vier Konvertoren der beffemer Hütte, welche 1868 mit5740

Centner Stahl begannen und 1869 schon 47,780 Centner er

zeugten, hatten ihre Produktion trotz der Krisisin fortwährender

Steigerung, 1875 auf 264060 Centner Stahl gebracht und

schon heute soll Reschiza jährlich 600.000 Centner Stahl zu er

zeugen im Stande sein, dessen Qualität einen ausgezeichneten

Ruf besitzt. In der Puddlingswalzhütte werden' etwa

300.000 Centner Eisen- und Stahlwaaren erzeugt. In der

Maschinenfabrik von Rechiza allein befinden sich außer 200

F“ Werkführern und anderen Beamten 4500Arbeiter.

In den Metallhütten, welche 1855 nur 1315 Kilo Silber,

2252 Centner Kupfer und 242 Centner Glätte produzierten,

wurden im Jahr 187555Kilo Gold,3395Kilo Silber, 2028

Centner Kupfer, 102 Centner Blei, 920 Centner Glätte und

700 Centner Kupferhammerwaare erzeugt. Die sonstigen In

dustrieen gewinnen Schwefelsäure, Kupfervitriol, Glaubersalz,

Mineralöl, Paraffin, Cement, Kalk, Ziegeln u. j. w. Die

angewendeten Dampfmaschinen erreichen gegen 4000 Pferde

kräfte, die verausgabten Arbeitslöhne 12 Millionen Gulden.

Die Anstalt besitzt auch einen Unterstützungs- und Pensions

fonds für die angestellten Beamten und Diener, welche durch

weg Deutsche sind. Die Hüttenerzeugnisse dienen zum großen

Theil für den eigenen Verbrauch, indessen wird auch bereits

eine ansehnliche Quantität Eisen und Stahl nach den unteren

Donauländern und nach Rußland ausgeführt.

GegenMitternacht erreichte derZugBazias an der Donau

und damit zugleich die Grenze des Reichs. Hier erwarteten

die Gesellschaft zwei gewaltige Dampfer, auf welchen sie von

den feurigen Klängen des Rakoczimarsches empfangen wurden,

den die Zigeuner in ihren seelenerregenden Tönen in die Nacht

hinauswirbelten, als riefen sie zur Reiterschlacht. Ein Jeder

machte es sich aufden Schiffen, so gut wie es ging, zurecht,

um ein paar Stunden der Ruhe zu genießen, und sobald der

Morgen graute, brachen die Dampfer auf, um die Fahrt bis

nach Orlowa durch die Stromschnellen in derNähe des eisernen

Thores zu erstrecken. Die Dampfschiffe fuhren zuerst neben

einander gekoppelt, so daß die Reisegefährten auf beiden wie

auf einem und demselbenFahrzeug verkehren konnten. Als sie

aber die Katarakte erreicht, mußten sie sich trennen, um jedes

allein den Weg durch die Felsen zu finden. Die Landschaft

wird hier gebirgig. Auf einmalbraust die Donau durch ein

enges Felsenbett, um sich dann wieder leeartig auszudehnen.

Die Natur nimmt einen immer großartigeren Charakter an.

Namentlich boten die über einander gethürmten Hochgebirge auf

Seiten des steil abfallenden serbischen Ufers einen imposanten

Eindruck. Am rechten Ufer wurden auch die Spuren der alten

Straße des Trajan sichtbar, wie sie, halb in Felsen gehauen,

' auf Piloten im Strombett ruhend, hier die Donau ent

ang geführt haben muß.

In Orlowa, nahe der Grenze von Rumänien, legten

die Dampfer am flaggengeschmückten Ufer an, von dem unga

rischen Beamten mit einer Ansprache, von der Bevölkerung mit

stürmischen Eljens begrüßt. Die Reisenden bestiegen ohne wei

tern Aufenthalt die bereitstehenden Wagen, um nach dem drei

Meilen entfernten berühmtenBad Mehadia, beziehungsweisezur

Herkulesquelle zu fahren, welche mit ihren eisen- und''
haltigen Thermen von 29–489 schon von den alten Römern

benützt wurde und auch inzahlreichen Denkmälern andie römische

Vergangenheit erinnert; heute aber als Sammelpunkt für die

reichen und verschwenderischen Grundbesitzer aus Ungarn, Ru

mänien, Serbien und Rußland dient. Eine sehr gute Straße

entlang, welche noch der österreichischen Militärgrenzverwaltung

zu verdanken ist und die durch ein anmuthigesAlpenthal führt,

kamen die europäischen Gäste nach zweistündiger, erfrischender

' im Herkulesbade an, um sich, nachdreitägigem Campagne

eben die günstige Gelegenheit am Schopf ergreifend, vor allen

Dingen durch ein gründliches Badzu reinigen und zu erquicken.

Im Nu waren sowohl die Einzelwannenbäder als die freien

Bafins wie durch Kriegsüberfall erstürmt und besetzt, ohne sich

weiter darum zu kümmern, ob man dabei nicht auch die Bade

' mancher serbischen Offiziere okkupiert, welche in den heißen

uellen von Mehadia die Wiederherstellung von ihrenWunden

suchten. Uebrigens sind die Kurgebäude geräumig genug und

ihre Ausstattung so zweckmäßig und geschmackvoll, wie sie auch

in den fashionablen Bädern am Rhein nicht beffer zu finden

ist. Das Kurhaus sucht in seiner palastähnlichen Erscheinung

sogar seinesGleichen. Nach einem leckern Mittagsmahl, zudem

die Gäste nach allen diesen Vorbereitungen „begierig die Hände

ausstreckten“, nach welchem, „als Hunger und Durst gestillt“,

auch Geist und Gemüth ihren Antheil erhielten und wobei

namentlich des gastlichen Landes und seiner Bewohner, sowie

der Damen gedacht wurde, ward erst Abends die Rückfahrt nach

Orjowa angetreten und die Nacht aufdemSchiffe zugebracht;denn

die Fahrt durch die Stromschnellen ist nur bei Tag gefahrlos.

Während der ältere und schwächlichere Theil der Gesellschaft

so gut es ging den Schlaf in den Kajüten suchte, erfreuten sich

die rüstigeren und jüngeren Genoffen und Reisegefährtinnen auf

dem Verdeck der lauen Nacht, in welcher der Himmel alle seine

Sternenpracht entfaltete. Manchem gingen da bei Wein und

Sang noch zwei andere Sterne auf, welche tiefer ins Herz

leuchteten. -

Alles hat ein Ende, so auch Sternennächte am Serbenufer

aufder Donau. BeiTagesanbruch dampften der„Zriny“ und

„Radetzky“ wieder stromaufwärts,um noch am VormittagBazias

zu erreichen, von wo endlichdie Rückfahrt aufdem harrendenEx

trazug angetreten wurde. Kaum war derZug eine Stunde lang

gefahren, als ihm anden letzten Ausläufern des südungarischen

Karpathengebirgs aufsNeue Halt geboten und seinen Insassen

eine seltene Ueberraschung zu Theil wurde. Sie waren nämlich

in Werschetz,dem reichsten Weinort Ungarns, angelangt, wo sie

mit einer Fülle köstlichen Weins und prachtvoller Trauben über

schüttet wurden. Werschetz, eine Stadt von22.000Einwohnern,

besitzt nämlich auf seinem Areal von33.000Joch nicht weniger

als 15000 Joch Weingärten, deren Erträgniß in ergiebigen

Jahren auf nahezu 1.000.000Eimer (1 Eimer=80 Flaschen
oder circa 55 trefflichen Weines geschätzt wird. Trotz

seiner vorzüglichen Lage ist der werschetzer Wein nicht bekannt,

obgleich er sehr stark, namentlich nachOesterreich, exportiert wird.

DerGrund liegtdarin, daß er meist zum Verschneiden undAuf

beffern der sauren österreichischen Weineverwendet wird. Darum

ist es auch erklärlich, warum zehnmal mehr Vöslauer verkauft

wird, als wirklich an Ort und Stelle wächst. Bereits wird in

Werschetz mit gutem Erfolg rheinischer Rißling angepflanzt,

worin besonders Siebenbürgen'' welches meines

Erachtens, die besten ungarischen Weine liefert. Wenn es auch

zugleich gelingt, die Kellerwirthschaft zu verbessern, so kanndiese

Gegend noch ein berühmter Weinort werden. Ueberhaupt kann

Ungarn seine Produktion von circa5Millionen Hektoliter Wein

und 10 Millionen Kilogramm Versandttrauben leicht noch weit

mehr ausdehnen. Es fehlt nur noch am Absatz, und dieser ist

nur durch bessere Behandlung zu erzielen. Uebrigens weist in

dieser Beziehung der Siebenbürger Kellerverein in Klausenburg

bereits sehr tüchtige Leistungen auf. Erheiternd war es, mit

welcher Wonne namentlichdie nordischen Gäste den jüßen, wür

zigen Trank hinunterschlürften.

. Doch rücksichtslosmußte man sich losreißen. DieLokomotive

pfiff und mit rasender Eile ging es Temeswarzu, wo man sich

nur so viel Rast vergönnte, um die Stadt wie im Triumphzu

von einem Ende bis zum andern zu durchwandern, vom Jubel

ruf der Bevölkerung begleitet.

Dann ging es unerbittlich wieder weiter, um noch am

selben Abend Szegedin zu erreichen, den eigentlichen Mittel

punkt des Magyarenthums. Das Stadtgebiet von Szegedin

dehnt sich über nicht weniger als acht Quadratmeilen aus. Ob

gleich Szegedin nur 70.000 Einwohner zählt, umfaßt es doch

einen viermal größern Raum als eine gewöhnliche Stadt von

gleicher Bevölkerung. Aus diesem Grunde darf man sich nicht

wundern, daß einige Verwirrung bei derAufsuchung der Quar

tiere vorkam, zumal der Zug erst zu später Nachtstunde an

gekommen war. Es war nämlich die Anordnung getroffen

worden, daß die Statistiker bei den Bürgern einquartiert

werden sollten, um endlich nach einem viertägigen Campagne

leben in ein ordentliches Bett zu kommen. Manche konnten in

dessen ihr Quartier erst nach stundenlangen Irrfahrten finden.

Manche geriethen zu Vollblutmagyaren, welche weder ein Wort

Deutsch noch' sprachen und mit denen sie sich durch

die Zeichensprache verständigen mußten. Trotz alledem saß um

11 Uhr Nachts doch wieder Alles beisammen beim gemeinsamen

Banket und tafelte und toastete und tanzte bis zum frühen

Morgen, worauf nach kurzer Rast schon wieder die große unga

rische Landesausstellung besichtigt werden mußte.

Wir können uns unmöglich hier auf eine nähere Analyse

derselben einlassen, wenn wir auch durch bessere Information

ausgerüstet wären, als es wirklich der Fall ist. Soweit sich

aber aus einem flüchtigen Blick erkennen läßt, war sie sehr

vorzüglich in Beziehung auf die Rohprodukte, sowie hinsichtlich

der reichen Kollektivausstellung der Forsten, Domänen, Berg

und Hüttenwerke der Staatsbahngesellschaft, hingegen trugen

die vorzugsweise ausPeit stammenden Industrieerzeugniffe nicht

genug den Stempel der Originalität. – Endlich mußte aber

auch da aufgebrochen werden, um nach einem letzten Abschieds

trunk sich aufs Neue dem Dampfroß anzuvertrauen.

Wer nun aber geglaubt hatte, von da an nach all' den

Strapazen Buda-Pest in einem sanften Schlummer erreichen zu

können, sah sich abermals enttäuscht, aberzu einer angenehmsten

Ueberraschung. Die Dampfkarawane der Statistiker war drei

mal an Czaba vorübergefahren, ohne anzuhalten. Ein viertes

Mal wollten sich die biederen Bewohner diese Vernachlässigung

nicht gefallen lassen. Sie hatten sich telegraphisch mitdenLeitern

des Zugs verständigt. Plötzlich wurde angehalten und die

europäischen Gäste von einigen Dutzenden der reizendsten jungen

Mädchen, theils in modischer Kleidung, theils im Landeskostüm,

mit einer Last der jüßesten Trauben, mitLeckerbissen, Wein und

Blumen überschüttet. War es der Abschiedsschmerz, der die

Gemüther empfänglicher für die Schönheit stimmte, oder waren

es die seltenen ländlichen Schönheiten, welche den Abschieds

schmerz erhöhten,– genug, es fehlte nicht viel und mancher

der jüngeren Statistiker wäre den Holden um den Hals ge

fallen, und noch lieber hätten sie gleich eine mitgenommen,

wären sie nicht schon beweibt gewesen. Die grausame Abschieds

stunde schlug aber auch da, und mehr als eine Thräne wurde

im Auge zerdrückt, als die letzten weißen Tücher verwehten.

Erst in später Nachtstunde langte die von tiefen Eindrücken ge

sättigte Schaar in Buda-Pest an.

Damit hatte dieser moderne Argonautenzug ein Ende er

reicht. War derselbe seinem unglücklichen Vorgänger auch nicht

an Gefahren gleich, so hatte er doch nicht viel weniger Stra

pazen auszustehen, und wenigstens. Eines hatte er mit ihm ge

mein, daß er das goldene Vließ der Gastfreundschaft eines

biedern Volks eroberte und ein Land zur genauern Kenntniß

der westlichen Europäer zu bringen hilft, welches an Natur

schätzen wie an Volkskraft reich begabt ist und dem, wenn es

einmal ganz von der modernen Wissenschaft und Technik be

fruchtet ist, noch eine große Zukunft bevorsteht. Max Wirth.

Zeitfragen für den familienkreis.
Von

Benno Reden.

(Nachdruckverboten.)

Deutsche Orientpolitik.

Die englischen Blätter beginnen in einer sonst nicht eben

an ihnen zu bemerkenden Weise die Bedeutung Deutschlands im

europäischen Konzert anzuerkennen,– freilich nur, um'
mit süß-saurer Miene dem Leiter der auswärtigen Politik des

deutschen Reichs ihre Vorschriften zu geben über das, was er

zu thun und zu laffen habe, um # ferner des Wohlwollens

der Herren vom Redaktionsbureau der „Times“ und ihrer Ge

noffen zu erfreuen, welche stets die öffentliche Meinung vom

Tage vorher verkünden,– eine öffentliche Meinung, welche in

England dann ihrerseits wieder durch die letzten Kurse und

Baumwollenpreise bestimmt wird. Man ist in England zu der

Ueberzeugung gekommen, daß das sonst gerade von dort aus lo

viel verspottete philosophische Deutschland äußerst praktisch und

konkret geworden ist und daß es eine wohlbewehrte Hand über

der Zunge der Wage hält, auf welcher die Schicksale Europas

gewogen werden. Da wird denn die englische Presse mit der

ihr so geläufigen selbstbewußten Anmaßung schnell darüber einig,
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von Deutschland zu verlangen, daß es im Bunde mit England

und Frankreich für die Türkei eintreten, Rußland jedes weitere

Vorgehen verbieten solle, um dadurch den Frieden Europas

sicherzustellen. Das Rezept ist einfach, doch scheint es uns ein

großes Glück,daß die englischen Politiker nicht so ohne Weiteres

über die Macht des deutschen Reichs verfügen können, dessen

Errichtung sie mit so scheelen Blicken ansahen und mit allen

Mitteln, außer denen des offenen, ehrlichenKampfes,zu hinter

treiben bemüht waren. - -

Freilich wohl würde die augenblickliche Situation sich wesent

lich ändern, wenn Deutschland sich bestimmen ließe, Arm in

Arm mit England die Sache der Türkei zu der einigen zu

machen, dieser Türkei, die in ihrem Auflösungsfieber ihre Sul

tane nicht besser behandelt als ihre christlichen Unterthanen.

Ein Eingreifen. DeutschlandszuGunsten des Halbmonds würde

Frankreich nach sich ziehen, das jetzt nur in Besorgniß vor der

deutschen Aufsichtüber eine Neutralität sichzurückhält, und ebenso

Oesterreich, dessen Regierung sich nur mit Mühe der türken

freundlichen Strömungen in einem Innern, namentlich in

Ungarn, erwehrt. Rußland würde sich dann auf seinem Wege,

den Christen im Orient Schutz zu gewähren und dem europäi

ichen Handel dasSchwarze Meerzu öffnen, demganzenEuropa

gegenübersehen, – es würde vielleicht vor dieser furchtbaren

Gegnerschaftzurückweichen,–die Türkeiwürde weiter brennen,

morden, ihre christlichen Unterthanen schlachten oder in die

Sklaverei verkaufen,–der Friede im Orient, das heißt der

Friede eines Kirchhofs würde noch einige Zeit erhalten werden,

und England würde um eben dieselbe Frist längerdasMonopol

seines Welthandels ausbeuten. - -

Bevor wir aberden englischen Rathschlägen für die deutsche

Politik zur Erreichung dieses Zieles uns anschließen können,

möchte es doch an der Zeit sein, zu prüfen, für wen wir denn

eine solche Politik treiben sollen und was denn Deutschland

ein Interesse an den Resultaten derselben haben würde. Ein

Rückblick bis zu dem Zeitpunkt des Krimkriegs, welcher der

heutigen Lage der Dinge in vielen Punkten ähnlich war, wird

in dieser Beziehung besonders lehrreich sein. -

Damals wie jetzt drang die russische Politik kräftigim Osten

vor, um den trotz aller türkischen Versprechungen immer mehr

mißhandelten Christen Schutz zu gewähren und das Bollwerk

gegen die Konkurrenzstraße des englischen Handels zu brechen,

welches die kulturunfähige Türkei bildet. -

England und Frankreich zogen damals für die Türkei zu

Felde unter demjubelndenZurufder liberalen Presse in Deutsch

land, welche – so kurz nach den großen Parteikämpfen des

Jahres 1848– in Rußland nur das Prototyp der autokrati

ichen Selbstherrschaft erblickte und vorden politischen und wirth

schaftlichen Beziehungen, die Rußland mit Deutschland verbinden,

in verblendeter Beharrlichkeit die Augen schloß. England

drängte damals in Berlin auf das Heftigste zum Anschluß an

die Westmächte,die Königin selbst, sowie derPrinzAlbert schrieben

Briefe aufBriefe, und in Sanssouci bestand eine festgeschlossene

englische Partei, welche mit allen Mitteln daran arbeitete,

Preußen in das Fahrwasser der Westmächte zu ziehen und die

damalsja noch bestehende heilige Allianzzu sprengen. Aehnliche

Bemühungen fanden in Wien statt,– dort gelangen sie, Oester

reich verfeindete sich mit den alten Freunden und folgte den West

machten Arm in Arm mitSardinien. Die Folgen für den habs

burgischen Kaiserstaat waren verhängnißvoll. Schon nach drei

Jahren wurde Oesterreich durch den einen seiner neuen Alliierten,

Frankreich, dem andern derselben, Sardinien, ausgeliefert, wäh

rend England schadenfroh zusah. Rußland, der schwergekränkte

alte Freund, der einst als mächtiger Retter erschienen war, hielt

zurück und sah ruhig allem österreichischen Unglück zu. Der

König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen aber blieb allen

westmächtlichen Lektionen gegenüber fest, obwohl dieselben ebenso

dringend wie heute und im drohendsten Tone ertheilt wurden.

Er mußte sich dafür den bittersten Tadel der deutschen und

preußischen Liberalen gefallen lassen, welche höchst merkwürdiger

Weise ausHaß gegen die gesetzmäßige Autokratie Rußlands den

heillosen türkischen Despotismuszu vertheidigen sich nicht scheuten,

– dafür aber erntete Preußen die reichen Früchte des -

ichen Dankes, denn Rußland deckte von nun an der zur Er

richtung des deutschen Reichs hinstrebenden preußischen Politik

mit treuer Beständigkeit den Rücken.

Zunächst im dänischen Kriege, wo es nur von Rußland

abhing,daß England undFrankreich sich ebenfallsdem deutschen

Vorgehen zur Befreiung Schleswig-Holsteins widersetzt hätten,–

dann 1866 und endlich 1870. 1866 hätte Preußen und 1870

Teutschland seineKriege nicht führen oder wenigstensgewiß seine

Erfolge nicht behaupten können, wenn Rußland nicht in der That

und Wahrheit eine starke Reserve der preußischen und deutschen

Armee gewesen wäre.

Diese Lehren der Vergangenheit sollten zur Richtschnur für

die deutsche Politik dienen, und wir sind überzeugt, daß sie da,

wo diese Politik entschieden wird, nicht' sind. Bei

dem Gedanken an die Dienste, die uns Rußland, eingedenk

unserer Haltung während des Krimkriegs, geleistet hat, müssen

wir uns ganz besonders auch klar machen, für wen wir denn

' Dienste jetzt durch ein feindliches Entgegentreten lohnen

Wollten.

Für England etwa, das im Jahr 1870 Alles gethan hat,

um eine Neutralität für Deutschland so nachtheilig zu wenden,

als es eben bis zu den äußersten Grenzen des Völkerrechts

und bis über dieselben hinaus möglich war?

Für Frankreich,das unsere nationale Entwicklung brechen

und seine Grenzen bis zum Rhein vorschieben wollte,–das

nur den Augenblick erwartet, in welchem eine günstige politische

Ronjunktur erlauben möchte, seine Revanche zu versuchen und

das von solchem Versuch wesentlich durch die HaltungRußlands

zurückgehalten wird?

. Es wäre in der That nichtzu verwundern und man würde

ich auch nicht darüber beklagen können, wenn Rußland, von

Deutschland auf einem berechtigten und nothwendigen Wege im

Trient zurückgehalten und dadurch auf das Tödtlichte verletzt,

ich sofort Frankreich zuwenden würde, mit welchem es viele

Berührungspunkte politischer Interessen und nationaler Sym

Lathieen hat und dort Ersatz fürdie von Deutschlandgebrochene

Freundschaft suchte.

. Wir denken wahrlich nicht gering von der Macht Deutsch

lands, von der Organisation und Tapferkeit seiner Heere,–
aber wir glauben,daß selbst unser großer siegreicherSchlachten

denker mit schwerer Sorge die Leitung eines Feldzugs über

XXXVII.

nehmen würde, der zur Aufgabe hätte, einen vonFrankreich im

Bunde mit Rußland unternommenen Revanchekrieg abzuwehren

und sogewaltige Angriffskolonnen amRhein und an der Weichsel

zurückzuweisen, selbst wenn, was kaum zu erwarten wäre,–

andere Grenzen unbedroht blieben. Im günstigsten Fall könnte

das Resultat eines solchen Krieges nur die Erhaltung dessen

sein, was wir bereits– und durch Rußlands Bündniß un

angefochten– besitzen,– aber unter der Aufbietungder letzten

Kräfte und unter tiefster Zerrüttung des ohnehin schon schwer

geschädigten nationalen Wohlstands.

Möchten doch Diejenigen, die sich heute noch nicht von der

alten Schablone des Russenhasses und der Russenfurcht frei

machen können und direkt oder indirektdie englischen Werbungen

unterstützen, – möchten sie bedenken, daß durch eine solche

Politik. Alles, was deutsches Blut im Jahr 1870 erkämpft hat,

wieder in Frage gestellt werden würde, und daß die Orte, an

denen man über eine Entzweiung Deutschlands mit Rußland

am meisten jubeln würde, Paris und Rom wären.

Wir zweifeln übrigens nicht, daß der Standpunkt des

deutschen Reichs fest genommen ist, unddaß man sich an leiten

der Stelle niemals, durch welche Einflüsse auch immer, wird

bestimmen lassen, irgend einen Schritt zu thun, um die so ge

fährliche und blutgierige Raserei des Todeskampfes der Türkei

zu verlängern, um so mehr, da, wie wir in früheren Artikeln

ausgeführt, die handelspolitischen Vortheile der wiedereröffneten

ostasiatischen Handelsstraße, wenn auch in zweiterLinie, so doch

in sehr erheblicher Weise Deutschland zufließen würden. Deutsch

land wird, fest und unbeirrt an diesem Grundsatz festhaltend,

um jo wirksamer dafür vermittelnd eintreten können, daß bei

der Neugestaltung der Dinge im Orient auch die österreichischen

Interessen an den Donaumündungen ausgleichende Berücksichti

QUMg'
Auch sind wir überzeugt, daßdas Kabinet vonSt. Peters

burg über die für die deutsche Politik maßgebenden Grundsätze

vollständig unterrichtet ist. Es war im Jahr 1866 der da

malige General v.Manteuffel, welcher in einem höchst kritischen

Augenblick nachSt.Petersburg ging, um dort im Wesentlichen

dieselben Grundsätze auszusprechen, damals freilich in einer für

Deutschland vortheilhaften Nutzanwendung,jedoch mit der Vor

aussetzung späterer Gegenseitigkeit: – die Grundsätze nämlich,

daß Deutschland und Rußland, deren Wege zur Verfolgung

ihrer nationalen Missionen sich nirgends durchkreuzen, einander

den Rücken zu decken angewiesen seien. Wenn nun bei dem

Beginn der gegenwärtigen ernsteren Aktion im Orient derselbe

General, welcher inzwischen mit dem ruhmreich verdienten

#“ ausgezeichnet worden, wiederum zum Kaiser

Alexander nach Warschau gesendet wurde, so kann dieß nicht

geschehen sein, um die früher von ihm vertretenen Gesichtspunkte

zu verleugnen und eine denselben widersprechende Wendung in

der deutschen Politik zu verkünden. In solchem Falle würde ein

anderer Abgesandtergewähltworden sein und niemals würdeman

von einem preußischen Feldmarschall verlangt haben, daß er

von ihm selbst"
nehmen solle.

Hienach scheint es gewiß, daß, trotz des erneuten diploma

tischen und publizistischen Anstürmens von England her, die

deutsche Politik fest bleiben wird in dem Anschluß an Rußland.

Dadurch wird das Dreikaierbündniß erhalten und die Türkei

vielleicht zum Nachgeben gebracht, oder doch der nach unserer

noch immer feststehenden Meinung– unvermeidliche Krieg im

Orient lokalisiert werden, so daß wenigstens für Deutschland

der Frieden erhalten bleibt und wir hier, ohne einen Mann

und einen Thaler zu verlieren, ruhig zusehen können, wie „da

hinten, weit in der Türkei, die Völker auf einander schlagen“.

3 e it chr o nik.

19. Oktober bis 2. November.

19. Oktober. Schweiz.

politischen Demonstrationen den Nationalrath Bavier als eidgenössischen

Kommissär nach dem Kanton Tesfin. Großbritannien. Ministerrath, in

welchem beschlossen wird, nichts zu thun, was die Befürchtung der Theil

nahme Englands an einer Aktion rechtfertigen könnte. Griechenland.

Der Ministerpräsident legt der Kammer Gesetzesentwürfe betreffend die

obligatorische Militärpflicht, die Einberufung von 60.000Mann und eine

Anleihe von 11 Millionen Drachmen behufs Waffenankauf ac. vor. Türkei.

Die Türken überfallen mit großer Macht Veliki-Schlegowatz, werden aber

von Horovatovich zurückgeschlagen. Novoseloff überfällt die Türken am

Javor und besetzt den Berg Mafilino. Schlacht bei Djunis. Nieder

lage der Serben.

20. Türkei. General Ignatieff übergibt dem Sultan in feierlicher

Audienz sein Beglaubigungsschreiben als russischer Botschafter. – Die

türkische Festung Medun kapituliert, die Montenegriner machen große

Beute. – Die Türken greifen die Serbier auf der ganzen Linie an,

werden aber zurückgeschlagen. Preußen. Wahlen für das Abgeordneten

haus. Oesterreich. Die Abgeordneten des Fortschrittsklubs und der

Linken beschließen eine Interpellation, ob die Regierung beim Ausbruch

eines Orientkrieges den Frieden derMonarchie gewahrt undjedes Streben

auf Erwerbung fremden Gebiets hintanhalten wolle.

21. Türkei. Kämpfe anderMorawa. Die Türken besetzen Siljugo

watz und Gradatin. Frankreich. Dem Handelsminister wird ein Kredit

von 35Millionen Franken für die Ausstellung von 1878 eröffnet. Groß

britannien. Der englische Gesandte, Lord Loftus, geht von St.Peters

burg nach Livadia.

22. Schweiz. Neue politische Unruhen in Bellinzona. In Stab

bia wird auf die Liberalen geschossen. Türkei. Die Türken greifen

Krevet an und bombardiren Alerinatz. Die Serben verlaffen Krevet.

Numänien. DasAmtsblatt veröffentlicht die Ordre deBataille der kon

zentrierten rumänischen Armee, deren Kommando Fürst Karl übernimmt.

Serbien.Beider Taufe desPrinzen stehtder Kaiser vonRußlandzu Pathe.

Oesterreich-Ungarn. Die pester Studenten beschließen, dem türkischen

Konsul einen Fackelzug zu bringen. In Trient, Piva, Mori werden

Haussuchungen wegen Verschwörungen der Italianissimi vorgenommen.

Griechenland. Der König reist von Wien ab, ohne mit dem Kaiser

konferiert zu haben, und geht direkt nach Triest.

23. Türkei. Entdeckung eines Komplotts gegen das Leben Midhat

Pascha's. Serbien. Graf Keller greift die Türken vor Saitschar an

und nimmt Ljubinia. Griechenland. Der König reist nach Brindisi ab.

Spanien. Entdeckung einer von Ruiz Zorilla und Salmeron angezettelten

sozialistischen Verschwörung. Verhaftungen von über 200 Personen, dar

unter 18 Generale. Hayti. Revolution in St. Domingo. Präsident

Espaillat wird durch Gonzales ersetzt.

24. Großbritannien. Der Ministerrath beschließt, dasParlament

bis 12. Dezember zu vertagen. Rußland. General Ignatieff überreicht

ein Ultimatum, verlangt einen sechswöchentlichen Waffenstillstand und

ertretenes und Versprochenes zurück

Der Bundesrath endet in Folge der

eine Botschafterkonferenz mit Ausschluß der Türkei. Türkei. Der türkische

Botschafter in Wien macht dem auswärtigen Amt die Mittheilung, die

Pforte beharre darauf, die Reformen dem ganzen Reich, nicht aber den

nördlichen Provinzen allein zu gewähren, und müsse die russische Bürg

schaftsforderung ablehnen. Montenegro. Fürst Nikita erklärt den Ver

tretern der Mächte amtlich, er könne auf einen längern als sechswöchent

lichen Waffenstillstand nicht eingehen.

25. Türkei. Die Pforte erklärt, sie sei bereit, auf einen sechs

wöchentlichen Waffenstillstand einzugehen, wenn die Mächte sich verpflichten,

bei Resultatlosigkeit auf eine weitere sechswöchentliche und dann zweimonat

liche Frist sich einzulaffen.– Die Türken rücken in Kruschewatz ein.

Rumänien. Die Kammern werden auf den 2. November einberufen.

Ungarn. Der Fackelzug der pester Studenten wurde verboten. Marokko.

Zeichen des Religionsfanatismus, Agitationenzum Zweck der Unterstützung
der Türkei.

26. Rußland. Die Regierung beschließt, ein Panzergeschwader in

einem süditalienischen Hafen überwintern zu lassen; die italienische Regie

rung macht keine Einwendungen. Montenegro. Die Montenegriner

beschießen Bojanobra. Bosnien. Der Insurgentenchef Despotovich nimmt

die türkische Stadt Petrovatz. Heffen-Darmstadt. Die zweite Kammer

nahm den Antrag zu Gunsten der Reichseisenbahnen an.

27. Rußland. Der deutsche Gesandte v. Schweinitz begibt sich

nach Livadia. Italien. Die Regierung erläßt ein Rundschreiben an die

Präfekten, worin sie betont, daß sie keine Eroberungspläne habe, noch solche

unterstütze, und daher auffordert, die guten Beziehungen zu Oesterreich zu

pflegen. Montenegro. Fürst Nikita entläßt die kriegsgefangenen Türken.

28. Serbien. General Protich wird zum Generalstabschef der

Armee Tschernajeff's ernannt. Doktoroff erhält das Kommando der Ti

motarmee. Kriegsminister Nikolitsch kommt um eine Entlassung ein.

Nußland. Ignatieff wird vom Sultan in Privataudienz empfangen.

Türkei. Kanonade bei Dinnis. Die Serben halten ihre Positionen.

Griechenland. Der Regierungsentwurf verlangt die Ermächtigung, im

Kriegsfall 200.000Mann ausheben zu dürfen.

29. Türkei. Die Botschafter Deutschlands und Frankreichs erhalten

Weisung, den sechswöchentlichen Waffenstillstand zu unterstützen; ebenso

wollen ihn Oesterreich und England befürworten. Ignatieff konferiert mit

dem Großvezier.– Die Türken werfen sich mit ihrer ganzen Truppen

macht auf Horovatovich, welcher gezwungen wird, seine Vertheidigungs

linie aufzugeben. Er bezieht bei Kruschevatz neue Stellung. Gefecht

bei Novivaros. Die Serben werden zurückgedrängt.

30. Oesterreich. Der Kaiser trifft in Wien ein. Rußland. Der

Kaiser erläßt an Ignatieff die Weisung, von der Pforte binnen 48Stun

den die Annahme des sechswöchentlichen Waffenstillstandes und die Ein

stellung der Feindseligkeiten zu verlangen. Türkei. Der Sultan richtet

ein versöhnliches, eigenhändiges Schreiben an den Zar.– Kampfder

Türken gegen die Truppen Horovatovich's beiKruschewatz. Deligrad wird

von den Türken genommen. Serbien. Der Fürst geht zur Armee ab.

Frankreich. Die Kammern nehmen ihre Sitzungen wieder auf. Deutsch

land. Eröffnung des Reichstags durch Minister Hoffmann. Die Thron

rede betont, daß Deutschland stets bei seiner Politik nur eine eigene Ehre

und seine eigenen Intereffen im Auge haben werde, daß es aber als seine

Aufgabe betrachte, die guten Beziehungen mit den nachbarlich und ge

' näherstehenden Mächten zu pflegen und zwischen ihnen zu ver
Um1tteln.

31. Türkei. Die Türken nehmen Alerinatz im Sturm. Kruschevah,

wird von den Serben geräumt. Serbien. Alle waffenfähigen Serben

vom 15.–60. Jahre werden einberufen.

1. November. Türkei. Die Pforte erklärt sich bereit, auf Ab

schluß eines zweimonatlichen Waffenstillstandes einzugehen, und erläßt an

die Befehlshaber der türkischen Truppen den Befehl, die Feindseligkeiten

auf dem ganzen Kriegsschauplatz einzustellen. Rußland. Die Einberufung

der militärpflichtigen jungen Mannschaft wird auf den 1/13. Dezember

festgesetzt. Sachsen. Minister v. Friesen tritt zurück, Kreishauptmann

v. Könneritz wird Finanzminister.

2. Frankreich. Decazes theilt der Budgetkommission mit, er werde

in der Kammer eine Erklärung verlesen, welche die absolute Neutralität

bei Verwicklungen im Orient ausspreche. Rumänien. Die Kammer

wird vom Fürsten eröffnet. Er betont die Neutralität Rumäniens, welche

von den Großmächten geschützt werde.

Bilderräthel 9.

Auflösung des Bilderräthfels 8:

Uebermaß sprengt das Faß.

Dreifylbige Charade.

Wer je bei Mondschein Titania

Im Chor der Ersten und Zweiten sah,

Auf grünen Matten und Wellen sich wiegen,

Als Windhauch hin durch die Lüfte fliegen,

Begreift nicht, was der Künstler gedacht,

Der, gleich den Geschöpfen der Erdenwelt,

Mit steifen Gliedern sie dargestellt -

Und ihr aus dem Ganzen das Dritte gemacht.
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B riefm a pp e.

Hrn.A. W. in B. 1. Nein. 2. Ja.

Hrn. H. H. in Köln. Existiert irgendwo ein Dominoklub?

t g“ Leser in Graz. Gjell-Fels, Italien in50Tagen. Bibl.Institut

in Leipzig.

N. ' in Chemn. Aehnliches finden Sie in Perty's psycholog. Schriften

vielfach erzählt.

Hrn. Kaf. R. D. in Wien. Die amerikanische ist größer. Die kriege

rischen Leistungen derselben können wir nicht gegen einander abwägen.

Hrn. Prem.-L. W. Sie hätten die Löffel desHasen durchstreichen müssen;

warum ist die Dame gerade eine Nichte?

Hrn. . . .. Abonnenten in Wien. Die Erscheinungen, welche Sie an

geben, deuten auf eine begonnene Rückenmarksdarre (Tabes). Wir rathen zu

einer alsbaldigen elektrischen Kur mittelst des konstanten (galvanischen) Stromes

nach der Methode des Dr. Moritz Meyer in Berlin, durch die wir bedeutende

Erfolge sahen. Später wäre als Nachkur eine Kaltwasserkur wünschenswerth.

Hrn. O. O. in Ottensen. Brühen Sie Abends die mit Frost behafte

ten Hände oderFüße in lauwarmer Abkochung von zerstoßenen Galläpfeln und

reiben Sie hinterher mit einer Mischung aus 15 Gramm Terpentinöl und 5

Dezigramm Kampher ein.

' old. Sie wollen Lieder aus Wagner's Opern? Was würdeW.

dazu sagen? Was Sie sonst wünschen, erhalten Sie von jeder Musikhandlung

in Wien. Senden Sie nur ein.

Hrn. E.N–b. in R. Das Buch ist nur noch durch Antiquare zu be

ziehen. Jeder, an den Sie sich wenden, wird sich bemühen, es aufzutreiben.

rn. S. T. in Br. Hartmann und Schmidt, Wollmanufaktur, Weimar,

Voigt. Neueste Aufl.

Hrn. C. Sch. in Berl. Von einem solchen Instrument ist uns noch

nichts bekannt.

rn. L. H. in M. Wir bitten Sie, über Ihr Msk. zu disponieren.

rn. A. B. R. Doch etwas prosaisch, daß ein Kuß die Schmerzen der

Hühneraugen in Ihrem Räthel vergessen macht.

rn. O. K. in B. und P. Sp. in N. Die genannten Remedien sind

Industrie und ist bisher keine vorgeschrittene Lungenschwindsucht damit zum

Stillstande gebracht.

Hrn. ' E. R. P. in Schlesien. Das können Sie nicht wohl, doch

lohnt es immer eine Anfrage an den betr. Universitätssenat.

rn. Alex. R. in D. Die Annonce mit den Orden, Titeln, soll nicht

Schwindel, sondern ein “ einer lustigen Gesellschaft sein, in deren Garn

eine hübsche Anzahl Gimpel sitzt.

be Hrn. A.K ...z in Brünn. Momentan großen Vorrath. Form un

quem.

rn. Dr. Herm.F. in St. Brauchbar.

Hrn. Pfarrer L. in B. Die Perrücke können Sie eben so gut wie das

eigene Haar färben; bleihaltige Mittel dürfen Sie aber nicht gebrauchen: das

beste ist ein Höllensteinpräparat. Wir haben hier nicht Raum zur Wieder

holung der Prozedur. Auch eine mit Weingeist und Aether ausgezogene Tink

tur aus zerstoßenen Elephantenläusen (Samen von Anacardium orientale), in

der Apotheke zu haben, eignet sich ihres schönen Brauns wegen zur Färbung

einer Perrücke.

rn. St. E. in O.(Amer). Engl. Muster.

rn. J. R. in Z. Wir wüßten kein besseres. Auch Bädeker gibt in der

Vorrede seiner Bücher gute Winke.

Hrn. F. E. S. in Reich. Ihr Brief hat sich zwischen andere verschoben

und Sie haben sich vielleicht schon entschieden. In Stuttgart gibt es allerdings

solche, öffentliche, d. h. königliche und private, die zu empfehlen sind und Sie

nehmen am besten selbst Einsicht.

Hrn. P. P. in Bresl. Da ist schwer zu rathen; es fehlt Ihnen eben

dasFormtalent und wir können Ihnen nur rathen, gute Aufsätze vorzunehmen,

die einzelnen Gedanken herauszuziehen in ihrer Reihenfolge, dann nach einiger

# diese wieder zu lesen und nun zu sehen, wie der Verf. ihnen Form und

estalt gegeben. -

Hrn. H.H. in Berlin. Das Haarwasser, welches wir in einer der letz

teren Nummern gegenKopfschuppen empfohlen haben, wird sich auch beiIhnen

mit Erfolg anwenden lassen. Es bewährt sich besonders da, wo Jucken der

Kopfhaut mit Schuppen- und Haarfall verbunden ist.

Hrn. Hermann R. in E. Wer kauft Cigarrenspitzen? Wir legen Ihre

Frage den Lesern vor.

Frl. M. R. in P. Richtig.

Hrn. H. H. in St. Der Großvater hieß Johannes Schiller und war

Bäcker und Schultheiß in Bittenfeld. Ihre Vermuthung könnte richtig sein.

b Hrn. R. L. Weil die Bewegung der Schr. unter dem Kiel ist, die der R.

NEDEN.

rn.M. L. in Münch. Man kennt den Verf. nicht.

rn. Stud. V. H. in S. Sehr viel Sorgfalt.

rn. Ing. M. in Sigm. Jllust. Katechismus der Tanzkunst, Leipzig,

J. J. Weber.2 M.

Frau Mathilde J. in Magdeburg. Es ist immer für das Haar

einer Wöchnerin vortheilhaft, wenn sie dasselbe in dieser Zeit ungeflochten

hängen, aber täglich tüchtig durchkämmen und bürsten läßt. Geht es später

dennoch aus, so ist die Kürzung zur halben Länge neben Gebrauch von Ros
marinthee, dem etwasa" affer zugesetzt ist, und womit die Kopfhaut

jeden Abend mäßig eingerieben wird, derKräftigungdesWachsthums förderlich.

Hrn.C. K. in A. Es gibt eben der Sprüchwörter viele, die vortrefflich

find, aber ihrer Derbheit wegen nicht als Rebus verwendet werden können.

Das neue R. etwas leicht. - -

Hrn. Kanzl. P. in H. Das ist aus keinem klassischen Schriftsteller

Roms, sondern ist bekannt aus dem ersten Akte des Götz von Berlichingen.

Einladung zum Abonnement
auf die

Illustrirte Welt.

Deutsches Familienbuch.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Mit prächtigen Prämiengaben.

Erscheint in 20 reich illustrirten Heften.

Preispro Heftnur35Pfennig;–PreisdesganzenJahrgangs nur7 Mark.

„Dieses gediegene Boffs- und Familienblatt feiert in diesem Jahr ein

25jähriges Bestehen.– Wenn ein Journal so lange Zeit stets den Rang als

eines der beliebtesten und verbreitetsten Familien-Unterhaltungsblätter

einzunehmen wußte, wie dieß bei der „Illustrierten Belt“ thatsächlich und

in immer steigendem Maße der Fall ist, so ist dies der beste Beweis für die

Vortrefflichkeit dieses Journals,welches Reichhaltigkeit und Güte des Inhalte,

sowie prächtigen Bilderschmuck mit beispielloser Billigkeit verbindet.

Das vor Kurzem erschienene vierte Heft enthält:

Text: Im Forsthause, Novellette von F. Schifkorn. – Ueber Dummheit,

von J. G. Kohl. – Holzhauerleben in Kanada. – In der Nilbarte,Roman

von Hans Wachenhusen, Fortsetzung. – Folgen einer Sylvesterbowle, No.

velette von Hermann Wandel. – Mei Ziehgarr, Gedicht von Karl Stieler,

– Der Obersteuermann, Romanvon W. Clark Ruffel, Fortsetzung.–Denk

sprüche. - Aus NaturundLeben: Eine amerikanische Großmacht, vonAdolph

Berger.–Kleine Mittheilungen: DasRosenmädchen. Universalturen. Frauen

arbeit in London. – Humoristische Blätter: Anekdoten und Witze. – Aus

allen Gebieten: Landwirthschaft: Sägemehl als Streumaterial.– Hauswirth

schaft: Schutzmittel gegen jede Art Ungeziefer. Rasche Zerstörung der Leinen

waaren. – Gesundheitslehre: Blutvergiftung auf einer Fußtour. – Gewerb

liches: Englisches Sohleder. Neue Brauereigeräthe. Unauslöschliche Tinte. –

Nachruf: Felicien David. – Historische Gedenktage. – Lotterieziehungen im

Monat Oktober. – Homonyme. – Bilderräthel. – Schach. – Kleine Korre

spondenz. – Anfragen und Antworten. – Zeitchronik auf den Umschlag:

Mannigfaltiges. Unglücksfälle. Verbrechen. Der Kongreß für Feuerbestattung.

Naturereignisse. Statistisches.

Illustrationen: Die Holzhauer in Kanada: Inneres eines Holzhauer

lagers; Das Abwärtsbringen der "Flöße. – Baschi-Bozuks verbrennen ein

Dorf. – Die Schlacht bei Mramor unweit Nisch. – Antilopenjagd, Zeichnung

von W. M. Cary. – Deutiche Gedichte mit Illustrationen: Entscheidung, Ge

dicht von Julius Grosje, illustrirt von G. Bartsch. – Wolf undLamin. –

Haartrachten.

Man abonniere auf den Jubiläums-Jahrgang der „Illustrirten

rn. A. O. in Gr. B. Das ist Wortklauberei.

Hrn. Stud. H.Th. in G.; Hrn.O.L. inB.;

. H. N. G.; Bruno; Hrn. F. A.F. in N.; Hrn. G. E. in P.; Hrn.

Th. T. in Hamb. Leider für uns unverwendbar.

Hrn. W. F. M. in Pr. Schmidt, Gramm. der rus. Sprache, Hamb,

Schuberth. Boscovics, Gramm. der serb. Sprache, Pest 1864.

Bekanntmachungen aller Art.

„J„ zurgründl. u. sichern Heilung

III von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auchbrieflich. Prospekte gratis.

i l e D sie

(Fallsucht) heilt brieflich der Spe

zial arzt Dr. Killisch, Neu

stadt Dresden. Bereits über

8000 mit Erfolg behandelt. 982

Gegen nächtliches Bettnäffen empfehle ich

meinin Folge vielfacher Erfahrungen neuerdings

verbessertesund erprobtes Mittel. Preis4Mark.

A.Thurmayr,Apoth,Olgastr.59,Stuttgart.

Alineralwasser-Apparate,
Gr. H. & R. Schulze, Berlin S.,

Louisenufer 1d.

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Tiefe per StückLänge Höhe

Nro. l 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

2 20 „ 8 „ 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 , 18 „ 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 ,

„ 5 35 „ 12 , 25 „ 38 ,

„ 6 40 „ 14 „ 30 „ 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem 209

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Für Wäschefabriken:

Stärke

wringemaschinen

bester Konstruktion,

RSringemaschinen

in jeder Größe.

Sämmtliche Hülfs

maschinen für Neu

* und Hauswäsche.

Illustrirte Kataloge

rat. und franko.

ewerbe-Halle

Georg Grauert,

Berlin SW., "

Leipziger-Straße 67.

Karl Kober,

FWien,Kärntnerstr.36,

Meerschaumwaarenfabri

kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u. gratis.–Ver

jendungen gegen Nach

nahme oder baar. 278

D

Hrn.B.L. in Amb.;

lilTel
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

' Maschke,

381 St. Andreasberg im Harz.

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg
auptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10,000 Mark. –

50 edle Pferde im Werthe von 75,000

Mark und 1000 sonstige“ Ge

winne.–Loose à 3Mark zu' ehen durch

A. Nolling, General-Debit
804 in Hannover.

S5avanna-Gigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 7

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

DreiVierteljafire kalt
dürften jeden Hausvater ver

anlaffen, auf das vollständige

Schließen seiner Thüren Bedacht zu neh
men und

die echten Patent für liefer
vonGottfried StierlininSchaffhausen,

Schweiz, anzuwenden. Dieselben schließen

komplet und haben sich deshalb in weni

gen Jahren auf dem ganzen Kontinent

eingebürgert.– Die ä Thürschließer

find mit einem Patentplättchen versehen. 43

Trockenmaschine
für schwedische Streichhölzer.

Maschinenbau-Aktien-Hesellschaft

in Beffau. 834

für lüfmaschinenhändler

empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von 251

W. Cramer, Saalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Mlvensleben, Toastbüchlein

oder 300 Trinksprüche zum Ausbrin

gen bei festlichen Gelegenheiten.

- 1 Mark, 518

Breda, Schachbüchlein
oder Anweisung, das Schachspiel regel

recht spielen zu lernen, mit 10 Muster

Partieren. Achte Auflage. 1 Mark.

Der Whit-, Boston- und

Scatspieler

Thüren von allen Größen sanft und doch

Kommissions-Geschäfte

aller Art, schnell – diskret – billig, führtaus

Karl Bartenwerffer, Berlin, Münche

bergerstraße 26. 41

Allen an Wassersuit Leidenden

einzig wahre und sichere Hülfe
durch einen Alpenthee. Zu beziehen in Paketen

mit Gebrauchsanweisung gegen Franko -Ein

sendung von 8 Mark unter K. Apeller per

Adresse: Buchhandlungin Judenburg–Steier

mark. 967

Tisch für Magenkranke
von Med. Dr. Josef Wiel, Bes. der

Heilanstalt für Magenkranke in

Zürich. Neueste Aufl. 1876. M.4.

– fl. 2 östr. W.

Die Bohemia, 1875, Nr.57 sagt: Wir

möchtennichtnurjedemwirklichen Magenkran

ken, sondern der grossen Zahljener Personen,

welche stetsüber einen„sehwachenMagen“ kla

gen,sich bei dergeringstenVeranlassung leicht

„den Magen verderben“, dabei abernicht daran

denken, sich im Essen und Trinken irgend

Schranken zu setzen, die aufmerksame Lektüre

dieses Buches empfehlen. Dasselbe enthält so

viele wichtige undbedeutungsvolle Winke für

die Art und Weise, wie die richtige Diät be

obachtet werden soll, dass auch die sorgsame

Hausfrau, der es darum zuthun ist, dassihre

Tischgäste eine gute und nahrhafte Kost er

halten, davon profitieren wird. Der Verfasser

bekundet hiebei ebenso sehr den kundigen

Arzt, wie den erfahrenen den K

T. ll. A.

Zubez. d. alle Buchh,; inEr

mangl.geeigneterVerb.vonder

Verlagsbuchh. (Hans Feller in

Karlsbasi,"Fre Eins.

d. Betr. in Hriefm. . erfolgt

sofort franko. " 770

Verlag von W.Spemann in Stuttgart.

Hel "rde
1111

ihre Üölker,

«Ein geographisches Hausbuch.

Erscheint in 50 reich illustrirten

ieferungen à 50 Pfennig.

Dieses Werk hat einen ganz unge

wöhnlichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe

nur 1% des Werkes beendet ist, wurde eine

zweite unveränderte Auflage nöthig. Es

ist die erste Geographie, welche wirklich

amüsant zu lesen ist. Zu beziehen durch

alle Buchhandlungen. 958

E=
| | Friedrich

Unser in den weitesten christlichen Kreisen

bekannter Verlag von 980

plastischen Darstellungender Weih

nachtsgeschichte,Transparenten,

Christbaumausschmückungen u.

Man findet das Post coenam stabis aut mille passus meabis – nach dem

Effen sollst du stehen, oder tausend Schritte gehen– zuerstin der von Lackner

veranstalteten Ausgabe des Regimen sanitatis Salernitanum von 1763.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Stuttgart.

AC Mil+ Ill

HANNOllilafabrik
- Von

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export – Engros. 572

Illustrirte Preiscourante gratis.

Papier-Zeitung
Fachblatt für Papier- und Schreibwaarren

Handel und -Fabrikation etc. (Cartonage

Spielkarten- Tapeten - etc. Fabriken)

Monatlich 2 Mal 16 Seiten gr. 4

II zu 1 h | i ihmrelioIn 38 M zu mok

Probenummern kostenfrei

CAR L HOFMANN, BERLIN W.

Charlotten-Strasse (HL)

Soeben bei Carl Geibel in Leipzig erschienen:

Das Brautgefchenk.

Von Charlotte Moschees.
Prachtausgabe aufdickem Velinpapier,mitreichen

Goldverzierungen und Goldschnitt.

Zwei Theile in einem Bande.

Dritte vermehrte Auflage. Preis 5 Mark.

Das Brautgeschenk ist als ein köstlicher

Hausschatz für jedesjunge Mädchen,jede Braut,

die im Begriff steht in eine eigene Häuslichkeit

einzutreten, auf das Wärmste zu empfehlen.

Wenn auch der aus dem elterlichen Hause schei

denden Tochter von der liebenden Mutter die

aus eigener Erfahrung geschöpfte Lebensan

schauung mitgetheilt wird, so verhallt doch

das gesprochene Wortnur zu bald. Viele Bräute

ziehen fortausdertheuren Heimat in dieFremde,

Andere stehen schon am Eingang ihrerEhe ver

waist da– und Allen wird die treue, erfahrene

Rathgeberin freudig willkommen sein, um an

ihrer Hand den neuen Lebensweg sicher zu

wandeln. Eine solche wahrhaft liebevolle, jo

wohl geistig anregende alspraktisch unterweisende

| Freundin wird die allgemein verehrte Ver

fafferin dieses Brautgeschenks jedem bräutlichen

Gemüthe sein, das aus dem reichen Born dieser

weisen Lehren schöpfen will! – Das Buch zer

fällt in zwei Theile: Der erste enthält allgemeine

Betrachtungen, Lehren und Lebensansichten, die

uns die Begründung eines stillen häuslichen

Glückes lehren. Der zweite Theil umfaßt die

häusliche Einrichtung in allen Zweigen, und

ist der schöne Rahmen, der jenes Bild umschließt.

Auch die junge Hausfrau wird eine kostbare

Stütze in diesem Buche finden, welches sich durch

schönste Ausstattung in reichem Prachtband (mit

Goldschnitt) als Geschenk vor allen andern aus

zeichnet. Es wird gegen 68

5 Alarß franko per WPost expediert!

T3n der Ernst'schen Buchhandlung in Qued

linburg erschien und ist in allen Buchhand

lungen zu haben:

IS- Vollständiges Handbuch der

gesammten Feldmeßkunst.
1) Die Aufnahme, Berechnung undThei

lung aller Felder,Wiesen,Gärten u. j.w.

2) Vom Höhenmeffen. 3) Vom Nivelli

ren. 4) Von dem Planzeichnen. Heraus

gegeben von dem königl. sächsischen Kammerrath

v. Schließen. Verbessert von J. B. Montag.

Sechste Aufl. Mit 1000 Zeichnungen. 7 Mrk.

Durch die vielfachen Verbesserungen hat

dieß Buch bei der jetzigen neuen Auflage an

inneren Werthje:: gewonnen und ist als bestes

Lehrbuch bei der Feldneßkunst zu empfehlen.

Emilie Flygare-Carléns

sämmtliche Romane

Preißelbeeren
im eigenen Safte gut und haltbar gesotten ver

endet in Gebinden von 1% bis 5 Centner

Heinrich Müller Nachfolge
914 '' Fas ger,

wie er sein soll, oder Anweisungen, das

|Whist-, Boston- und Scatspiel nach

den besten Regeln und Gesetzen spielen

zu lernen. 4. Aufl. 1 Mk. 50 Pf.

Ernstiche Buchhandlung in Ouedlinburg.

verwandten Hegenständen
ist pro 1876durch viele Neuheitenvermehrt.

ur preiswürdige und wirklich empfehlens

werthe Artikel sind in die reichhaltige Samm

lung, welche für jeden Geschmack und zu allen

Preisen paffende Auswahl bietet, aufgenommen.

Ein ausführliches Preisverzeichniß steht auf

Wunsch unter Kreuzband franko zu Diensten.

Die Direktion der Zülchower Anstalten in

Zülchow b. Stettin.

980 G. Jahn.

erscheinen eben in 3.Auflage, kl. 8., in 145

wöchentlichen Lieferungenvon5Bogen à40Pf.

oder 20 Nr. österr.Währung, und nimmt jede

Buchhandlung und jeder Journallieferant Be

stellungen darauf entgegen. – Prospekte und

Lieferung 1 versenden wir auf Verlangen

gratis, franko, direkt. 994

Stuttgart. Franckh'sche Verlagshandlung.

Bett“ bei der nächsten Buchhandlung oder dem nächsten P

Das erste und zweite Heft liegt in jeder Buchhandlung aufund wird von

ihr auf Verlangen gerne zur Ansicht in’s Haus geschickt.

ostamt.

Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Der neue Katalog der

Edition Peters

ist durch alle Musikalienhandlungen gratis
und franko zu beziehen. #

es- Ecksteins Humoresken!

Die neuesten und besten

Il-Kl
sind nur zu beziehen durch L.Badt, Dresden,

Preisverzeichnisse gratis und franko. 118

Die neuesten und besten

Adreß-Bücher
der Kaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreibenden1.
aller Länder sind von

C. -Leuchs & Co. in Nürnberg
zu beziehen.

Preiscourante auf Verlangen gratis.

20Komische Vorträge,
alle neu, interessant und sehr beliebt, versendet

zusammen für 1 Mark 5

H. Haake in Bremen.

Im Verlage von Rob. Forberg in Leip

zig erschienen und sind durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Krug, D., Op, 196. Rosenknospen.
Leichte Tonstücke über beliebte Themas

mit Fingersatzbezeichnung für Piano

forte. Nr. 1–150 à 1 Mk.

Die beste derartiger Sammlungen und

in vielen Musikinstituten eingeführt. 862

JEchte Briefmarken
verkauft billigt. Katalog60Pf

Alwin Zschiesche,

675 - Leipzig.

Briefmarkenkatal.76. 20Pf.en gros & detail

billigt. Ankaufjeder Art. R. Meißner, Cafel,

Soeben erschien in zweiter Auflage und ist

durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Zur Ernährung
der 69

Magenkranken.
Eine diätetische Skizze

von

Dr. Paul Reich,

16 Seiten gr.8. Preis 40 Pf

Die Thatsache, daß wenige Wochen nach dem

Erscheinen obiger Schrift eine neue Auflage

nothwendigwurde, legt für die beifällige Auf

nahme derselben ein sprechendes Zeugniß ab. Sie

wirddemArzte weitläufige Auseinandersetzungen

ersparen und demKranken auf dem Gebiete der

Diätetik ein sicherer Führer sein.

Stuttgart, den 6. November 1876.

Ferdinand Enke.

Neu! Geschenk für Damen!
---

Märchen

für Dich und Alich.
Von

der Einen (A. v. Kh)

und der Anderen (J. v. F.).

Eleg. kart.3 M.25 #
Gebunden mit Goldschnitt4M.50 Pf

Zwei Damen, die sich diese ebenso finnig wie

poetisch zart empfundenen Märchen als Briefe

schrieben,übergebendieselben hiermitderD
lichkeit. 7

DasBuch ist,demInhaltentsprechend,

sehr elegant ausgestattet.

Verlag von Georg Wigand in Leipzig

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 



Aeber „Land und Aleer. 179Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Nachweis offener kaufmännischer Stellen gibt das imJahre 1868 von Prinzipalen Süd- u. Norddeutschlands gegründete und unterstützte Bureau des

-------- --- -------

-

rd Wagner-Orgel.

Commerciellen Vereins in Stuttgart. Retourmarke erforderlich.

Guropäische General-2-Laentur H

P CJ

700

-

- - - -- -

der berühmten

Cottage-Orgeln
Von

J. Esten K Co., Brattle Boro.

Einzig in ihrer Art und an Schönheit des Tones

sowie eleganter Ausstattungvon keiner Fabrik der

Welt übertroffen.

67.000 verkaufte Orgeln singen ihr eigenes Lob!

n- 150 Medaillen, erste Preise und Diplome !

Amerikaniffen flügel
U011

Geo. Steck & Co., New-York.

Einzige goldene Medaille Wien 1873. | |

Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,

sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

art und eine jedem Anschlage gefügige

Mechanik auf das Vortheilhafteste aus.

- - Lager in sämmtlichen Ländern Europas! Unsere Instrumente werden von RichardWagner, Rubinstein, Camille de St.
, Ole Bull,Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken,Prof. Jof. Joachim, Prof. Aug. Wilhelmj, Sir Julius Benedict, Mad. Annette E. sipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter c.

ichen Eigenschaften halber empfohlen!–Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

illfällili-Slick-Reihe,

8000 Maschinen verkauft!

Strickt 20000 Maschen in der Minute!

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten!

Die Bickford ziehtdie allgemeine Aufmerk

samkeitdurch ihre Leistungen auf sich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche,

und hundert andere Gegenstände ausWolle,

Einfach! Baumwolle,Seide oder Zwirn!
Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht

Dauerhaft! mit jeder Maschine!

Villig!
Maschinen von 90 Mark an!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

r

gin K (i. Wew York

- Einzig ächte

- -Silbert Seife.
Nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Per Dutzend Mark 5.– franko zugesandt.

Erkenbrecher's Maisstärke ist die beste!

Erkenbrecher's Sateena für feine Wäsche!

Erkenbrecher's Cornema für die Küche!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Colgate & Co., New-York,
etabliert 18.06.

Billigste und ökonomischste Hausstandseifen!

Feinste Toilettenseifen !

(Frquisite Extrakte und Parfums!

V. jeline-Ponade! 487 -

(o

Hauthaway's Peerless Gloss
für Damenschuhe!

Hauthaway's Bronze! -

Die anerkannt bestenArtikel für Damenschuhe!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

s"- Die seit 40 Jahren -
-- mirte Fabrikechter Meerschaumwaaren

des J. R. Renhard in Wien empfiehlt alle

ten in echter Qualität, bester Arbeit

gster Preisnotierungen gros & en detail.

ebte Spezialität dieser Fabrik empfeh

lenswerth: die vermöge besonders guten Rau

chens so allgemein

beliebt gewordenen

SS- Universal-Trocken

Frauch -Tabakspfei

fen, die keinen Ta

bak verderben,leicht

zu reinigen und gar

liziert sind, aus echten Meerschaum

und Bruyerholz mit Neusilber-Beschlägen und

echtem Weichselrohr in I. Qualität, kurz, lang

als Tchibuk brauchbar(jammtBernstein)6Mk,

bloß mit kurzem Rohr I. Qualität 4 Mk.

„Fast 3 Mk. Solche Cigarren-Pfeifen

Rauch-Necessaires, Tabaks-Pfeife und

3 Cigarren-Spitzen,alles echtMeerschaum,jammt

Rohr und Tabaksbeutel enthaltend,8Mk, feinst

ausgestattet 11 Mk.

Salon-Rauch-Kaffetten,feinst mitallen

Bedürfniffen eines Rauchers eingerichtet, kom

plet 18, 24 und 30 Mk. mit echter Silbermon

irung50Mk. (Selbe sind nicht nur fürsAuge

F“' sondern auch für den

rauch praktisch eingerichtet.)

Versendungen mit Postnachnahme prompt

zum Fabrikpreis durch die Niederlagen: in

Berlin, Th.Fittbogen, Louisenstr.43; Cölln,

Marquardt u. Fidelke; Dresden, Max Kothe,

a. d.Frauenkirche 17: Königsberg, W.Meyer,

vord. Vorstadt 30; ZMünchen, Karl Mainers

deutlicher Ind-Baz.: Defs, Ad. Gafert; Sorau,

P.Rehfeldt; Wetzlar,K.Waldschmidt, Eisen

markt: Schaffhausen, Hablützel-Meyer; Riße

Dänemark), A. P. Blinkenberg; Nalmö

(Schweden). C. E. Sjöberg; Altrecht(Holland),

C. Lehmann, Onderkhof: Savannah, Ga.

(Amerika), H. L. Schreiner ac. c. 632

ST. Gratisund franko der ausführlich

Prisourant ist. Illustr. nach auswärts.

Neul. Kein Geheimmittel
Echt peicher, alle

Insekten tödtentes Pulner.
Direkt importiertes,

chemischreinesPflan

r “ , nur aus

- den gewähltesten,ga

N, rantiert sicher wirk

„samten Bestandthei

len,vollkommengift

Y frei, anerkannt als

"das unübertrefflichste F

Mittel zur gänzlichen Vertilgung der

Wanzen, Flöhe, Schaben, Motten,

Schwabenkäfer, Ameisen etc.

in Schachteln(jede Schachtelmit eigenem Streuer

verliehen). Preis: einegroße Schachtel.2Mark,

eine mittelgroße Schachtel 1 Mark 10 Pfen

nig, eine kleine Schachtel 60 Pfennig. Auch

der kleinste AuftragwirdzumBehufederErpro

bung diesesunfehlbar sicherwirkenden, giftfreien

Mittels nach allen Richtungen der Welt prompt

effektuiert; und zwar gegen Einsendung des Be
trages, am besten mittelst Postanweisung, da

Postnachnahmenach demAuslande nicht''
ist.– Allein echt zu beziehen von B. Reiß,

. . priv. Fabrik chemischer Produkte in Fest,

gönigsgaffe Nr.46(Ungarn). 79

Eisenwerk Kaiserslautern,
--------

nic

Eine neueAuflage unsererbekannten Bro

schüre: 140

„Heizung und Wentilation“

versenden

ten, allein echten

ele, Walheft (eirallel

Ill tun,

zer- und Wasse-lutheiligen
empfehlen wir als neu die in der Broschüre

Schacht-& Kaminöfen
für jedes Brennmaterial.

Talmigoldschmuck

Endlich ist die so wichtige Erfindung einer

praktischen, geräuschlos arbeitenden

achdruckluftmaschine

für alle Gewerbe passend gelungen,

V-/ G 9 -

Ste e erwisc

( -Eks
-

istungsfähigste, zuverlässigste und billigste aller

bisher existierenden Luftmaschinen.

Spezielle Prospekte versenden

Heckner & Co., Braunschweig.

Zugleich empfehlen unsere vorzüglichen

fürFuß-, Hand- und Dampfbetrieb, auch mit

Fräse,Bohrmaschine, Decoupir- undKreissäge,

deßgl. Laubsägen amerik. Modell. 752

Heckner & Co. Braunschweig.

Medaille der Pariser Gesellschaft

der industriellen Wissenschalten

Keine grauen Haare mehr

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Chunker in ROUEN

(Frankreich)

Umaugenblicklich Bart

und Haare in ieglicher

Nüancez 1 (aerben, ohne

Gefahr für die Hautund

- ohne Geruch. Diese

1i1 ctur übertrifft alle was bis

heute erschienen.

General-Depot bei Hrn. Wolff

33 Sohn in Karlsruhe und bei den

* ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

---

ChOCO»Iadle

von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
1n 141

Paris, London nudStrassburg i. E.

---------

Patent-Petrol.-sturmlaternen.

--- Erlöschen nie beim gröss

T ten Sturm ! Flamme hell

--- wie Gaslicht! Petroleumwer

brauch / Pfg. pr. Stunde !

Können niemals explodiren

Sind mit Schutzgitter ver

sehen! Garantie für jedes

Stück! Preis 4 Mark, Kiste

60 Pfg. pr. Stück. Wieder

-rverkäufer günstige Bedin

i" 732-/Il.Schönfeldt,Fabrikant,

Berlin,Leipzigerstr. 134.

Schutz g. Feuer u. Diebe.

W) Wächter-Kontrolle - Uhren,

FH-VE-'pat, tragb. Zahlen -Mark.
TEETZE-, pat. Sich.-Schloß. Soll.

Agentenges. Cirk.d. Theod.Hahn,Stuttgart.

Reise-Berspektive

für Herren und Damen in hochfeiner, eleganter

Ausführung zu staunend billigenPreisen inder

Fabrik vor stian & Kann, ZSien I., Baben

aße Nr. 1. Preiscourante gratis und
" 757

n 21–240 Mark.

Operngläser von 14 Mark an;

Ilolostérique-Barometer
von 17–120 Mark.

Vorstehende Instrumente erfreuen sich des

allerhöchsten Beifalls Sr.Majestät des deutschen

Kaisers, Sr. K. K. Hoheit des Kronprinzen,

des Kaisers von Rußland. 53

Medaillen, ehrende Anerkennungen ac.

A. Meyer,Hofoptikus, Berlin NW.

Fabrik gegründet 1843. Preiscourant gratis.

Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst

Vlissingen-Queenboro-London.
Abfahrt von Köln Uhr 40 N., von Vlissingen 8 Uhr 40M., in London 8 Uhr–V.

.. London 8 30 V. „ Köln 4 „ 40 N.- - 45 - - - 9 „

Sonntags keine Abfahrten. Direkte Belausgabe und Gepäteinsäreibung von allen

Haupllationen.
Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und komfortabelst einge

richteten Dampfer, welche zwischen dem Kontinent und England fahren, und empfehlen ich na

mentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen in Vlissingen

und Queenboro" niemals, auch beider strengsten Kälte nicht,durch Eis erschwert wird. Eil- und

Frachtgüter finden schnellste Beförderung. 922

Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland“ in

Vlissingen, die bekannten Agenten derselben: J. P. Best, 122 Cannonstreet, London, und die

London (Chattan und Dover (Eisenbahn-Gesellschaft in London.

- -

T vollkommen unschädliches Pulver gegen den üblen Geruch der

Füße, übermäßigen Schweiß und Wundwerden derselben. Per Paket 1 f. 50 kr. Zu

beziehen nebst Gebrauchsanweisung bei F. Krall, Treibach a.d.Rudolfsbahn, Kärnten.

Maschinen-Fabrik Berlin S.O.

Wassergasse 17.18, empfiehlt seine

neuen transportablen liegenden

Patent-Ziegel-, Röhren-,

Dachziegel-, Lochziegel-,

Platten-, Sims- etc. Pressen.

C.scHLICKEYSEN,

--- - -- Alle Sorten stets auf Lager. 69

Brehms T/h erleben,

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text undgrösstentheils

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgemeine IES-Laenle Sler Tierwelt

aufs prachtvollste illustriert

underscheint in100wöchentlichen Lieferungen zum Preisvon1Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

(Verlag von J. BAEDEKER in Iserlohn)
Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Fr. A. Langes

Geschichtedes Materialismus

und

Kritik in Bell ille (IWH.
1. Buch. 3. Aufl. Mit Porträt 9 Mark. 40

Dr. Meidingers Patent

- Regulir-Füll- -

öfen

IHKassetten
aus englischen starken Stahl, vorzügliches

Chubschloß mit 2 Schlüsseln, höchst elegant und

dauerhaftgearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

56arantiere - befestigen. Verpackung gratis.: “„n f' Länge ' Höhe Preis

k“ 1 16 Cun. 12 Cm, 8Cm. 13 Mk.
Kachelofens und des 2 20 15 8 16

eisernen Ofens, da 3 24 - 18 - 10 - 25 -

dieWärmeganznach 1 30 20 - 11 - 31

Wunsch reguliert 5 35 - 25 - 12 - 39 -

wird. Zu Original- - 6 40 - i 50

TTETTE preisenverkauft das

METYSK Engroslager von ---

II. Schönfeldt,Berlin, Leipzigerstr. 1:4.

Preiscourant und Zeichnungen gratis. 740

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150–600Reichsmarkpr. Mille.

Versendungen versteuert unter Nachnahme.

Engelbrecht & Thorspecken,
5 Bremen. -

Zur „Essigfabrikation“ Nachdem die erste von mir erbaute Cellu

(Essigsprit, Wein- oder Fruchteisig– auch in | losefabrik vor einigen Monaten mit sehr gün

Verbindung mit „Hefefabrikation“) itigem Erfolg in Betrieb gesetzt worden ist,

geben wir ,,populäre Instruktion“ sowie ' für Interessenten des obengenannten sehr

auch ,,partielle Rathschläge“ nach dem | zukunftreichen und noch ohne nennenswerthe

neuesten Standpunkte der Wissenschaft und un-| Konkurrenz dastehenden Industriezweiges nähere

serer 20jährigen Praxis unter Garantie der | Mittheilungen sowie Fabrikatproben zur Ver

Zuverlässigkeit. . - 156 fügung. 981

Wilhelm Schiller & Co. in Berlin, C. M. Rosenhain,

Landw.-techn.Lehranstalt und Fabrik. Civil-Ingenieur. Berlin NW.

30

Mit 20 diversen silbernen und goldenen

Medaillen prämiirt.

K. Reyer,Hof-Mechanikus, Berlin NW.
Fabrik gegr. 1843. (Aquarium.)

Der Cirkulationsofen, 1–3Zimmer (Schul

immer,Comptoirs,Säle gleichmäßigdurchwär

nend, unübertrefflich, einfach, billig! Näheres

gratisvon Dr.A. Bernhardi sen. in Eilenburg.

Cellulosefabrikation.
Papierstofffabrikation aus Holz auf

chemischem Wege.

f

(Eureka-Luftpistol
(nicht zu verwechseln mit denen von Pope, die

beim Laden umständlich und gefährlich sind).

Mit allem Zubehör für Bolzen- und Kugel

schuß Mk. 22 unter Garantie. 974

Gustav Anger,

Leipzig.

= Neue Erfindung. =

FS- Krügers -

ss-Englische RadiWISSETTE
entfernt. Dinien-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Dinten-,Wein- c.Flecken aus Wäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: Da Flasche

1 Mark, beim Erfinder, F. Krüger,

Tserin SW., Bergmannstr. 93. 952

Lys-FT Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Willi IE STIEll.
Laubsäge

kasten, #
Spezialitäten,

Vorlagen auf

Holz und Papier, 3

Werkzeug

kasten und 2

Schränke od

eigener Fabrik

empfiehlt Q

A. Hoffmann, S.

Leipzig E

(Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis. 877

-

Gesundheits-Hilalz-Cosmetica.
Die Malzkräuterseifen aus der Kaiserl.

Königl. Fabrik des Hoflief.Johann Hoffzu

Berlin kräftigen und reinigen den Körper, ver

feinern und verjüngen die Haut, bei beharr

licher Anwendung, durch Wegschaffung alles

Ungehörigen,alsPickeln,Sommersprossenu.j.w,

schmeidigen die Glieder und kräftigen dieMus

keln. – Die Malzpomaden stärken die Kopf

haut und bewirken gesundes Haarwachsthum.

NB. Preis pro Stück 50 Pf., 75 Pf, und

1 Nar. 851

ZIS- '' ! -g

Waffersucht heilbar!

Von verschiedensten Seiten und in vielen

Dankschreiben von gänzlich Geheilten dazu auf

gefordert, hat sich der Unterzeichnete entschlossen,

auf diesem Wege ein von ihm lege artis be

reitetes und nur aus Pflanzenstoffen bestehendes:

Vorzügliches Heilmittel gegen

affersucht 896

aufweitere Kreise zugänglich zu machen. Das

selbe bringt in den meisten Fällen gänzliche

Heilung, stets große Erleichterung. In den

meisten Fällen genügt der Gebrauch von 1–3

Flaschen. Es werden nicht allein die betreffen

den Kranken, sondern ebenso die Herren Aerzte

darauf aufmerksam gemacht. Ich versende in

Flaschen zu 15 Mark gegen Einsendung des

Betrages oderNachnahme. Gebrauchsanweisung,

sowie nähere Verhaltungsmaßregeln befinden

sich auf der Etikette jeder einzelnen Flasche.

Aerztliche Prüfung des Mittels ist mir

stets erwünscht. Nur direkt zu beziehen durch

Dr. dttocar Bödiker,Apotheker,

Rhynern in Westphalen.

=m Göttinger man

Kindermehl

von Zaust & Schuster

in Göttingen.

Bester Ersatzfür Muttermilch, bewährt sich

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preis der Doje 140 Pf,

der großen Dose 6 Mk. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt. 725

Prospekte ac. gratis und frei.

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach ieiner seitJahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481b.)

Richard Mohrmann,

412 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis-franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“(Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50P. in Briefmarken.

Besorgung Wir

aferSänder.

lenz 8.Schmidt

- Dorotheenstr. 7879p.

- BERLIN. NW.

Patentierte --

Stahlpanzer-Geldschränke,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt,gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen gewaltsame Oeffnungsversuche so

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, auf's Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 930

Zeichnungen, Prospekte aratis.

Patentierte,prämiirtek.württ. Hof-Kaffenfabrik

Karl Ade, Stuttgart.

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



180) „N: 9Aeber -Land und Aleer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

---

--------
- --

- -- -

Das Militär-Pädagogium (Stuttgart)
hat auch uns für Prima, resp. Freiwilligen-, Fähndrichs- und Abiturienten-Examen erfolgreich

vorbereitet, so daß wir Herrn Direktor Dr. Killischzu Danke verpflichtet sind. Zu ist“
7unft erbötig: -

A. Eul a.Köln. Bubser a. Neuwied. Back a. Mannheim. Effer a. Gembic.

- Martina.Meldorf. GrafWesterhold. Hoffmann a. Hannover. Kaver

stein a. Bredstedt. Baron v. Stach a. Rinteln. Götz a. Freiburg.

Holoch a. Stuttgart. Maier a. Freiburg. Gantenberg a. Iserlohn.

Weigell a.Braunschweig,

Unterleibs-Pruchleidenden
wird die Bruchsalbe von G. Sturzenegger in Herisau, KantonAppenzell, Schweiz, bestens

empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie

Muttervorfälle in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugnissen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

Auch ist Näheres zu erfahren

86

durch folgende Niederlage: Würzburg: H. Jung, Kronenapotheke.

durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, ülm.

Weber & Heißey, Braunschweig,

-

Maschinenfabrik.

Spezialität Holzbearbeitungsmaschinen,

empfehlen unter Garantie 886

Batent-Bandsägen
für Hand- und Dampfbetrieb.

Kreissägen,Fraisen,Langlochbohr undStemm-V

maschinen, Kehlmaschinen, Detoupirsägen und beste Band- und Kreis

sägeblätter.

Preiscourante und Zeichnungen gratis.

Versendung

praktischer Winterüberröcke

für Reisende und Landwirth.

- - Vorder-Ansicht -

Taillen-Ueberrock. beider Fassons. Gürtel-Ueberrock.

Der weite undbequemeGürte1-Ueberrock dürfteeinen Ersatz fürden Pelz bieten.

Der elegantere Taillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und

dem unzureichenden modernen Paletot.

Stoff-EProben

mit genauer Angabe der Ausführung werden gern versandt. 130

Preise: 48 M., 54 M., 66 M.,75. M.,

je nach Qualität desStoffes, des Futtersund der Ausstattung.

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge,

- Staturangabe und Körperhöhe.

EDUARD BERTHOLD'S

Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

Die Tanite-Emry-Scheibe
ist eine rotierende Feile mit einer Peripherie-Geschwindig

keit von 1 englischen Meile per Minute, welche niemals

stumpfwerden kann. Die ungeheure Verbreitung, welche

diese Scheiben in Verbindungmit den entsprechenden Schleif

maschinen in Amerika gefunden haben, ermöglichte die

|wohlfeile und bis zur höchsten Vollendung gediehene Aus

führung der dortigen Metall-Industrie, so dass dieselben in

der ganzen Welt mit den analogen Produkten anderer

Länder konkurrieren. Diese Schmirgelscheiben gestatten die

Bearbeitung von Stahl und gehärtetem Gusseisen.

Zeugniss von Herren G.W.Murray & Co.,

Eisengiesserei und Fabrikanten von landwirthschaftlichen

und industriellen Maschinen etc. in Banff Foundry, Schottland:

„Wir haben bisher einige Versuche mit Ihren Tanite-Schmirgelscheiben durch mehr

als 12 Monate gemacht, mitdergewöhnlich geformten, mit quadratischen Schleifflächen zum

Zurichten der Gussstücke, als auch mitjenen, welcheSie speciell für unsere Zwecke ge

formt haben.

„Die hohen Preise dieser Scheiben haben uns zuerst vermocht, wieder zu den in Lon

don erzeugten Schmirgelscheiben zurückzukehren, aber unsere Arbeiter, welche nach Stück

arbeiten,“ sich mit einer so grossen Reduzierung des Stückpreises einverstanden erklärt,

wenn wir sie mit der feinen Gattung von Schmirgelscheiben, die sie zuletzt hatten, wie die

Arbeiter sich ausdrückten, versehen wollten, dass das Ersparniss an der Löhnung weit mehr

beträgt, als die gesammten Kosten der Schmirgelscheiben selbst.“

Die Talil-CIMAN STINSMIT, PENNällil U.S.A.
Bureau und Niederlage der einzigen europäischen Vertretung

42 THE TEMPLE, DALE STREET, LIVERP00L.

Zauber-Apparate eigener Fabrik, prän. Hamburg. Bezugsquelle der größten#:
künstler der Welt. Ganze Ausstattungen für Künstler. Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder. Größtes Lager; elegante Arbeit; billige

Neuer Preiscourant gratis. – - -

ZSilhelm Zille, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg.

HKDräteppicln
(Linoleum), vorzüglichstesverbessertes Fabrikat, -

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand sei:
Originalpreisen. 68

Foppe & Wirth, Berlin, Seydelstr. 14.

Avis

für junge Damen, Eltern und

Wormünder.

Ein solider junger Landwirth, 26 Jahre

alt, Norddeutscher, evangel. Konfession. Besitzer

eines angenehm gelegenen und einträglichen

Rittergutes in nächsterNähe einergroßen Stadt,

aus sehr guter Familie, mit Universitätsbil

dung. Kavallerie-Offizier d. R., wünscht sich zu

verheirathen, resp. eine konven. Bekanntschaft

zu diesem Zwecke anzuknüpfen.

Junge, charaktervolle Damen, guter Fa

milie und Erziehung, im Alter von 18–22

Jahren, die im Stande sind, einen braven

Mann glücklich zu machen und das zu bieten,

was der Betr. einer Stellung nach erwarten

kann und muß, ebenso Eltern und Vormünder,

im Interesse ihrer Kinder resp.Mündel,werden

gebeten,mitunbedingtemVertrauen auf strengste

Diskretion, Adressen mit näherenAngaben resp.

event. Wünschen unter gefl. Beifügung betr.

Photographie, die auf Wunsch selbstverständlich

umgehend zurückgesandt wird, gelangen zu

lassen unter Chiffre 0. c. 63,070 andie Herren

Haasenstein & Vogler in Frankfurt a.M.,

Hamburg oder Lübeck. 973

– – –

- , e. - -

Höchst b -

Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und“.". riefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren:

Mark

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . .

1 prachtvolles jeid. Herren-Cachenez

/ Dtz. feine weiße d.Damenhalstüch.

/. „ feine coul. sd. Damenslipse .

„ weiße lein. Kindertaschentüch.

„ große weiße Shirtingtaschent.

eleg. woll. Unterrock m. reiz. Bord.

lein.Tischdecke in gelb,grau od. roth

eleg. seidenes Herren-Taschentuch .

reiz. woll.Robe i.d. schönst.Dessins

dauerh. u. unverw. Gingham-Robe

prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch

vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock

gute und durable Winterjacke . .

höchst feine reinwoll.Tuch-Tischdecke

|1 dazu pass.Kommoden-u.1 Nähtischd.

1/2 Dzd.vorz. feine reinlein. Taschent.

% - gute, kräftige, weiße Handt.

1/4 , Servietten u.1großes Tischt.

| 1 schwer.Moiré-Rockin braun o.grau

| 1 wirklich elegante seidene Schürze .

1 reizende Robe inPercale od.Piqué

"/sDzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke . .

%. Dz,weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. schönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem. u.reiz.garm.

|1 schwere woll.RobeinLamao.Plaids

| 1 gedieg.woll.Robe inAlpacca o.Rips

|1 eleg, schwarz. Stepprock, reiz.besetzt

1 prachtv.Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. 24

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

Ich bin, wie immer, sehr zufrieden.

Frau Amtmann Kohli, Vorwerk Damm

bei Friesack. – Auch diesmal muß ich

Ihnen meine volle Anerkennung aus

sprechen. Frau Mathilde Kühnlenz,Hotel

besitzerin in Eisenach.– Sowohl ich, als

auch meine Tochter,Frau Apotheker Kaul

hierselbst, sind mit Ihren Waaren sehr

zufrieden. Frau Dr. Ch. Schlüter in

Bisperode.

Weitere Briefe folgen.

1

/

-

Ein Beamter, frischen, heiteren Humor,

fucht eine kleine honette Reise

gesellschaft. 979

Briefe unter G. 1722 an dasCentral-Annoncen

Bureau von Rudolf Mosse in Nürnberg.

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbibliothek,

prachtvoll gebunden, für 40 Mark.

1) Goethe's jämmtliche Werke, keine Aus

wahl (sämmtliche Werke), die so beliebte

Original-Cotta'sche Ausgabe mit den be

rühmten Kaulbach'schen Stahlstichen, in

10 Bändenprachtvollgebunden, guterDruck,

gutes Papier.

2) Schillers sämmtliche Werke, die be

liebte Original-Cotta'sche Ausgabe mit den

berühmten Stahlstichen, in 4Bändenpracht

voll gebunden, guter Druck, gutes Papier.

3) “h Heines Schriften, Original
Ausgabe, Hoffmann & Campe, pompös ge

bunden, guter Druck, schönes Papier.

4) Lessing's sämmtliche Werke, Original

Ausgabe, Göschen,6 Bände, eleg, gebunden.

5) Shakespeare's sämmtliche Werke,

deutsch, - -

die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,T-Tr

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten Werke,

Goethe, Schiller, Heinrich Heine, Lessing,

Shakespeare, zusammen

prachtvoll gebunden nur 40 Mark.

- Einzelne Werke werden nicht apart

abgegeben.

UnterGarantie für neu, fehlerfrei,

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieen bin ich im Stande, für den so sehr

billigen Preis obige fünf Werke für 40 Mark

zu verkaufen.

Expedition erfolgt gegen Einsendung oder

Nachnahme des Betrags zoll- und steuerfrei.

IT-S- Gegen Nachnahme nur im deut

schen Reich, nach dem Auslande nur gegen

vorher. Einsendung des Betrages.

Gulden,Franken, Rubel, Dollarsberechne

ichzum höchsten Kurs. 654 -

Benny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,

Peltlager von F. Willchen in Leitig

„Hotel-Eröffnung.
ich Unterm Heurigen habe ich die Ehre, einem geehrten reisenden Publikum mitzutheilen, daß
ich vom

26. Oktober 1876 ab

mein neuerbautes Hotel in

INMLannheim.

dem öffentlichen Verkehr übergeben habe und zwar unter der Firma

TV. Gg. NRichard's Söotel.
Dieß ganz neue Hotel, unmittelbar in der Nähe des Bahnhofes und einige Minuten von

der Stadt gelegen, mit dem größten Comfort der Neuzeit ausgestattet, bietet dem geehrten reisen

den Publikum, sowie hauptsächlich jenen Touristen, die nur eine Nachtzu residiren gedenken,

einen äußerst angenehmen und bequemen Aufenthalt.

Feine Küche, reelle und prompte Bedienung, verbunden mit den äußerst mäßigen Preisen.

Table d'hôte um 11 Uhr.

Man spricht französisch, englisch und italienisch. Restauration à la carte den ganzen Tag.

J. G. Richard, Eigenthümer,

(H.63081) zugleich Restaurateur der Bahnhoflokalitäten in Mannheim.

EOrdighera
Italia. ERiviera.

Ausgezeichnete Winterstation.

Grand Hôtel de Bordighera.
Prachtvolle Gärten gegen das Meer. Bäder und Douchen im Hause. Comfort

in jeder Beziehung.

Eröffnet seit 1. November von NId 1f A f ( 36

Arzt: D ngft (Zürich),

Dr. A. Christeller. früher Grand' de ')

DurchdieandauerndeGeschäfts

Krisis in Amerika und Russland,

denbeiden für ProduktionundKon

sunntion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsortenjetzt so billig u.wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

für Jeden, der den Wunschhegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig.

Die für denEinkaufaller Pelz

felle besondersgünstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzen Welt,gestattetmir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Als besonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel vom ameri

kanischen Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

bis 900 Mark.

Ferner von amerikani

schem Zobel:

Damen-Garnituren von 200 bis

- F 400 Mark, Besatz in Fellbreite von

- - - – 60 bis 200 Mark per Meter.

Kussische Zobel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. Echte Her

melin Camails & Sortie de ball auffallend billig. Skonks namhaft billiger

als vorigesJahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue, sehr gentile Form.
Konfektion der neuesten Mode für Damen. 715
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Novelle

VON

Baul Sirano.

(Schluß)

III.

"Es ie Miene, mit der die alte Gräfin Dahl

heim in den Salon trat, hatte durchaus

nichts Freundliches und wurde selbst nur

wenig zuvorkommender, als ein Diener die

(“ “ Hauptthür öffnete und Flavie de Boiffy in

f" elegantem Reisekostüm hereintrat.
"Ö Aufdie kurze Handbewegungder Gräfin

nach einem Sessel hin erwiederte Flavie ab

lehnend: „Mir gehören bloß noch Augenblicke! Wir siedeln

nach Wiesbaden über, und der Wagen, welcher uns nach

der Bahn bringen soll, kann jeden Moment vorfahren.“

Die Gräfin antwortete nichts, sah nur erwartungsvoll

auf ihren selbst in dem schlichten Perlgrau reizenden Besuch.

Flavie, die wie überlegend vor sich niedergeblickt hatte, schlug

jetzt voll die Augen aufund sagte: „Lassen Sie mich gleich

auf das kommen, was mich zu diesem persönlichen Abschiede

bestimmte, sonstvergeht mir noch der Muth, es auszusprechen.

–Mich führten gesternNachmittag–Geschäfte nachFrank

furt; ich traf ihren Herrn Sohn, wir fuhren gemeinsam

nach dem Palmengarten: – dort, ein Wort gab das

andere –“ sie stockte.

„Ich habe Arno heute noch nicht gesprochen!“ fiel die

Gräfin besorgt ein, „er war schon desMorgens ausgeritten,

– ist ihm ein– Malheur passiert?“

„O nein, nein!“ erwiederteFlavie, indem sie noch blaffer

wurde. „Es handelt sich um kein Malheur, wpigstens für
ihn nicht! Ich will nur sagen – unser Gespräch ergab–

daß er seine Frau liebt,–wie sie ihn!“ Raschwar dieses

Schwerte herausgestoßen worden; ruhiger, sogar mit einem

gewissen Humor fügte sie dann hinzu: „Was ich Alles erst

gestern zu erfahren hatte; es muß in der That etwas dran

sein an– schwarzen Tagen.“

Die Gräfin sagte voller Befremden: „Nochfaffe ich nicht

ganz –“

„Wie ich dazu komme,“ unterbrach die Flavie mit einem

müdenLächeln, „mich inFamilienangelegenheiten zu mischen?

Es ließen sich doch dafür Gründe finden! Wenn sich z. B.

Jemand für Ihren Sohn interessierte und gehofft hätte,

dasselbe Interesse zu erwecken, nun aber plötzlich begreifen

müßte, daß ihm bloß das eigene Gefühl etwas vorgespielt?

Und dieser Jemand!– wenn der– ich wäre? Ja, Frau

Gräfin, ich habe vielleicht bösen Träumen nachgehangen,

welche Sie aber– als Mutter solches Sohnes doch nur

entschuldigen könnten?“

Mit einer verbindlichen Bewegung versetzte die Gräfin:

„Allein, meine gnädige Frau, ich finne umsonst darüber

nach,–was bezweckt dieser–seltsame Auftritt eigentlich?“

„Dieser seltsame Auftritt!“ wiederholte Flavie mit dem

traurigen Lächeln vonvorher. „Ja,ja–wirKinderFrank

reichs haben alle unsere Seltsamkeiten! So bildete ich mir

ein, – und es ließ nicht eher Ruhe, bis ich noch die

Treppe zu Ihnen hinaufstieg, daß ich als Sühne meines

Unrechts die Gatten über ihre Herzen aufklären müßte! Ich

glaubte das zu thun, wenn ich mein Geheimniß der Mutter

anvertraute, die damit nach bestem Ermessenverfahren kann!

Begreifen Sie nun den– seltsamen Auftritt?“

„Diese edelmüthige Absicht –“

„O, erlassen wir uns alle konventionellen Phrasen!“ rief

Flavie bitter. „Dieser Edelmuth ist mir zu schwer gewor

den, um solchen Namen in Wahrheit zu verdienen! Und ich

that auch nur nach seinem Willen, weil ich– mußte, weil

es mir tiefstes Bedürfniß wurde, reinen Herzens von hier

zu gehen!“ Weicher fuhr sie dann fort, die Blicke gleichsam
ins Leere verloren: „Führen Sie mir die Beiden mit Vor

ficht einander näher, sonst, fürchte ich, steht bei ihrem Stolz

Alles aufdem Spiel; darum vertraute ich mich auch Ihnen

an, nicht Gräfin Elisabeth,–Sie stehen überBeiden! Für

mich aber erbitte ich von Ihnen nichts als den freundlichen

Gedanken, daß die Französin etwas von dem gehabt hat,

mas auf Erden. Alles entschuldigen sollte, – Herz, Frau

Gräfin, Herz!“

Mit einem zitternden Händedruck war sie verschwunden.

Die Gräfin trat einen Augenblick an das Fenster, wie

nach einem frischenLuftzug verlangend: über ihreZüge glitt

ein. Etwas, als wüßten sie nicht, sollten sie ernst bleiben oder

war das eben Erlebte doch allzu lächerlich. Dieses große

Geheimniß! Mit einer Art von Mißvergnügen hatte sie

elbst es ja bereits längere Zeit mit angesehen, wie sich be

' Elisabeth der Caprice hinzugeben schien, nächstens

Sentimentalitäten aufzuführen. Dergleichen sollte sie be

schleunigen? Damit würde die höchstens die Rückkehr nach

ihrem einsamen Witwensitz beschleunigen! Denn nach ihrer

unumstößlichen Ansicht gehörte Liebe– nur in's Bürger

haus: für die Ehre der großen Welt genügte Achtung voll

ständig,ja wardas einzig Wünschenswerthe, sollte derHaus

stand nicht unter allerlei Inkonvenienzen leiden, mindestens

unerträglich eintönig werden.–Mit einem leisen Schauer

vor solcher Möglichkeit trat sie aus der Fensternische und

kehrte in ihre Gemächer zurück.

Kaum hatte sie den Salon verlassen, als Elisabeth den

selben in Begleitung von Orteln betrat. Diese schienen sich

eben getroffen zu haben, denn Elisabeth beantwortete noch

die herkömmlich erste Frage mit der Versicherung, „das

gestrige Impromptu wäre sehr gut bekommen“, dann setzten

sich Beide.

Orseln sah man eine unheimliche Aufregung an; seine

Blicke bekamen nur etwas Ruhigeres, gleichsam Versengen

des, wenn sie auf Elisabeths Zügen hafteten. In nervöser

Weise antwortete er: „Wie bleich. Sie trotzdem aussehen!

Noch bleicher, als ichSie in all' den Tagen finden mußte.“

Elisabeth, von Stimme und Blick betroffen, suchte nach

einem Ton von Abwehr, da brach er in die Worte aus:

„Sie leiden Unsägliches!“

Wie immer, so sollte auch heute – Ruhe, und wenn

nothwendig, Ironie das Gleichgewicht herstellen, deshalb

machte Elisabeth die scherzende Bemerkung: „Seit wann

geben Sie sich – mit ärztlicher Praxis ab?“

„Seit ich Sie leiden sehe!“ versetzte Orteln rauh.

„Wissen Sie nicht,“ erwiederte Elisabeth in ihrer an

muthigen Weise, „daß viele von uns Frauen mit einer ge

wissen Befriedigung leiden? Es ist so bequem, überall ge

schontzu werden, und dabei ganz interessant, ein tägliches

Mitleid wie einen täglichen Straußin Empfangzu nehmen.“

„Und ich soll glauben, Sie könnten zu diesen kleinen,

heuchlerischen Seelen gehören?“

„O, wer wird denn eine zarte, oft liebenswürdige

Schwäche gleich so hart anfaffen! Vielleicht bin auch ich

genöthigt, es dabei mit der Gnade halten zu müssen?“

„Ich kenneSie besser!“ riefOrseln. „Elisabeth Veldenz

war frisch wie Thau, selbst der Hauch von Schwermuth, der

wohl einmal über Ihnen lag, wollte nichts Anderes sein,

als ein Reiz mehr, ein nur süßerer Zauber! Haben Sie

Ihr Bild aus jener Zeit vergeffen? ich nicht! In jedem

Ihrer Züge finde ich die lieben bekannten Linien, noch haben

Gram und Thränen nicht verwischen können, was so unver

gänglich in mir lebt.– Wiffen Sie auch, daß ich einst–

thöricht genug war,– mit Ihrem Hochzeittage mein Leben

für abgeschlossen zu halten?“

Elisabeth, die einmal beschwörend die Hand erhoben,

dann aber zerstreut dem Herumflattern eines Schmetterlings

gefolgt war, der sich in das Zimmer verirrt hatte, gab kühl

zur Antwort: „Das wäre allerdings mehr– als Thorheit

gewesen!“

„Verstehe ichSie–recht?“ fuhrOrseln auf. „IhrBlick

ist nur kalt, kein Schimmer von Ermunterung!“

„Ermunterung! wozu?“fragte Elisabeth, indem sich ihre

Blicke gleichsam verdunkelten.

„Nichts! nichts!“ sagte Orteln träumerisch lächelnd; „so

waren Sie ja immer! Ich weiß aber,“ fuhr er geheimniß

voll fort, „ich weiß, daß es Frauen gibt, die mit tiefer

Herzensgenugthuung hinnehmen, was die Liebe für sie er

kämpft, die jedoch selbst keine Hand dafür regen könnten,

weil sie fürchten, Unlegen möchte ihre Hand treffen! Sie

glauben doch auch, daß es solche Frauen gibt? Gehören

Sie ja selbst zu ihnen! Und diese Frauen! nicht weniger

würdig sind sie des zärtlichsten Verlangens, als eines Romeo

– Julia! Sie haben ihre Art: Julia fordert,– sie em

pfangen Liebe! Berauschend so –diese Liebe, so –jene,

Alles, Alles Seligkeit!“

Stürzend, gleich einem Erguß, waren die Worte hin

geströmt, hier und da fast unverständlich, wie vor dem eige

nen Schalle bangend. Elisabeth, die sich halb abgewandt

hatte, sah nun in wahrhafterAngst aufOrseln. Das brachte

ihn zu momentaner Besinnung; er strich mit derHand über

die Stirn und sagte: „Viel war Ihnen mitzutheilen, ich bin

in letzter Zeit nur gedächtnißschwach geworden, immer muß

ich ein paar Jahre rückwärts denken, Sie auch?“ – er

stockte, zu unnahbar stolz richtete sich Elisabeth empor. Also

das letzte Mittel: scheinbar ruhiger, bemerkte er leichthin:

„Der Graf fuhr gestern nachFrankfurt!“ Nach einer Pause

fielen erst die schweren Worte: „MitFrau von Boiffy.“

Elisabeth konnte den raschen Ausruf: „Sie war –auch

dort?“ nicht unterdrücken.

„Davon hat er Ihnen nichts gesagt, natürlich! Ich–

ich sah aber, wie ihn die Boissy aufdemBahnhof erwartete,

wie Beide nur für einander Augen hatten – so buhlerische

Augen!“ Jedes Wort wurde zum Dolchstoß– „und mit

dem – Nachtzug kam man erst zurück! Das Blut fliegt

Ihnen in die Wangen, blicken Sie aber getrost auf, ein tief

ergebenes Herz fühlt Ihr Weh, all' den gerechten Haß–“

„Um Gottes willen!“ rief Elisabeth aufspringend.

„Sie kennen Ihre Macht!“ knirschte Orseln zwischen den

Zähnen, indem er dicht zu ihr herantrat und seine Hand

schwer aufdie ihre legte, „ich war jedem Winkel gehorsam,

doch fordern Sie nichts Uebermenschliches! Alles erreicht

ein letztes Ungefähr, wo der Boden wankt, wo man vor

wärts taumelt, jeder Schonung bar. Oder leugnen Sie

auch heute noch Ihr Elend? Heute,wo es für diesen Buben

nicht mehr derSorge lohnt, Ihnen nur einen äußernSchein

von Achtung zu bewahren?“

Elisabeth schleuderte seine Hand fort, um nach dem

Zimmer der Mutter zu eilen, als sich die Seitenthür öffnete

und Graf Dahlheim noch im Reitanzuge hereintrat.

Nach formellem Gruße, während er Hut und Peitsche

auf einen Stuhl warf, fragte er: „Waren Sie gerade im

Aufbrechen, Herr Baron? Wenn uns Ihre Zeit noch den

Vorzug gestattet!“ Dabei machte er eine Bewegung nach

einem Sessel hin. DochOrseln lehnte stumm ab; da wandte

sich der Graf mitder scherzend hingeworfenenFrage an Eli

abeth, ob es sich etwa um Geburtstagsüberraschungen handle,

er also störe?

Orseln entgegnete in brüsker Weise: „Von Ihnen war

die Rede.“

„Von mir?“ sagte derGraf, aufmerksam werdend. Dann

wieder zu Elisabeth gewandt, fragte er: „Und welches Stück

meines Ichs fandestDu nöthig einer Kontroverse zu unter

werfen?“

„Nicht die Gräfin Dahlheim fand das nöthig,“ ant

wortete Orteln nochmals, „sie ist bereits dahin gebracht,

über Nichts mehr Rechenschaft zu fordern, aber– ich!“

Die Wangen Arno's rötheten sich ein wenig, doch Ruhe

in jeder Bewegung, selbst in dem Ton der Stimme er

wiederte er, auf die Seitenthüre weisend: „Um Ihr Recht

für solches Wagniß zu prüfen,wollen wir neutralen Boden

wählen!“

„Ich finde dieses Zimmer so neutral wie jenes!“ Arno

reichte Elisabeth denArm, indem er mit leichtem Achselzucken

' „So muß ich allerdings Dich bitten, uns zu ver

lassen!“

Diese, aufOrfeln jehend, blieb ruhig an ihren Sessel

gelehnt zwischen den Männern stehen und erwiederte: „Laß

mich bleiben!“ Die Worte klangen wie eine Bitte, waren

aber zugleich so fest und bestimmt gesprochen worden, daß

Arno keinen weitern Versuch machte, seinem Wunsche Nach

druck zu geben.

Orseln, welchen seine Leidenschaft in den Blicken Elisa

beth's immer nur denselben Hülferuf, eine gleichsam unbe

wußte Ermunterung erkennen ließ, rief nun in ausbrechender

Heftigkeit dem Grafenzu: „Sie fragen nach meinem Rechte?

Das dürfen Sie wohl! Denn als es Zeit war, für mein

Recht einzustehen, war ich im Ausland und man trat es

mit Hohn zu Boden. Unserer Herzen Schrei wollte man

nicht hören, Sie waren reicher als ich, Ihre Krone stolzer,

so wurde Elisabeth Veldenz – Gräfin Dahlheim!“

„Das wäre freilich neu!“ stieß Arno hervor.

„Ihren Vater,“ fuhr Orseln mit sich steigernder Heftig

keit fort, indem er auf Elisabeth wies,– „hat die Schuld

in's Grab gezogen; und in diesem Hause? Was ist von

dem erfüllt worden, was damals alle Welt wie etwas –

Großes, selbst für Barone Veldenz, pries? Kaum zwei

Jahre sind vergangen, und schon beginnt der Kummer diese

Züge zu entstellen! Dafür fordere ich Rechenschaft, weil mir

heute endlich das Recht geworden ist, der Waise Schutz zu

sein!“ Triumph und wildes Glück loderte durch die letzten

Worte. Noch beherrschte sich Arno; er trat Elisabeth näher

und sagte: „Ich glaube nichts davon, bis Du es ihm be

zeugt! Gabst Du solch’ Recht? Du hast es nicht wagen

dürfen, mich so zu mißachten!“

Elisabeth fühlte nicht Arno's Herzensqual heraus, sie

hörte nur den verletzenden Ton, die Drohung. War das

u tragen bei einer Untreue? Mit stolzem Blick entgegnete

". „Nicht wagen? und wozu verurtheilst Du mich?“

„Ich verstehe Dich nicht!“ erwiederte Arno. „Das

Ganze ist mir völlig räthelhaft! Nie habe ich etwas gegen

Deine Ehre begangen, wessen klagtDu mich an? Da der

gleichen einmal in Gegenwart dieses Dritten berührt wor

den, müssen wir Alle klar sehen,– wir müffen! sprich!“

Elisabeth wechselte jäh die Farbe und sagte: „Die

Schmach verbietet es mir!“

„Nicht Schmach läßt Dein Auge den Boden suchen,“

versetzte Arno finster, „nun Du sprechen sollst, fühlst Du die

ganze Ungeheuerlichkeit Deiner Anklage: Du fühlst, daß

man Dich– vielleicht wissentlich– belogen!“

„Die Lüge auf Ihre Ehre!“ rief Orseln.–„Ich hatte

Mitleid mit ihrer Arglosigkeit, die einer Heiligen würdig,

Mitleid hatte ich, daß die Schande nicht unvorbereitet träfe

lienand als ich sprach ihr von Frankfurt – von heute

Nacht!“

„UndDu erwartetestwirklich, daß ich Dein Auge scheuen

würde!“ sagte Arno kalt zu Elisabeth, die ihn mit unsiche

rem Blicke gestreift hatte. „Aberwo hinauszielt dasAlles?

Bei solchem Zutragen –Gehör zu finden –“

„Weist auf – tiefes Zueinanderstehen!“ unterbrach

Orteln stürmisch. „Ahnen Sie das schon? Also fort mit

jedem Schein, Wahrheit für Sie und– uns. Sie starren

mich an wie einen Rasenden; der bin ich, Graf Dahlheim,

doch ein Rasender, der haarscharf weiß, was er will! An

diese“– er trat dicht an Elisabeth heran –„hatte ich

Rechte–die mache ich heute geltend! Sie haben ihr Nichts

sein können– Nichts,darum muß sie frei werden.“

„Gott! mein Gott!“ rief Elisabeth, indem sie entsetzt

zurücktrat.

„Was fürchten Sie?“ fuhr Orteln beschwörend fort,

„wollen Sie doch im Herzen, was ich will! Verleugnen

Sie Ihr Zagen nur auf einen Augenblick, nur das eine

Wort: er handelt für mich!“

Eine athemlose Pause entstand; Orseln’s Blicke hingen

verschmachtend an Elisabeth's Lippen, Arno überrieselte es

wie Fieberschauer; doch Elisabeth schien leblos, die Augen

–weit geöffnet– starrten zwar auf Orseln, er fühlte es

aber, sie sah ihn nicht. So sagte er denn–die Stimme

war auf einmal tonlos: „Sie bringen das also – nicht

über die Lippen? Doch Sie,“ damit wandte er sich jäh an

Arno, „Sie begreifen auch ohne dieses Wort, daß gekom

men,was ich längst ersehnt, was ich mir als einzigen Lohn

für tausend elende Stunden erfleht – ich oder Sie! Es

gibt nichts Drittes mehr –“

„Es gibt ein Drittes und ein Viertes,“ fiel Arno außer

sich ein, „das Tollhaus und die Zwangsjacke!“
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„Auch daraufwar ich vorbereitet,“ versetzte Orteln mit

augenblicklicher Beherrschung; „aberSie habenjetzt nur ober

flächlich überlegt, Ihr Geist faßt Höheres.– Mein Leben

ist ärmlich und klein verlaufen, ich habe nie etwas mein

eigen genannt, als Elisabeth, und die nahmen Sie mir.

Solch' einzigen Besitz verliert man aber niemals ganz, und

mußdoch, soll esin uns stillwerden, nichts als Glück sehen?

Wehe darum über den Mann, der nicht glücklich machen

wollte oder konnte. Mein Leben wird endlich werthvoll;

eine That soll hinein, eine That, die mich begeistert wie

wonnigster Glücksrausch! Nennen Sie das– Wahnwitz,

was thut der Name? Ist es doch ein Wahnwitz, der nicht

geheilt werden kann, der die Kraft in sich weiß, sich an Ihre

Fersen zu heften,Siezu hetzen wie einWild, das sich endlich

stellen muß, gleichgültig, ob heute oder nach Jahren! Ich

werde nicht müde, ein Blick in diese verstörten Züge würde

immer wecken– bei einander Jammer und Qual und tödt

lichen Haß! Sie haben sie elend gemacht für alles Leben,

sie und mich, da ist keine andere Sühne als Tod. Es be

greift sich schon! Noch nicht?“ fuhr er mit schneidendster

Ironie fort. „Oder könnten Sie freiwillig –?“

Des Grafen Hand hatte sich geballt, Orseln bemerkte es

und rief nun: „Pah! ich darf Sie erwarten!“

Arno jah aufElisabeth, die angstvoll seine Augen suchte;

einen Moment lang trafen Beider Blicke aufeinander, dann

nickte er Orseln– stolz zu. Dieser athmete auf und schrie

mehr als er sprach: „Elisabeth – frei! Frei, selbst wenn

– mein Herzblut fließt; an solcher Erinnerung kann nichts

mehr vorüber, nicht seine Liebe, nicht sein Haß!“

Er wollte ihre ergreifen, doch sie wichweiter zurück

und jagte schaudernd: „Ich will glauben, es ist nichtWahn

sinn, was ich gehört, nur Neigung, Theilnahme– entsetz

liche Theilnahme! Wollen Sie nun auch mir glauben?“

„Sprechen Sie!“ Es lag in dem Ausdruck, mit dem

Orfeln geantwortet, wie ein plötzlichesZagen,wie eine Bitte

um Schonung.

Elisabeth zögerte fortzufahren; doch nicht diese stumme

Bitte allein ließ sie nach Worten ringen, auch was sie zu

jagen hatte, machte sie tief verlegen; doch es mußte sein und

so begann sie endlich: „Damals, als Sie in unserem Hause

aus und ein gingen, machte mich dieses erste Interesse, das

mir entgegengebracht wurde, die Hingabe, mit der Sie meine

Jugendorgen und Freuden theilten – glücklich und dank

bar. Sollte ich diese Dankbarkeit durch mein Wesen zu–

lebhaft ausgedrückt haben, so vergeben Sie das dem halben

Kinde, der Waise, die ohne Mutter aufgewachsen ist!–Sie

sprachen auch niemals, dadurchwurde mein Bewußtsein nicht

geweckt. –Mein Vater hatte aber keine Schuld auf sich zu

nehmen, als er anders über meine Hand bestimmte:–ge

liebt habe ich Sie nie!“

Fahle Bläffe überzogOrseln’sAntlitz, doch er sagte nur:

„Sie sind grausam.“ -

„Kann ich anders?“riefElisabeth Schmerzbewegt. „Zwin

gen Sie mich nicht zu nackter Wahrheit, wenn ich die

tragische Farce, die hier aufgeführt werden soll, hindern

will? O mein Gott, welche Strafe für das Vergehen, in

Ihnen einen Freund, einen selbstsuchtslosen Freund gesucht

zu haben! Wann gab ich Ihnen das Recht, für mich ein

zutreten? Wer sagt Ihnen, daß ich mein Loos anders

wünsche?“

„Nun stehe ich wieder auf Boden!“ fiel Orseln ein.

„DaßSie unglücklich sind, sagt mir jeder Ihrer Blicke, weil

ich sie gekannt in ihrer Herrlichkeit. Sie irren,– ich bin

selbstsuchtslos, nichts will ich für mich, nichts! Ich weiß,

wenn Der dort gefallen ist, steht auch sein Blut– ewig

zwischen uns; aber Sie quält Niemand mehr, und das soll

mein Glück sein,das einzige, worauf ich jetzt noch hoffe!“

Elisabeth wollte antworten,doch Arno fuhr auf: „Nicht

weiter! Ja, hier gibt es nur ein Entweder – oder: laß

uns!“ Und nach der Thüre weisend, setzte er voller Hoheit

hinzu: „Es wird der Gräfin Dahlheim unwürdig, das

länger anzuhören– ich folge!“

„Orfeln! – Arno!“ rief da Elisabeth flehend, indem

sie an die Thür eilte, „verachtet ihr mich denn so sehr, bin

ich ein solches Nichts für euch, daß Keiner nach meinem

Wollen fragt?– Ich habe einmal gelesen, wie Löwen um

die Löwin kämpften und dann beide zerfleischt zu ihren

Füßen starben; das erschien mir so furchtbar,–und heute?

Ihr jagt wohl, das Weib wäre schwach, und schont es in

tausend Bagatellen, aber was so grausig, daß sich's nicht

zu Ende denken läßt, das glaubt ihr, ertrüge mein Herz?

UndLiebe bietet es mir?“ fuhr sie zu Orseln gewandtfort;

„der Haß erlänne Milderes!– Ich– schätze meinen Gat

ten, am Altar habe ich geschworen, ihm Treue zu halten in

alle Ewigkeit, wollen Sie nun einen Tod auf mein Ge

wiffen laden? auf mein Gewissen, denn hätte ichSie immer

kalt zurückgewiesen, was heute geschehen, wäre Unmöglichkeit

geblieben! Sie sagen zwar,Sie forderten, hofften nichts;

aber könnte ich in die Tiefen Ihres Herzens sehen, ob da

nicht dennoch– wahnsinnige Verlangen aufgestiegen? Und

es kann sich– nie das Geringste erfüllen! Ich kenne Sie

beffer, als Sie sich selbst, Großmuth war stets der Grund

zug IhresCharakters, auch wasSie mir heute angethan –

verirrte Großmuth that es. Ich flehe, nehmen Sie von

mir, was ich nicht tragen könnte, – ob Sie fielen, ob

– er!“

Ueber Orseln’s Züge glitt es in unsäglichem Hohn, er

fühlte einen Augenblick die ganze Wollust, sich rächen zu

können, ja es begann ihm schon Elisabeth und Arno wie

eine Gestalt zu erscheinen, und einGedanke blitzte auf, gleich

am als das Höchste seinesTriumphes. So stieß er denn,

heiser vor Erregung, die Worte heraus: „Ob ich Ihnen

auch grausam scheine, wieSie mir, –ich kann nicht anders!

Es trägt sich Unsagbares – und dann wird's Licht! –

EinEinziges will ich ausnehmen, weil esdafür kein Tragen

äbe: ich trete zurück, wenn Sie mir sagen dürfen“– er

' auflachend dieHandwiezumSchwur–„ich liebe ihn!“

Elisabeth schloß die Hände über dem Herzen und sagte,

den Kopf neigend: „Ich liebe ihn!“

„Elisabeth!“ rang es sich mit stürmischem Entzücken von

Arno'sLippen;–„meine Elisabeth!“ und er stürzte auf sie

zu. Doch sie wehrte ihm zitternd: „Nur jetzt keine Milde!

Es wäre–doch bloß eine Regung dieses Augenblicks. Du

hast überwunden, was ich einst nicht geachtet; Dich soll auch

nicht kümmern,was mir aus dem Herzen geriffen worden!“

Dann trat sie Orseln näher und fragte in tief rührendem

Ton: „Orfeln, habe ich genug gelitten?“

Dieser,der umsonst nachFassunggerungen, strich schwer

athmend mit der Hand über die Stirn und sprach so vor

sich hin: „Selbst Woldemar schwor mir noch auf dem

Sterbebette zu,– sie hätte ohne Liebe –“

„Mein Bruder ist–zwei Jahre todt!“ sagte Elisabeth

langsam.

„Schon zwei Jahre?“ rief Orseln sich aufrichtend. „Ja

so!–ja so! Das Gebackene vom Leichenschmaus gab ein

mal wieder kalte Hochzeitsschüffeln! Da hätte ich allerdings

– beinahe Unglück angerichtet!“ Und zu Arno gewandt,

fuhr er fort: „Ich darf gratulieren, herzlich gratulieren –

und bin wohl darum Ihrer Absolution gewiß?“

Er wartete keine Antwort ab. „Frau Gräfin –“ damit

trat er zu Elisabeth, doch schon stockte er wieder: in ihm

kämpfte die tiefe, unauslöschlicheNeigung mitdemangethanen

Weh. Aber der Kampfwar kurz; die Liebe, gottentproffen

selbst in ihrer Verirrung, siegte, er rief außer sich: „Ich

muß–Wort halten! O,daßSie mich besser kennen, als

ich mich kannte! Es fühlt sich selbst noch wie Wärme an,

die zu Herzen fließt. Anders dachte ich Alles zu wenden,

doch es soll so recht sein. Was ist auch verloren? Ich

meinte, es wollte Tag werden – nun bleibt es auf ewig

Nacht–das ist Alles.“

„Auf ewig– Nacht!“ sagte Elisabeth in namenlosem

Erbarmen; „auch wenn Sie auf meine letzte Bitte hören?

Es schlägt ja noch ein Herz, das Sie liebt, das sich so viel

um Sie gehärmt; bis heute waren Sie der edlen Frau

wenig, machen Sie gut, so lange noch Zeit:– Ihre arme

Mutter hat es um Sie verdient!“

„Wie genau Sie wissen, daß meine Mutter ärmer ist

als ich!“ entgegnete Orteln wieder auflodernd. „Und Sie

glauben, man könnte so von einem Augenblick zum andern

– vergessen,was das Herz bis zum Rande füllte? Frieden

finden in einer neuen Liebe? Wäre es selbst die heilige zur

Mutter? Ah! Seien Sie aber unbesorgt, die Zeit– die

Zeit wird nach alter Weise dasIhrige schonthun und helfen

soll dazu, muß helfen– Ihre erbarmungslose Aufrichtig

keit! Ich war also bloß zum Spielball gut? Die Ahnung

flog mir schon gestern im Goldsaal – bei Ihrem gellen

Schrei durch den Kopf, meine Leidenschaft erfand sich nur

sophistisch andere Gründe!– Spielen Sie nie mehr so mit

einem Mann; es ist ein trauriger Handel, der auch einmal

jammervoll abläuft! Wüßte ich Gewisses? Doch kein neues

Denken, sonst möchte wieder Alles in Frage stehen: das

wäre aber höchst unedel– nicht wahr?“ -

Elisabeth hatte die Hände gefaltet und blickte in unbe

schreiblicher Angst auf ihn. Doch schon faßte er sich wieder

und rief mit matter Stimme: „Nichts fürchten! – ich weiß

– ich weiß noch, was ich thue! Es ist ja Alles klar, ich

habe nur noch Abschied zu nehmen–für das ganze Leben

– weiter nichts!“

Noch einmal überflogen seine Blicke die geliebte Gestalt,

dann küßten sie gleichsam # für Zug des bleichen Ge

sichtes, und als sich endlich die Blicke begegneten, da tranken

die einen – Muth und Kraft in der stummen Bitte um

Vergebung, die aus den Thränen in Elisabeth's Augen

sprach. Er hob denKopfund sagte fest: „Leben.Sie wohl!

und –– und werden Sie glücklich!“

Die Thüre fiel hinter ihm in's Schloß.

Beide, Arno, der in eine Fensternische getreten war, und

Elisabeth hörten durch alle Gemüthsbewegung hindurch–

diesen leisen Ton; Elisabeth, fast zusammenbrechend, wandte

sich ihrem Zimmer zu.

Da sagte Arno: „Bleibe noch, Du siehst, ich nähere mich

Dir nicht! Aber angehört will ich werden, wie Du Orteln

anhörtest!“

Elisabeth stützte sich aufeinenSeffel und erwiederte matt:

„Willst Du auch nur Anklagen auf mich häufen? Seimild,

meine Kräfte gehen zu Ende! Er war so hart: – nichts

Hartes mehr.“

„Der unglückliche Mann hat vergeben,“ antwortete Arno

ernst, „das muß Dir Trost werden, selbst wenn Du mit

halbem Bewußtsein an ihm gefehlt hättest! Hunderte Deiner

Schwestern fehlen so und von keiner wird eine Sühne ge

fordert; Du warst ausersehen, in Minuten einen ganzen

Leidenskelchzu leeren, darum blicke wieder auf–derHimmel

ist versöhnt! –Ich wollte auch nicht anklagen; von mir

will ich sprechen, Dir mein Inneres offen darlegen, damit

Du von dem Glauben läßt, mich zöge allein die Regung

jenes Augenblicks zu Dir! Willst Du mich anhören?“

Elisabeth neigte nur den Kopf tiefer. Hätte er doch

hören können, wie ihr Herz bei einen weichen Worten auf

einmal wieder zu klopfen begonnen, wie es trotz des eben

Erlebten, trotz Erschöpfung und Gesunkeneins jeder Kraft

– in ihre Pulse rann: gleich neuem Leben – so ver

heißungsvoll!– Aber er sah nur die zusammengebrochene

Gestalt und sorgte tief, ob dieser Augenblick auch günstig

wäre, auf ihn ein neues Lebensglück zu gründen.

Doch er hatte ja um Gehör gebeten und mußte sprechen,

so sagte er denn rasch: „Larochettes sind eben abgereist!“

„Abgereist!“ wiederholte Elisabeth zweifelnd, als ob sie

dem eigenen Ohr nicht traute.

„Man hat Dir keine Unwahrheit gesagt,“ fuhr Arno

fort, indem er sich zu mehrRuhezwang; „ich mußte gestern

nach Frankfurt– meiner Spielverluste wegen–und kehrte

von dort erst in der Nacht zurück. Auch daß michMadame

de Boissy begleitete, ist wahr; was man daraus gefolgert

hat– Verleumdung. Sie hatte von meiner Fahrt spre

chen gehört und bot ihre Begleitung an; ich konnte diese

nicht abschlagen, doch hat sich ihr Erwarten kaum erfüllt!

Laßmich über das Einzelne fortgehen,jetzt nichts Unschönes!

Daß ich mich Deiner Achtung nicht unwerth bewiesen, trotz

dem da Manches durchzuringen gewesen ist, – ich darf

es Dir doch nur versichern? Oder könntest Du zweifeln?

Obwohl Du wissen solltest, daß ich zu stolz bin, mich durch

Lüge zu beflecken? Dann zeugt der Erfolg für mich! Die

Boiffy hat es nicht gewagt, von uns persönlich Abschied zu

nehmen, hier ein paar entschuldigende Zeilen ihres Vaters!“

Er reichte Elisabeth ein Billet.

Diese legte es, ohne einen Blick darauf zu werfen, auf

den Nebentisch und erwiederte: „Du nimmst viel von mir!“

„Viel! aber nicht Alles. Mein Spiel hat Dich besorgt

gemacht.“

„Ernstlich nie!“betheuerte Elisabeth, ihm einen Moment

lang voll ins Auge sehend. „Ich konnte es den Anderen

nicht glauben, daß Du zu weit gingst.“

„Ich danke Dir!“ rief Arno, „ich danke Dir! Ja, mein

Spiel stak nur imKopf, der mußte zu denken haben, immer

zu denken!– und daran trugt– Du die Schuld.“

Wieder traf ihn ein flüchtiger Aufblick Elisabeth's, jetzt

schüchtern ängstlich, in seiner Hülflosigkeit aber alle Tiefen

des Herzens aufwühlend. Bedurfte es denn noch der Er

klärungen? Arno's heißes Blut stieg und wallte empor, die

rührende Gestalt dort hatte nichts mehr zu weigern! Ob

das Elisabeth fühlte? Sie wandte den Kopf ab, wie sich

zurückziehend. Arno, der diese Bewegung augenblicklich ver

stand, vermochte es noch, dieselbe zu achten. Er sagte nur,

indem er sich gewaltsam faßte: „Es muß erst–klar werden

zwischen uns.“ Und nach einer Pause des Sinnens fuhr er

fort: „Wir wollen noch einmal miteinander in das graue

Zimmer Deines Vaterhauses treten; dort begann. Alles, an

diesen Abend wird sich von selbst das Andere reihen.–Es

war der Abend unseres Hochzeittages–wir endlich allein:

ich stammelte Dir in Glut und Sehnsucht meine Liebe, da

– lachtest Du auf! Ich nahm das erst wie eine Ausflucht

mädchenhafter Scheu; bald aber wurdest Du herber, gleich

jam in Hohn, in Verachtung wieest Du mich von Dir –

bis auch ich mich ermannte, bis Stolz allein–dem Stolze

gegenüberstand! So schieden wir, um fortan – nur vor

der Welt Gatten zu sein! War es anders? Ich täusche

mich doch nicht?“

„Nein!“ hauchte Elisabeth.

„Und Dein Herz fühlte – nichts dabei!“ setzte Arno

traurig hinzu. „Ich sehe Dich noch in jener ersten Zeit von

Gesellschaften zu Theater, aus einemBallsaal in den andern

eilen; heute in der Residenz, morgen auf unseren Schlössern,

überall strahlend in Freude und Glück.“

Elisabeth's bleiche Wangen rötheten sich kaum merklich,

als sie leise erwiederte: „Ich will nirgendshin entschuldigen,

Du hast in Allem Recht! Ich war nur durch meinen Vater

an so weiche Liebe gewöhnt, die Nichterfüllung eines Wunsches

kannte ich nicht und Du wurdest bald solch' ernster Bräuti

gam, tadeltest viel, mein Muthwillen verletzte Dich, auch wo

ich es nicht böse gemeint hatte! Deine gültige Absicht, die

Fehler meinerErziehungzu mildern, begriffich damals nicht,

so kam es, daß mich ein dunkles Etwas an jenem Abende

verleitete, Dich für all' die Demüthigungen durch meine

Kälte gleichsam – strafen zu wollen. Erst, als Du mich

fallen ließest– für mein Gefühl nur allzu rasch–wurde

auch in mir wach, was mir von Selbstbewußtsein gegeben.

Noch ohne jedes Verständniß für– meine Pflichten, sah

ich immer nur Dein Unrecht, vermochte darum nicht nach

zugeben und suchte im äußern Glanze meiner StellungVer

geffen für Alles!“

„Damals– Vergessen?“

„Wir wollten wahr zu einander sein!“ antwortete Elisa

beth sanft. „Ich habe in der Zeit, die Du in Frankreich

bliebt, viel über jenen Anfang nachsinnen müffen: meine

Gefühle für Dich,–die bei unserer Verheirathung wohl

nur Achtung waren,– wurden bald–andere, bin ich mir

deffenin jener Zeitauch nichtbewußtgeworden. TrotzDeiner

Unnahbarkeit für mich gabst Du mir ja zu denken,wo ich

Dich jah; und wie tief empfand ich es,daß Du Alle über

ragtest, die um uns lebten! Ich meinte aber zu wissen, ein

– demüthiges Entgegenkommen wäre Deiner und meiner

unwürdig, könnte Dich mir völlig entfremden! So erstarrte

ich allmälig, that gewiß oft das Falsche, – doch ich hatte

jede BeherrschungderVerhältniffe verloren.–AlsdieKriegs

gerüchte kamen, bin ich vielleicht die einzige Frau gewesen,

der es dabei–wie ein Hoffen aufging: ich dachte, der

Abschied sollte Dich weicher stimmen, – aber Du schiedst

mit einem Scherz, und Deine kalten Briefe forderten gleiche

Antworten! Mein Wünschen glaubte ich endlich begraben
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– und mein Weh: daß noch Alles lebt, fühlte ich erst hier

wieder – nach der Ankunftder Boissy, als die Furcht über

mich kam, Dich – ganz zu verlieren.“ Sie hatte oft mehr

geflüstert als gesprochen; für jeden Andern wäre dasSüßeste

wohl verloren gegangen, dasOhr der Liebe hatte aber jeden

Ton erlauscht.

Und Arno schwieg noch immer und blickte zu ihr hin

über – so athemlos, als blätterte jene Märchenrose auf,

deren Duft glückselig macht. Minuten rannen hin: Beide

wußten von ihrem Schweigen nichts, denn über sie breitete

sich schon ein Hauch der reizenden Verwirrung, die so gern

vom Himmel steigt, ehe das Wort ertönt, das alle Räthel

löst, ehe sich Herz dem Herzen weiht.–Aber noch waren

andere Räthel zu lösen, noch immer war nicht. Alles, was

bedrückte, ausgesprochen, so fuhr denn Arno endlich fort:

„Wohl ging ich – mit einem Scherz auf den Lippen–in

denKrieg, hättest Dujedoch tiefer blicken können, Du wärst

an wunderliches Zeuggekommen! Der Stolz nur– ließ

nichts Anderes herauf, es däuchte ihm wie Feigheit, sich im

Angesicht des Todes zu beugen! – Ich bin ja aber heim

gekehrt. Schon vom Wiedersehen erwartete ich Alles, doch

Dein stetes, wie mir schien, absichtliches Umgebensein von

Verwandten, Mama's Nähe in ihrer kühlen Feierlichkeit

legte sich, erst kaum fühlbar, bald wieder unüberwindlich zwi

fchen uns. Hier in Homburg wurde nichts besser, eine

quälende Unruhe folterte mich fort und fort, Abwechslung

ward Nothwendigkeit, sollte ich nicht zu Grunde gehen,–

so gerieth ich immer von Neuem an die Spieltische! Meine

Verluste sind nicht gering; ein paarWinter still auf unseren

Schlössern verlebt, gliche aber Alles aus! WürdestDu das

Opfer bringen können?“

„Das wäre kein Opfer!“

„Es wird Dir wenigstens nie wieder auferlegt werden!

DasSpiel sank wie ein Trugbild in demAugenblicke gestern

vor mir zusammen, als ich Dein „Arno“ hörte, Deine Be

wegung sah, an meine Seite zu eilen! Wenn Du Dich auch

wieder kalt hinter Pflichtgefühl zu verbergen suchtest, ich

hatte doch Dein Herz einmal sprechen gehört– und hoffte

endlich!“

„Du– hofftest?“ stammelte Elisabeth.

„Mit einem Glücksgefühl,“ rief Arno fassungslos, „wo

fürWorte zu arm! Wohl haben wir unsBeide vergangen:

halb in Trotz, halb dann ausScham traten wir die Hoheit

der Ehe in den Staub,das hat sich schwer an uns gerächt!

Doch auch in der Ehe wird etwas Göttliches sein, was nach

der Sühne jegnen darf; denn trotz alles Irrens– hat Dir

ja mein Herz von der Stunde an gehört, wo ich Dich zuerst

gesehen, und ist niemals von Dir gewichen! Jeder Ver

suchung war es gewachsen, all' sein Fühlen behütete es

wie höchsten Reichthum – nur für Dich: und mild will es

in alle Zeit hinaus sein, nichts– nichts soll Dich mehr an

seinen Trotz erinnern! O glaubst Du noch nicht, daß ich

Dich liebe?“

Er war dicht an sie herangetreten, nun breitete er die

' aus und Elisabeth jank keines Lautes mächtigan seine

rut.

Doch nach einigenAugenblicken hob sie den Kopf wieder,

Thränen rollten über die Wangen und eine flehentliche Bitte

lag in ihren Augen, als sie zu Arno emporsah. „Mein

schweres Fehlen soll vergeben sein?“ Arno nickte lächelnd;

– „ganz vergeben? Gehört mir denn nun wirklich diese

Stelle –? oder – träume ich nur?“ Bei den letzten,

angstvoll herausgestoßenen Worten hatte sie die Arme um

seinen Hals geschlungen. Da küßte die Arno mit heißer,

verzehrender Inbrunst und fragte leise: „War das –

Traum?“

Nein!–jubelte es in Elisabeths Herzen auf und sie

barg den Kopf wieder an einer Schulter und rief – in

seligem Zusammenschauern: „Nein– kein Traum!– kein

Traum!“ –

Eine Brandstätte in Bera.

(Hiezu das Bild S.181.)

Die Brände in Konstantinopel ' in baupolizeilicherHin

ficht für die Hauptstadt des Türkenreiches dasselbe wie "die

errenlosen Hunde, deren unstillbarer Hunger bekanntlich die

traßenreinigung besorgt. Die Feuersbrünste in der Riesen
stadt schaffen Lust und Licht in Wirrwarr elender Quar

tiere, die nur aus zerbröckelnden Lehm- und Balkenhütten be

stehen. In Konstantinopel brennt fast nie nur ein Haus ab,

– es find deren immer fünfzig bis hundert, einige sogenannte

Straßen; verlieren thut bei diesen Unfällen. Niemand etwas

Besonderes, die Stadt dagegen gewinnt, denn nachdem einige

Zeit die Brandstätte wüst dagelegen, wird eiligst eingerissen,

was noch steht, der Schutt' und eine neue moderne

Straße auf Staatskosten, mit zwangmäßiger Hülle der Ab

'' aufgebaut. Auf diese Weise hat ein gutes Theil

es alten Konstantinopels schon eine ganz anständige Stadt

physiognomie erhalten.

Unsere Illustration führt uns auf eine Brandstätte in

Pera, jener Vorstadt Konstantinopels, wo die Europäer ihre

Wohnungen haben. Es sind hier sicher Türkenhäuser nieder

gebrannt. Die Stelle hat ein jo melancholisches Aussehen, als

ob die Ruinen gut wohl ein halbes Jahr dagestanden hätten,

ehe man jetzt daran geht, hier Ordnung zu schaffen. Dieß ge

schieht auf echt türkische, für uns sehr fremdartig interessante

Art, indem von rothmützigen und beturbanten Arbeitern der

Schutt vermittelt vieler Pferde, die an jeder Seite des Holz

sattels einen Korb hängen haben, unter "e Geschrei und

lebhaftem Gestikulieren fortgeführt wird – eine Arbeit, die viel

Zeit erfordert, bei dem bergigen Terrain ohne Straßen jedoch

in diesem Theil Peras wohl nicht gut anders bewerkstelligt

werden kann.

Bilder aus Serbien.

(Hiezu die Bilder S. 184)

In der Mappe eines zeichnenden Kriegskorrespondenten im

fremden Lande findet sich Vieles zerstreut, das nicht gerade

Kampf und Mord und Brand und Verfolgung oder Flucht dar

stellt, sondern der Aufmerksame sucht im Vorüberwandern den

Blättern, die zu einer Erinnerung dienen sollen, aufzuprägen,

was zur Charakteristik von Land und Leuten wesentlich bei

tragen kann. So sehen wir hier Gestalten, Szenen, Landschaft

liches, Baulichkeiten festgehalten, welche Eigenthümlichkeiten Ser

biens bilden.

Wie einen Vorausblick in das Land des Krieges und den

Hauptstützpunkt der Serben hat der Zeichner uns die Aussicht

von Semlin über die Donau hinüber nach der Veste Belgrad

ä Semlin ist österreichisch, die Donau bezeichnet die

andesgrenze und der Punkt der Aussicht ist die sogenannte

zaudouichange“ in Semlin, welche vor uns liegt. Von diesem

Punkt haben, mit Benützung der vor uns liegenden Insel,

„Prinz Eugenius der edle Ritter“ und später Laudon „eine

Brucken schlagen“ lassen, um „hinüber zu rucken nach Stadt

und Festung Belgerad“. Historische Erinnerungen, welche ge
rade an diesem auch malerischen Punkt ergreifend wirken.

Die Requisitionskundmachung in der Ortschaft Jagodina

erklärt sich von selbst. Die Proklamationen, auf Papier ge

schrieben und gedruckt, nützen noch sehr wenig, denn das Lesen

und Schreiben ist, außerinden Regierungskreisen, eine noch spär

licht geübte Kunst in Serbien. Und so muß die rasselnde

Trommel die Leute zusammenrufen und der Ausschreier ver

künden, was die Regierung will an Leibeszoll, Blut, Geld und

Gut. Heute ist die Männerwelt, welche zuhören kann, sehr

spärlich. Wer Waffen tragen kann, ist in’s Feld gezogen

und so kommen die Weiber heran, welche ihr altes Recht

der Neugier heute um so mehr ausüben. Die Armen wer

den wohl nur ihre letzte Habe, die zu Kleidung und Nah

rung dient, zusammenraffen oder auch Tagesdienst leisten

müssen, wie es bei solchen Gelegenheiten immer heißt, „zum

Besten des Landes“.

Der serbische Bauernwagen, dessen friedlicher ursprünglicher

Zweck in einen für den Krieg umgewandelt wurde, zeigt uns

deutlich den „Feldsanitätswagen“, wie er heute im Kriegslande

ist. Ueber Stock und Stein holpert und rumpelt das harte

Gestell, dessen Ruck der Kranke und Verwundete jammervoll

spürt. Glücklich jedochDerjenige, welcherdaraufzuliegen kommt

und in das Stroh eine krampfhaften Finger stecken kann. Die

zweibeinigen Hyänen des Schlachtfeldes,dann die wilden hung

rigen Hunde sind gar arge Bedroher des halbtodt oder wehrlos

Liegenden. Selbst die eigenenLandsleute können, wie das nicht

selten vorkommt, Proviantmangel leiden und dann dienen die

Zugochsen sofort zur Ernährung, nicht zum Transport,der Ver

wundete mag unter Gottes freiem Himmel heil werden!

Die serbische Post in Tschupria zeigt uns eine Gruppe

Postbediensteter und auf Briefe Harrender. Es ist ein „Kor

respondent“ dabei und der Arme mag sich an die „Schalter“

und „Register“ daheim erinnern. Hier dient der schmutzige

Boden als Tischzum Ordnen, und wenn ein Paket liegen bleibt

oder ein Brief vergessen, zertreten und nach ganz anderer Rich

tung als einer bestimmten dirigiert wird, so ist das eine leicht

erklärliche Sache. Ein Postschild gibt es nicht. Auch macht es

sich die ankommende Post ohne vielFederlesens bequem. Man

wirft das Paket auf die Erde. Der Postmann benützt sofort

den Boden,– und so ist es nicht seltsam, daß selbst rekom

mandierte Sendungen nicht an die Adresse gelangen, wovon

wir # uns selbst unangenehme und thatsächliche Erfahrungen

gemacht.

Die Baschi-Bozuks mit Beute sind ein tragikomischer An

blick. Bei ihnen handelt es sich um keine subjektive Nützlichkeit

und nicht umKostbarkeiten, sondern es wirdzusammengerafft,was

irgendwie einige Para und Piaster werth ist. Wir sehen das

seltsamste Gemisch des Erbeuteten aus Haus und Laden. Das

Merkwürdigste aber ist, daß wir inmitten der Beutebeladenen

stolz den unbelasteten Türken schreiten sehen. Dieß ist nicht

etwa der enthaltsame Edle, sondern der Ober-Baschi-Bozuf. Er

ist mit seinen Dienern als„Freiwilliger“ ausgezogen: Erbeuten

ist ein ganzes Geschäft und er belastet mit den Gütern seine

Untergebenen, die schleppen sollen, – er wird. Alles in Ruhe

verwerthen und verzehren.

Die Brücke über die Tschernitza in Paratschin ist ein viel

genannter Punkt. Jenseits derselben zeigt sich das Gebäude,

ein fürdasLand stolzes, in welchemdas serbische Hauptquartier

seinen wichtigen Sitz aufschlug. Die Brücke ist als Bauobjekt

an und für sich interessant. Sie zeigt uns die charakteristischen

Merkmale solcher Straßenbauten überhaupt. Und wenn Kaval

lerie und Kanonen da drüber gehen, so ist es ein Glück für

alle Lebenden, wenn sie heil davonkommen.

Die kleinen Bildchen zeigen uns noch ein serbischesBauern

weib und einen waffertragenden Gefangenen.

Das Bauernweib hat einen merkwürdigen Chignon auf

den Haupte, und unsere Damen müssen davon gelernt haben.

Dieser Kopfputz besteht hauptsächlich aus Werg und kann nicht

bauschig genug sein. Die spitze Mütze, welche an einen pots

damer Grenadier erinnert, ist von Stoff, roth und bunt aus

gestickt. Aber die ordinärste, schmutzigste Bäuerin ist zudem

noch geschminkt; über die“ Kruste wird Roth

' geschmacklosester Weise gestrichen, und die Schönheit ist

ertig.

Der arme Gefangene ist in Ketten. Er hat seinen nagen

den Hunger mit Brod aus irgend einer Tasche gestillt oder

seinen Leib mit einem ihm nicht gehörigen Lappen bedeckt,–

er bekommt die schweren Ketten. Aber draußen im Felde .. . .?

Europa hat zu beweisen, daß wir in einem Zeitalter der

Kultur leben.

Armer Amor.

(Hiezu das Bild S. 185)

Die Liebe hat ihre Jahreszeiten wie die Erde, und wie

bei dieser oft ohne Uebergang der Frühling plötzlich Sommer,

der Herbst Winter wird, so geht es mit dieser allgewaltigen

Leidenschaft, die heut dem Bild einer Rose und morgeu dem

bereiften Dorn gleicht. Kein Wunder dieß, denn sie ruht in

den Händen eines Knaben, der zwar ein Gott, jedoch auch ein

Kind ist. Das Götterbübchen Amor hat in seinem launischen

Uebermuth selbst die Herrscher im hohen Olymp tyrannisiert und

dort in den ambrosischen HohenHaß und Schmerzen genug her

vorgerufen. Die armen Sterblichen aber sind noch schlimmer

daran, denn ihr Leben ist kurz, und wenn ihnen der launische

Götterknabe böse Streiche spielt, haben sie gewöhnlich nicht Zeit,

diese wieder gutzumachen. So scheint der Herzlose auch diesem

Pärchen, das hier durch den Wald wandelt, schwere Tage be

reiten zu wollen; er erweckt. Beiden Herbstgefühle, er stimmt sie

melancholisch und schwarzsichtig, er erweckt ihnen Ahnungen, als

ob die Liebe überhaupt einmal ein Ende erreichen könnte, –

Dinge, die felsenfest Liebenden vor der Trauung nie einfallen

dürfen. Und damit dem Listigen dieß gut gelinge, hat er sie

im Herbst in den einsamen Wald geschickt, wo die gefrorenen

Blätter häßlich am Boden knistern und rauschen, die Bäume

ihre kahlen Arme wie verzweifelt zum kalten Himmel aufstrecken

und hie und da nur ein Blümchen noch in feuchter Kälte zittert,

und er selbst spieltden trübsinnigGrübelnden und sieht traurig

zur Erde, als ob er fürchtete, bald unter Schnee gänzlich bei

' und von eisigen Winterstürmen umheult zu werden.

nd seine List gelingt ihm sichtlich. Beide schweigsam in dem

öden Wald. Dahinwandelnden fühlen, daß auch ihre Liebe einen

Herbst haben wird, und damit hat er den ersten ganz feinen,

kleinen Keil zwischen Beider Herzen getrieben. Er köpft miß

muthig die letzte Sommerblume und sie flüstert wehmüthig:

„Armer Amor!“ weil sie sich fürchtet,jetzt schon „Arme Liebe!“

zU TUell. R.-P.

Ein Brachtwer f.

Der alle Alalrose

VON

Samuel Taylor Coleridge.

üleßersetzt von ferd. freiligrath. 3futritt von Gutao Doré.

(Hiezu das Bild S. 188)

Eine neue Illustration von Doré ist immer ein Ereigniß

in der Welt der Bilder: er verherrlicht indesWortes„illustrieren“

eigenster Bedeutung nicht nur das Gedicht, sondern auch den

Dichter, der durch ihn neues Leben gewinnt, ein neues litera

risches Dasein beginnt. Und das hat noch nie vielleicht in

solchem Grade zugetroffen, als bei dem alten Samuel Taylor

Coleridge, den zwar schon Freiligrath aus dem Staub der

Literaturgeschichte hervorgeholt, der aber nun erst durch die

Illustrationen von Gustav Doré in voller Größe vor uns steht.

Denn Doré hat die Dichtung in ihrer ganzen gewaltigen Macht

und Schönheit vor das lebendige Auge gezaubert und die kolos

jale Versatilität seines Geistes und seiner Phantasie aufs Neue

glänzendanden Tag gelegt. Er ist nichtdavorzurückgeschreckt,das

Meer und immer wiederdas Meer, inzwanzig, dreißigBildern,

zu zeichnen: unter seinerHand ist es immer wieder ein neues, wie

es in der lebendigen Natur für ein feinsinniges Auge immer

ein anderes ist, während ein stumpfer Sinn nur öde Monotonie

darin findet. Blättert in diesem „alten Matrosen“, jedes

neue Blatt, das ihr umlegt, nöthigt neue Bewunderung vor

dieser riesigen Phantasie ab, und wir freuen uns, das Werk in

einer so herrlichen Verdolmetschung durch einen Uebersetzer wie

' einen Künstler wie Doré zu erhalten, in einer Aus

tattung, die Beider nicht würdiger gedacht werden kann.

Ein alter Matrose erzählt Hochzeitsgästen, die er durch

Zufall aufder Straße trifft und die er durch einen „glühenden

Blick“fesselt, seine Geschichte,die Geschichte des Schiffes, aufdem

er gedient und dem in denStürmen desSüdpols ein Albatroß

begegnete, der gastfreundlich an Bord aufgenommen, aber, o

gleich er als eine guteVorbedeutunggilt, von ihm,demMatrosen,

umgebracht wird. Fortan heftet sich das Unglück an den Kiel des

ungastlichen Schiffes und der Matrose mußzur Strafe den Vogel

am Halse tragen. Ein Geisterschiff begegnet ihnen auf ihrer

furchtbaren Fahrt: die ganze Mannschaft des eigenen Schiffes

„sinkt leblos nieder“, er allein bleibt leben. Und nun wieder

weiter auf dem öden Meer, weiter zwischen lauter Todten.

Endlich ein Strahl der Gnade: er kann beten; die Leiber der

Todten bewegen sich. Aber sie leben nicht. Der Himmel er

barmt sich sein, der Fluch ist gesühnt: er sieht sein Heimatland

Ein Loote nimmt ihn in sein Schiff, in dem ein Einsiedler,

der ihn von dem Blut des Vogels reinigt.

„Und jetzt in meinem Heimatland

Betret' ich Strandes Höhn,

Der Siedler aus dem Nachen steigt,

Kann kaum noch aufrecht stehn.

„Entsünd"ge mich, entsünd"ge mich!“

Trat ich den Siedler an;

Der schlug des Kreuzes Zeichen erst:

„Was bist Du für ein Mann?“

„Da bebte Angst durch mein Gebein,

Angst fürchterlich und groß;

Was mir begegnet, sagt' ich ihm,

Da ließ die Angst mich los.“

Das ist der Moment unseres Bildes. Der alte Matrole

ist gerettet, entstündigt. - -

Meer hinaus, und wen er trifft, dem muß er sein fürchterlich

Geschick erzählen.

Aber er muß immer wieder aufs

Dieß das dürftige Gerippe der Dichtung, dieses Seeepos,

das anden : Holländer“ in so manchem Zug erinnert,

und zu dem sich dreiPoeten ersten Ranges: Coleridge, Freilig"

rath und Doré verbündeten. -

Eine prächtige Gabe für den Weihnachtstisch, die to

des großen Luxus der Ausstattung durch den mäßigen Preis

(50 Mark) für große Kreise zugänglich gemacht ist und die wir

warm empfehlen möchten!



„M3 10 Aeßer „Sand und Meer. Nffgemeine Iffuftrirte Zeifung. 187

(Opern-Galerie.

Nach Starlons vou V. v. Kaulbach, Cß. Wixis, IFerd. Seller, Selinsch,

Baur u. M.

5.

Norma.

(Hiezu das Bild S. 189.)

Bellinis „Norma“ erschien im Jahr 1832 aufder italie

nischen Bühne, und bald gab es kein Theater, das die gal

lische Seherin nicht über die Bretter hätte schreiten sehen: es war

ein wahrer Triumphzug, den die Oper machte, die freilich auch

den Sängern die glänzendste Aufgabe bot. Die Pasta und die

Lind waren die beiden berühmtesten Interpretinnender Trägerin

der Oper: und doch wie verschieden in ihrer Auffassung!

Während uns die dämonische Norma der Pasta die Nachtseiten

einer gewaltigen Natur und die Furchtbarkeit ihrer Leidenschaft

aufschloss, wirkte die Norma der Lind durch die Tiefe einer ge

heimnisvollen Seele, die nicht minder als eine über alle mensch

liche Berechnung und Reflexion hinausgehende Macht erschien

und die Gemüther bannt. Glänzt auch der Stern dieser Oper

nicht mehr so hell wie einst, verdrängtvon neueren Erscheinungen,

so wird sie doch immer eine ' Aufgabe für dramatische

Sängerinnen bilden, und wo eine Pasta, eine Lind ihre

Triumphe gefeiert, da werden auch die nachgeborenen Künstle

rinnen ihre Bewunderer zu finden hoffen dürfen. -

Norma, die Tochter eines Druidenhauptes, eine Seherin,

welche in den heiligen Hainen die Opfer den Göttern darbringt,

hat mit dem römischenProkonsul einenBundder Liebe geschlossen,

dem zwei Kinder entsproßten. Diesen Verrath am Vaterlande

sollte sie furchtbar büßen. Der untreue Gatte knüpft mit Adal

gija, einer Priesterin im Tempel Irminsul's, ein Liebesver

hältniß an und will sie nach Rom entführen. Adalgisa macht

Norma dasGeständniß ihrer Liebe; in dem Augenblick, da der

Name des Geliebten auf ihren Lippen schwebt, erscheintSever.

Adalgisa sagt, er sei es, und nun bricht der Rache furchtbare

Wucht über die Unschuldige herein: Adalgisa will um Norma’s

willen dem Geliebten entsagen.

Norma aber hat nach langem Kämpfen ihre Liebe über

wunden und übergibt ihr die Kinder, daß sie ihnen Mutter sei

und will ihm vergeben, wenn er Adalgiens treuer Gatte werde.

Adalgisa kann ihn nicht mehr lieben und will ihr den Unge

treuen wieder zuführen. Sever aber will sich seine Geliebte vom

Altare rauben, wird ergriffen, da er den heiligen Ort entweiht,

vor Orovist und Norma geführt. Sie fordert, daß er Adal

gien entsage und diese Haine auf ewig' dann wolle sie

ihm vergeben: er soll frei sein. Er bleibt standhaft und fleht

nur für Adalgien. Norma ruft die Priester und verkündet

ihnen das Verbrechen ihrer Liebe, erfleht von ihrem Vater

Schonung ihrer Kinder und schreitet vereint mit Sever, der

jetzt die Größe ihre Liebe erkennt, zum Flammentode.

Der Künstler hat für sein Bild, das wir der Opern

Galerie von C. Krause in Berlin entnehmen, den Augenblick

gewählt, wo Adalgisa Norma ihre Liebe gestanden und Sever

vor Norma geführt wird, – eine der dramatischsten Szenen,

welche die Opernbühne kennt.

Notiz - A3 fällt t er.

Literatur.

– Eine eigenthümliche Erscheinung ist es, daß die besten Bio

graphieren unseres größtenFeldherrn, unseres größten Dichters nicht von

Deutschen, sondern von Ausländern geschrieben sind: wir meinen die

Biographie Friedrich II. und Goethes. Trösten wir uns jedoch mit

dem Gedanken, daß auch wir anderen Nationen ähnliche Dienste geleistet,

auf die wir eben so stolz sein dürfen, als die Engländer auf ihren

Carlyle und Lewes. Wie gerne wir aber das fremde Verdienst an

erkennen, das geht schon daraus hervor, daß „Goethe's Leben und Werke

von G. H. Lewes“ in der Uebersetzung von Jul. Frese eben in elfter

Auflage (Stuttgart, Karl Krabbe) erschienen. Nach diesem Faktum dürfen

wir jogar sagen, das Buch ist in's Volk gedrungen. Es wird darum

auch der elften Auflage nicht an zahlreichen Käufern fehlen. Sie reiht

sich im Format den Cotta'schen Klassikerausgaben handlich an.

– Italien darf sich freuen und stolz darauf sein, in Deutschland

in jo würdiger Weise vertreten zu werden, seine Bestrebungen und Lei

stungen in so tief eingehender Weise behandelt und vor Augen gelegt zu

jehen, wie dieß durch Karl Hillebrand's „Italia“, jene zwanglosen Bände

geschieht, von denen eben derdritte (Leipzig, H.Hartung& Sohn) erschienen

ist. Auch dieserBand ist reich an anregendem Inhalt; wir nennen nur die

Reform der italienischen Universitäten, Rom als Hauptstadt von Italien,

die geistige Nahrung des italienischen Volkes, die florentiner Kunst der

Gegenwart, Joseph v. Rehfues, Uebersetzungen Leopardis von Heyse und

Heines von Chiarini, die politische und literarische Uebersicht vom Her

ausgeber u. And.

– Brehm's Thierleben in einer neuen Auflage, das ist ein

„Ereigniß“ in der naturwissenschaftlichen, wie in derpopulären Literatur.

Obgleich seit Jahren die erste Auflage vergriffen war, hat das Biblio

graphische Institut sich nicht damit genügen lassen, nur einen neuen Ab

druck zu veranstalten. Sie wollte, wie der Autor, das Werk auf seiner

Höhe erhalten, sie wollte den guten Ruf nicht bloß behalten, sie wollte

ihn erhöhen, und so waren die Jahre bis daher ausschließlich der Neu

bildung des Werkes gewidmet. Der Verfasser hat das einzig in der Li

teratur dastehende Buch, dem die ersten Celebritäten der Wissenschaft ein

stimmig ihre Anerkennung und Bewunderung entgegenbrachten, völlig

neu bearbeitet, die Forschungen, welche seit der ersten Anlage gemacht

worden, verwertheit und den Reiz der Darstellung, der es so ganz be

sonders auszeichnete, noch erhöht. Was aber vorzüglich anzuerkennen, die

Verlagshandlung hat, um die Neugestaltung des Werkes auch in bild

licher Beziehung aufgleiche Stufe mitder Arbeit desVerfaffers zu stellen,

von den Bildern der ersten Auflage nur den kleinern Theil beibehalten

und, wo es irgend geeignet oder angezeigt schien, völlig neue Bilder

zeichnen und schneiden lassen, wie z. B. bei den Säugethieren von 510

Bildern 320 aus neuen Aufnahmen bestehen. Wir sehen, wie sehr sich

Autor und Verleger ihrer hohen Aufgabe bewußt waren, und das präch

tige erste Heft, das uns vorliegt, gibt glänzendes Zeugniß von ihren

Bemühungen, die in der hohen Anerkennung, welche Tschudi, Rohlis,

Darwin, Petermann und Carus der neuen Auflage voranstellten, bereits

ihren ersten Lohn fand, in der Aufnahme beim Publikum ihren vollen

Lohn finden wird. Deß sind wir gewiß! --

– Die römischen und griechischen Klassikergrößeren Kreisen der

Gebildeten, namentlich solchen, welche der Ursprache nicht mächtig sind,

zuzuführen, ist ein anerkennenswerthes Verdienst und wir freuen uns,

taz nun auch der schwer verständliche Satyriker „Juvenal“ durch die

Verdolmetschung in deutschen Jamben von Th. Jos. Hilgers (Leipzig,

Barth) der Lesewelt zugänglich geworden. Dieß ausgezeichnete „Sitten

und Kulturgemälde des domitianischen Roms“ läßt uns einen tiefen Blick

in die sozialen Zustände des Alterthums werfen und bildet eine so wesent

liche Ergänzung der politischen Geschichte, daßman sie gelesen haben muß,

umdie alte Weltganz zu verstehen. Dieß ermöglicht die vorliegende fließende

Uebersetzung mit den zahlreichen Erklärungen, die in der hübschen Aus

stattung sich sogar in den Salon einschleichen dürfte.

– Ein Geistlicher, der es unternimmt, den Darwinismus auf

deffen eigenem Felde der naturwissenschaftlichen Forschung zu bekämpfen,

hat natürlich mehr Anspruch auf Berücksichtigung als jene Eiferer, die

nur mit allgemeinen Phrasen gegen die Folgen jener Richtung auftreten,

und deshalb glauben wir, daß das Werk von Rudolph Schmid, Stadt

pfarrer in Friedrichshafen: „Die Darwin'schen Theorieen und ihre Stel

lung zur Philosophie, Religion und Moral“ (Stuttgart,Moser) nicht ge

ringes Aufsehen, besonders in naturwissenschaftlichen Kreisen hervorrufen

wird. Der Autor zeigt sich in diesem Werk als ein sehr belesener, ge

wiffenhafter Mann, als ein tüchtig geschulter Denker, feiner Polemiker

und guter Stylist. Seine Schrift ist frei von jeder pfarramtlichen Miene,

sie ist die Arbeit eines philosophisch und naturwissenschaftlich gebildeten

Mannes, der für seine allerdingsdurchaus auf religiöser Basis ruhende

Ueberzeugung fein, aber entschieden auftritt.

– Ganz hübsche Darstellung und Kenntniß türkischen Wesens

und Lebens zeigen Murad Efendi's „Türkische Skizzen“ (Leipzig, Dürr).

Der Autor arbeitet stark nach der Richtung des Pikanten hin und ist

sehr türkenfreundlich. Die zwei Bände farbig und frisch geschriebener

Plaudereien über Stoffe, die jetzt sehr zeitgemäß sind, machen dieß Buch

zu einer ganz interessanten Lektüre; besonders dürfte der zweite Band,

welcher Bilder aus dem häuslichen und Beamtenleben, dem Treiben der

Derwische und Ulemas bringt, allgemein interessieren.

–Wir haben jüngst den Tod unserer vieljährigen Mitarbeiter,

des Baron Reinsberg und seiner Gemahlin Ida v. Düringsfeld ange

zeigt. Die Notiz einer stuttgarter Zeitung, daß mißliche pekuniäre Ver

hältniffe Hrn. v. Reinsberg veranlaßt haben, seinem Leben ein Ende zu

machen, ging im Vertrauen auf das offizielle Blatt, das die Notiz zuerst

gebracht in so viele Zeitungen über, daß wir esfürunsere Pflicht halten,

zu konstatieren, daß die amtliche Eröffnung der Papiere und Effekten der

Verstorbenen das Gegentheil ergeben hat; nicht nur fand man reichlich

Geld und Werthpapiere, sondern auch werthvolle ungedruckte Manuskripte;

endlich war Hr. v. Reinsberg ein Mann von so reichem,gründlichem und

umfassendem Wiffen, von so angesehenem literarischem Namen, daß es ihm

selbst ohne Vermögen leicht gewesen wäre, von seinem literarischen Ein

kommen zu leben. Vorgefundene Briefe beweisen überdieß zur Genüge,

daß nur der Schmerz der Trennung von seiner Gemahlin ihm das

Leben unerträglich erscheinen ließ.

Bühne.

– Der Neubau des dresdener Hoftheaters gehtgegenwärtig rasch

seiner Vollendung entgegen. Bereits ist man in reger, schon sehr vor

geschrittener Weise mit der malerischen Ausschmückung des Innern be

schäftigt. James Marshall ist mit der Ausführung der Malereien be

auftragt, welche den Plafond des Zuschauerraumes schmücken sollen. In

einer reichen, meisterlich entwickelten Ornamenten-Umrahmung wird die

Decke die Medaillonporträts der Hauptdichter derjenigen Nationen zeigen,

welche sich an der Entwickelung des Dramas am meisten betheiligten;

ebenso weiter unten in ovalen Feldern die Musen Griechenlands, Eng

lands, Frankreichs und Deutschlands. Für den Fries über dem Pro

"zenium wählte man die Justitia poetica, umgeben von den hervor

ragendsten typischen Gestalten der dramatischen Poesie. James Marshall

hat diesen Vorwurf trefflich zu behandeln verstanden. In der Mitte der

Darstellung thront die poetische Gerechtigkeit, eine edle weibliche Gestalt

mit der Lyra und der Wage in den Händen. Ihr zu Füßen sitzen eine

Furie und Comus. Von links, auf der Seite, wo man die Eumenide

erblickt, nahen sich dem Throne, von Melpomene, der Muse der Tragödie,

geführt: Oedipus, sodann Othello und Desdemona, ferner Faust, Gret

chen und Mephisto, Nathan, Wallenstein und Donna Diana, hinter

welcher Puck schwebt, die Gestalten der Komödie heranbringend, Falstaff

mit dem Pagen, Kaliban, den Geizigen und den Kapuziner. Ebenso

nahen von der andern, rechten Seite, von der Muse der Tonkunst, Eu

terpe, geführt: Iphigenie, sodann Don Juan, der Komthur und Donna

Anna, weiter Florestan in Ketten, der Wafferträger, Majaniello undFe

nella, Tannhäuser, Max, Agathe und Samiel, während mit dem Bar

bier und Basilio, mit Papageno und dem Bürgermeister von Saardam

die komische Oper sich anschließtund in Colombine und Pierrot auch Ballet

und Pantomime ihre Vertretung in der Gestaltenreihe finden. Die Fi

guren sind sprechend charakterisiert, und die einzelnenGruppen, zu welchen

sie jzenisch zusammengestellt, sind wieder untereinander geschickt in Bezug

gesetzt, so daß das wohlgegliederte Ganze einen recht lebendigen Eindruck

macht.

– Ein schwedisches romantisches Schauspiel von Hedberg, für

die deutsche Bühne bearbeitet von Hilder, zieht gegenwärtig im National

theater in Berlin die AufmerksamkeitdesPublikums auf sich: „Der Liebe

und der Schönheit Macht, oder die Hochzeit zu Ulfaja“. Der Reiz dieses

Schauspiels besteht weniger in seiner dramatischen Konstruktion, als in

seiner lyrischen Schönheit; die nordischen Dichter, Schweden wie Dänen

und Norweger, Dramatiker wie Novellisten, die gerade in den letzten

Jahren auf der Bühne wie in der Bücherwelt auch bei uns Deutschen

Glück gehabt haben, find Virtuosen inder Stimmungsmalerei, und welches

deutsche Publikum sollte sich einem Stimmungseinfluß entziehen können?

Wir sind immer dankbar, wenn unser Gefühl angeregt wird, die Deut

schen sind in der Mehrzahl Gefühlsmenschen und lieben die Berührung

der zarteren Saiten in ihrem Herzen. „Der Inhalt des Stückes ist durch

aus balladenartig und wir würden es fast vorgezogen haben, sagt der

Referent der Nationalzeitung, die Geschichte der glücklichen Liebe des

Grafen Bengt von Ulfaja und Sigrid's in einem schwedischen Liederbuch

zu lesen. Solche Stoffe liebten Uhland und Heine und in der Weise

dieser Poeten ist das Liebesgedicht auch auf die Bühne gekommen. Die

Uebertragung der Fabel in das Dramatische hat ihr manchen Schmelz

und Duft geraubt, aber doch, wie wir gern hinzufügen wollen, nicht allen.

Die Hochzeitsfeier Bengt's und der schönen Sigrid ist eine der liebens

würdigsten Szenen, die wir seit Langem auf der Bühne gesehen haben.

Das Hochzeitslied der Mädchen von Ostgothland, die reihenweise dem

neuvermählten Paar ihre Huldigung darbringen und das Epithalamium

anstimmen (nach einer schwedischen Volksmelodie), hat reizvolle lyrische

Stimmung und wirkt auch dramatisch. Sigrid versteht den Regenten

von Schweden und dessen Gattin später durch die Macht ihrer Schönheit

ebenso zu bezaubern, wie das Publikum. Der knorrige Knut, der hu

moreske alte Waffenträger Knut's, Björn, die schalkhafte Inga und Kol

Tynneson sind daneben lebensfrische Figuren, die plastisch hervortreten,

ohne gerade dramatische Konflikte herbeizuführen. Es weht eine keusche

Herzensempfindung durch das ganze Stück, die wohlthuend berührt, und

der Strahl der Schönheit, der von Sigrid ausgeht, umglänzt alle Ge

stalten. Wenn wir zum Schluß das Theater verlaffen, so glauben wir

ein nordisches Märchen geträumt zu haben, voll von Glück, Schönheit

und Liebeszauber.“

Kultur und Wissenschaft.

– Der gelehrte König Oskar von Schweden kam kürzlich auf

einer Rundreise auch in die schwedische UniversitätsstadtLund, wo er fest

lich empfangen wurde. Er begab sich daselbst im Doktorgewande in eine

Versammlung der akademischen Gesellschaft und hielt eine Rede über die

Wichtigkeit wissenschaftlicher Studien, welche die in den gesetzgebenden

Versammlungen Schwedens wie Dänemarks und Norwegens am stärksten

vertretene Klasse geringzuschätzen geneigt sei. Der König bezeichnete als

eine schlimme Erscheinung unserer Zeit die Neigung, nur diejenigen

Wiffenschaften zu schätzen, welche einen unmittelbaren Nutzen gewähren,

und sagte: „Es ist die Aufgabe der Universität, diese Neigung zu be

kämpfen und die klassischen Studien, sowie die Pflege der exakten Wissen

schaften in Ehren zu halten. Die Angriffe, welche heutzutage gegen die

Gesellschaft und das Eigenthumsrecht gerichtet werden, rührenzum großen

Theile von der Unbildung her. Schweden ist noch ruhig, aber die Be

wegung nähert sich unseren Grenzen, und es liegt der Universität ob,

dieselbe unmächtig zu machen durch Verbreitung einer richtigen Auffassung

der Dinge unter dem Volke.“ Der König wohnte hierauf noch einerVor

lesung bei, und Abends brachten ihm die Studenten einen Fackelzug

– Die Sibirienreisenden Brehm und Flintsch find in Moskau

angelangt, nachdem sie ihre Reise glücklich vollendet.

Industrie und Verkehr.

– Die Vorarbeiten zur pariser Ausstellung von 1878 kommen

allmälig in Zug. Man hat jetzt auch definitiv den Plan für die Um

gestaltung und Ausschmückung des Trocadero hergestellt. Während das

Marsfeld bestimmt ist, die eigentliche Ausstellung aufzunehmen, soll be

kanntlich der gegenüberliegende, nur durch die Seine vom Marsfeld ge

trennte Trocadero, eine stufenförmig aufsteigende Anhöhe, die Festräume

enthalten. Auf seiner obern Terrasse wird ein Palast errichtet, von dem

die République Folgendes berichtet: Das Gesammt-Monument, welches

sich durch die Leichtigkeit und elegante Kühnheit der Verhältnisse aus

zeichnet, ist im maurischen Styl gehalten. Es hat die launenhaften

Formen der arabischen Architektur und der Glanz einerVerzierung wird

die Täuschungvervollständigen und die Aehnlichkeit mit den alten farben

schimmernden Gebäuden, die man noch in Spanien sieht, erhöhen. Der

Palast, sowie seine beiden Nebengebäude wird ganz aus Stein und Zie

geln gebaut werden; die äußere Bekleidung wird aus buntfarbiger

Fayence, nach persischem Geschmack zu Rauten und Rosetten zusammen

gefügt, bestehen. Die Gesammtheit des Monuments umfaßt den eigent

lichen Palast und zwei Seitengalerieen, worin die Gartenbau- und die

Ackerbau-Ausstellung unterzubringen sind. In dem Palaste selber be

findet sich der Empfangssaal, welcher für die großen Festlichkeiten be

stimmt ist. Er hat 50Meter in seinem kleinsten und 60Meter in seinem

größten Durchmesser und kann 8000 Personen aufnehmen. Der Saal

ist von einem zweiftockigen Portikus umgeben, dessen oberer Rang spitz

bogenförmig abschließt. Zur Rechten und zur Linken führen zwei große

Vorhallen zum Trocadero einerseits und der großen Place du Roi de

Rome andererseits. Oberhalb dieser Vorhallen sind zahlreiche Säle an

gebracht, worin Vorträge über die mit der Ausstellungzusammenhängen

den Gegenstände gehalten werden sollen. Die beiden Seitengalerieen

bilden um den Centralpalast ein Hufeisen und enthalten Ausstellungs

säle von 13 Metern Breite. Durch eine große Treppe stehen sie mit dem

inneren Garten in Verbindung. Der Festsaal erhält ein Licht direkt

durch 9 große Arkaden von 7 Metern Breite, welche von einander durch

viereckige Thürme, die als Leuchtthürme dienen werden, getrennt sind.

Endlich werden sich andieSchmalseiten desSaales zwei größere Thürme

von 75 Metern Höhe anschließen, auf deren Spitze zwei Pavillons zur

Aufnahme starker elektrischer Leuchtapparate bestimmt sind. Vom Seine

spiegel aus beträgt die Höhe der Thürme 100 Meter; man wird ihr

Licht von allen Punkten der Stadt aus sehen können. Der Abhang des

Trocadero wird mit Gärten und Wafferfällen aller Art verziert werden.

Vor der Fassade des Palastes und unter einer Gruppe von Statuen

findet eine Kaskade von 9 Metern Höhe ihre Stelle. Hinter derselben

wird eine Grotte angelegt, von wo aus man durchden Wasserschleier das

ganze Ausstellungsfeld übersehen kann. Der ganze Entwurf rührt von

dem Architekten Dariend her.

– Eine wissenschaftliche Kommission, welche zur Erforschungder

Möglichkeit eines Durchstiches derLandenge von Darien (Central-Amerika)

zusammengestellt wurde, verließ am 7. November Saint-Nazaire. Diese

Expedition hat nur die bisherigen Aufnahmen zu prüfen, welche, wenn

sie richtig befunden werden, nach der Meinung Lesseps" zu der Hoffnung

berechtigen, die Arbeiten im nächsten Jahre beginnen zu können. Die

Gesellschaft, welche sich den Durchstich zur Aufgabe gestellt und der auch

Stephan Türr angehört, hofft den Kanal, welcher den Atlantischen Ozean

mit dem Stillen Ozean verbinden soll, in zehn bis fünfzehn Jahren voll

enden zu können. Die Rekognoszierungs-Expedition soll längstens bis

Mai oder Juni 1877 wieder nach Europa zurückkehren.

Haus- und Landwirthschaft.

– Bekanntlich war es bisher fast eine Unmöglichkeit, Forellen,

überhauptFische lebend auf weite Entfernungen zu transportieren. Es ist

neuerdings ein Apparat erfunden worden,der die Forellendadurch trans

portabel machen soll, daß er die den Gebirgsbächen eigenthümliche Be

wegung und Erneuerung des Waffers nachahmt. Der Apparat besteht

aus einem Kasten von Blech, der mittelt einer mit Löchern versehenen

Wand in zwei Abtheilungen getheilt ist. Eine jede Abtheilung ist bs

zur halben Höhe mit Wasser angefüllt, die Forellen werden nun in eine

dieser Abtheilungen gethan, in der andern befindet sich eine Art Mühl

rad mit kleinen Flügeln, welches durch ein aufzuziehendes Uhrwerk

in Umdrehung gesetzt wird. Aufdiese Weise wird das Waffer stets mit

neuen Luftschichten in Berührung gebracht, und die Forellen machen die

Eisenbahnreise unter denselben Verhältniffen, wie in ihren heimatlichen

Gebirgsbächen.

Wenkmäler.

– In Luxemburg ist kürzlich das Denkmal der Prinzefin

Amalie derNiederlande, Tochter des Herzogs Bernhard von Weimar und

Gemahlin des Prinzen Heinrich, Statthalters von Luxemburg, enthüllt

worden, zu dem Stadt und Land für die hohe Wohlthäterin in der Pro

vinz die Mittel aufgebracht. Die Verewigte genoß eine seltene Popu

larität bei der ganzen Bevölkerung, die sie in dem Monumente für alle

Zeiten ehrt. In Anwesenheit des Gemahls, des Prinzen Alexander, als

Vertreters des Königs und der Brüder Eduard, Gustav und Hermann

wurde das Denkmal feierlich enthüllt. Die Statue aus Bronze erhebt

sich auf einer künstlich angelegten, mit Mosaik gepflastertenAnhöhe. Das

Piedestall aus grauem und röhlichem Granit trägt die einfache Inschrift

«Amélie, Princesse des Pays-Bas, 1830–1872». Die halbzirkelförmige

steinerne Bank, welche das Denkmal umgibt, zeigt die Namen der zwölf

Landeskantone. Die Statue – ein Wert des durch das Standbild Mey's

in Nanzig in weiteren Kreisen bekannten Bildhauers Petre aus letzterer

Stadt ist äußerst gelungen. Die Prinzessin hält den rechten Arm

bis zur Höhe der Brust erhoben, während der linke Arm leichtgebogen

am Körper niederhängt. Der fürstliche Mantel hängt in breiten Falten

nieder.

– Die Aufstellung des Liebigdenkmals in der neuen Promenade

in Darmstadt, vor dem Bahnhof der hessischen Ludwigsbahn, wird noch

im Laufe des Monats November vollendet. Für die Einweihung dessel

ben ist eine kleine Feier vorgesehen, zu welcher Schüler, Freunde und

Verehrer Liebig"s eingeladen werden.

– Ernst v. Bandel's Grabstätte wird durch ein von ihm selbst

geschaffenes Reliefbild: „Die Auferstehung“ geschmückt werden. Seine

jämmtlichen Arbeiten beabsichtigt man in einem Nationalmuseum, in der

Art des Thorwaldsen'schen, in Hannover zu sammeln und für diesen

Plan das deutsche Reich zu gewinnen.

Gestorben.

– Staatsminister a. D. Alex. v. Dufch, politischer und religiöser

Schriftsteller, am 29. Oktober, 88 Jahre alt, in Heidelberg.

– Otto v. Hoym, vorm. Theaterdirektor in Amerika und Deutsch

land, am 29. Oktober, in Darmstadt.

– Prof. Gregoir, Mitglied derAkademie fürMusik, bedeutender

Pianist und Komponist (Faust),am 30.Oktober, 59Jahre alt, in Brüffel.

– Jean Perraud, Vildhauer, am 2. November, 57 Jahre alt,

in Paris

– Theodor v. Heuglin, k. württ. Hofrath, der berühmte Nirta

und Nordpolreisende, am 5. November, 52 Jahre alt, in Stuttgart.

– Giacomo Antonelli, Kardinal und Staatssekretär, 70 Jahre

alt, am 6. November, in Rom.

– Maria Viktoria, Herzogin von Aosta, Gemahlin des

'' Amadeo, vorm. Königs von Spanien, am 8. November, in

an Remo,30 Jahre alt.
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SC Rav. Schlaget
(Fortsetzung)

X.

ur wenige Stunden später wurde Hauptmann

Kornfäffel, nachdem schon vorher wirre Ge

rüchte von einer ertrunkenen Frauensperson

zu ihm gedrungen waren, in's rothe Haus

entboten. Er konnte der Einladung um so

eher Folge leisten, als die Dämmerung be

reits herabsank und nicht daran zu denken

war, daß die Feinde heute noch die Be

schießung beginnen würden, wie auch diesseits eine Ka

nonade erfolglos gewesen wäre und höchstens zur Zerstörung

der Wohnungen friedlicher Bürger geführt hätte.

Als er bei der Gräfin eintrat, fand er dieselbe beschäftigt,

einem jungen, schönen Mädchen Muth zuzusprechen, welches

in höchster Aufregung in einem Lehnstuhl saß und in den

Kleidern, die es an hatte, fast verschwand.

Bei dem Anblick des Hauptmanns sprang das junge

Mädchen auf und eilte mit dem Ruf auf denselben zu:

„Retten Sie den armen Heiny– man will ihn todt

schießen!“

Der Hauptmann erbleichte. Seine schlimmsten Befürch

tungen hatten sich erfüllt.

Mit fliegender Haft, welche nur durch die Angst um ihre

Tochter beeinträchtigt wurde, erzählte die Gräfin ausführ

licher die Gefahr, in welcher Walden schwebte und die Art,

wie er in seine jetzige Lage gekommen, und mit gefalteten

Händen, zitternd in ihrem Lehnstuhl sitzend, wiederholte

Karoline:

„Retten Sie ihn!“

Der Hauptmann schüttelte mit einem tiefen Seufzer

traurig den Kopf:

„Wie gerne möchte ich es, aber allem Anschein nach ist

die Besatzung des jenseitigen Ufers uns weit überlegen.

Wenn wir sie auch angreifen wollten, so darf ichdas Fortin

nicht preisgeben und man würde immer Zeit finden, den

Gefangenen, wenn er überhaupt noch in der Villa Ihres

Vaters weilt, hinwegzubringen.“

„So muß er also wirklich elend zu Grunde gehen,“jam

merte Karoline verzweifelnd. „Und mit einem halben

Dutzend entschlossener Leute,die mir hälfen, wollte ich selbst

ihn befreien.“

„Mit sechs Leuten?“ fragte der' in qualvoller

Aufregung. „In Intra, wo man allein landen kann, liegen

mindestens tausend.“ -

„Aber in unserer Villa nur zwei Carabinieri und drei

Zollwächter, die den ganzen Tag rauchen!“ rief Karoline

aufgeregt, ihre Wangen glühten und ihre Augen flammten.

„Aber wie will man zur Villa gelangen? Die Ufer

fallen teil und felsig in denSee ab!“ warfder Hauptmann,

unwillkürlich durch die Vorwürfe Karolinens erregt, ein.

„Unser Hafen ist nicht bewacht, sonstwäre ich nicht hier!“

sagte Karoline entschieden. „Er wird es auch nicht sein,

weder heut noch morgen, denn die Italiener sind zu bequem

und kurzsichtig dazu. O wäre ich ein Mann!“ setzte sie

verzweifelt und händeringend hinzu.

„Und es wäre Ihnen möglich, uns die Stelle, wo man

landen und in die Villa gelangen kann, näherzu bezeichnen?“

fragte Guido Kornfäffel in kurzathmiger Aufregung und

seine Blicke schossen in allen Ecken des Zimmers umher, als

solle er selber im nächsten Augenblick hingerichtet werden.

„Ich will euch selber führen,“ antwortete Karoline ent

schloffen.

„Kind!“ rief die Gräfin, von der Angst um die Tochter

und der Furcht für Walden grausam hin und her gerissen.

„Bedenke, daß Du noch eben in tiefer Ohnmacht lagst und

daß Deine Wange im Fieber glüht ...“

Fast ungeduldig schüttelte das junge Mädchen den Kopf:

„Laß mich, Mutter! Als mir der Sturm die Macht

nahm, etwas fürHeiny zu thun, wollte ich sterben, das war

meine Ohnmacht und die Glut, die durch meine Adern tobt,

wird nicht eher aufhören, bis Heiny gerettet oder die letzte

Kraft in mir verzehrt ist. O habt Barmherzigkeit,“ bat sie

mit aufgehobenen Händen, „und handelt für ihn oder laßt

mich für ihn handeln, ehe es zu spät ist.“

Thränen standen inden Augen des Mädchens undGuido

Kornfäffel stampfte aus Rührung mitdem Fuße:

„Ich möchte ja so gerne mein eigenesLeben für Walden

in die Schanze schlagen, wenn ich nur einige Gewähr dafür

hätte, daß ich dadurch wirklich dem Kaiser diesen wackern

Offizier erhalte. Dann läge ja an meinem eigenen Leben

nicht viel. Aber so sehr ich Ihr Urtheil hochhalte, verehrtes

Fräulein, und so sehr Ihr Interesse für meinen Freund

mich rührt, Sie sehen mitden Augen einer von Sympathieen

geleiteten aufgeregten Dame, welche das Unmögliche für

möglich hält, weil sie es wünscht. Es ist etwas anderes,

sich an den Schönheiten eines Ufers beim Vorüberfahren

flüchtig zu erfreuen oder als Soldat ihre Zugänglichkeit zu

prüfen.. .“

Verzweifelnd sank Karoline in einen Stuhl:

„O armer Heiny!“ jammerte sie, „während wir hier

reden, können sie ihn längst ermordet haben. Er hätte sich

nicht so lange anflehen lassen, einenFreund ausder Gefahr

zu retten und wenn er selbst den sichern Tod vor Augen

gesehen hätte.“

Guido Kornfäffel erbleichte.

„Wir wollen Geronimo rufen,“ entschied da plötzlich die

Gräfin. „Er wartet noch draußen auf eine Belohnung, die

er redlich verdient hat. Er schien mir, als er mich hinüber

fuhr, jeden Stein am andern Ufer zu kennen und früherdas

Schmugglerhandwerk betrieben zu haben. Er kann unsviel

leicht werthvolle Aufschlüsse geben. Pepi, rufe den Fischer

herein, der mit Karoline gekommen ist!“ rief die Gräfin zur

Thür hinaus.

Der Schmuggler, einen Fez in den Händen rollend,

erschien.

Die Gräfin faßte sich gewaltsam und begann:

„Neulich, als wir über den See fuhren, machte es mir

den Eindruck, als ob Ihr das jenseitige Ufer sehr genau

kanntet. Ist es nicht so?“

Geronimo schien etwas schwerhörig und blinzelte in den

angezündeten Kronleuchter über seinem Haupte, offenbar um

Zeit zu gewinnen, sich zu sammeln.

Dannzuckte er die Achseln und meinte, mit einem Seiten

blick auf den Hauptmann, vorsichtig, daß man als Fischer

Gelegenheit habe,da und dort einStück vom Ufer zu sehen,

besonders Acht gegeben habe er jedoch auf das gegenüber

liegende Ufer niemals.

„Ihr mißtraut uns,“ sagte die Gräfindringender. „Und

wir wären Euch so dankbar für Euren Rath. Ich will

meine Frage anders stellen; deren BeantwortungbringtEuch

keinerlei Gefahr. Meine Tochter, deren Rettung Euer Werk

ist, behauptet, daß man vom See aus durch den Hafen der

Villa Vandimiani unbemerkt in Park und Garten gelangen

könne. Ist das richtig?“

Das GesichtGeronimo"s runzelte sich in unzählige kleine

Falten und sein Fez glich nur mehr einem rothen Strick,

aus dem die wenigen überlebenden Fäden der blauen Woll

quaste hervorstarrten. Dann antwortete der Lombarde mit

derselben Zurückhaltung, die etwa ein schwäbischer Bauer in

ähnlichem Falle gezeigt hätte, „daß das wohl möglich sein

könne“. Und dabei blinzelte er den Hauptmann, der ihn

unter einem Kreuzfeuer von Blicken hielt, immer miß

trauischer an.

„Hört,“ begann die Gräfin mit einem Seufzer der Ver

weiflung wieder, „Ihr habt Euch mir als treuen, ent

' und klugen Freund bewiesen, Geronimo! Deß

halb habe ich Vertrauen zu Euch, wie Ihr es zu uns haben

könnt. Nun ist ein Verwandter, den wir Alle hochschätzen,

den ich selbst wie einen Sohn liebe, ein Offizier, den alle

seine Kameraden gern haben und den Ihr ohne Zweifel

kennt, durch seine Kühnheit, indem er einen Auftrag von

mir am andern Ufer bestellen wollte, in die Hände der Ita

liener gefallen und in Folge des inzwischen ausgebrochenen

Krieges in eine sehr gefährliche Lage gerathen. Er ist zum

Tod verurtheilt worden und wird der Vollstreckung eines

Urtheils harrend in Villa Vandimiani gefangen gehalten.

Meine Tochter hat sich während des Sturms selbst auf den

See gewagt, um uns die entsetzliche Nachricht zu bringen

und seine Kameraden zur Hülfe aufzubieten. Es ist nun

keine Frage, daß etwas für Walden geschehen muß, denn

die Villa ist nur schwach besetzt. Sie wissen ja selbst, wie

nachlässig die Italiener in solchen Dingen sind. Aber der

err Hauptmann weiß von jenem Hafeneingang nichts.

# will meine Tochter den Wegzeigen . . .“

Eifrig schüttelte Geronimo, der sehr aufmerksamzugehört

hatte, den Kopf:

„Bei Nacht sieht. Alles anders aus als bei Tag, die

Wogen sind schwarz und die Felsen auch. Man kann auch

bei Tagzehnmal an dem Gitter vorüberfahren, ohne es zu

sehen, wenn man es nicht genau kennt.“

„So führt Ihr das Boot!“ riefder Hauptmann erregt.

Geronimo schob sich schüchtern und vorsichtig etwas zur

Seite und rollte einen Fez wieder auf:

„Ich denke mir das Alles nur so,“ sagte er dann aus

weichend, „kenne das Gitter nicht, aber es gibt viele solche

am Ufer. Der Herr Offizier Walden war ein hübscher,

feiner Herr, der immer einen Dank hatte, wenn ein armer

Teufel ihn grüßte. Ist schade um ihn, denn die Piemon

teien machen nicht viel Umstände. Ich weiß das noch von

Anno 1848 her, wo ich selbst den weißen Rock trug. . .“

Drohend trat der Hauptmann auf Geronimo zu und

schüttelte ihn am Arm:

„Wenn Ihr je den Ehrenrock des Kaisers getragen habt,

so müßtIhr uns helfen; es ist klar, daßIhr den Ort kennt,

um den es sich handelt. Ich biete Euch hundertGulden für

die Fahrt.“

Geronimo machte sich mit zorniger Angst los:

„Um vielleicht morgen neben den hübschen Tenente ge

stellt zu werden und ihm Gesellschaft zu leisten, wenn es

knallt? Kann nicht dienen, gnädiger Herr! Fange lieber

noch einige Jahre lang meine Forellen. Die beißen nur

Angelschnüre ab, aber nicht den Lebensfaden.“

„Und ein solcher Feigling will Soldat gewesen sein!“

stöhnte der Hauptmann.

Geronimo nickte schlau:

„War's auch und bin kein einziges Mal desertiert wie

die Anderen und zu den Freischaaren gelaufen. In der

Schlacht weiß man wenigstens nicht im Voraus, wenn man

stirbt, aber vor dem StandrechtTag undStunde zu wissen,

wenn man hinausgeführt wird . . .“

Geronimo schüttelte, ohne seine Rede zu vollenden, sehr

energisch den Kopf.

DerHauptmann senkte düsterdasAntlitz und krampfhaft

hielt die Gräfin den bebenden Arm ihrer Tochter umfaßt.

Da riß sich diese los und stürzte plötzlich vor Geronimo auf

die Kniee, mit gerungenen Händen rufend:

„O warum habt Ihr mich nicht lieber in's Waffer ge

worfen, als Ihr mich fandet, statt uns jetzt Eure Hülfe zu

verweigern!“

Geronimo war sichtlich an einer verwundbaren Stelle

getroffen und mit abergläubischem Schreck starrte er auf das

junge Mädchen, das eine geheimen Gedanken errathen zu

haben schien.

„Hört!“ jagte die Gräfin vortretend und ihre Tochter

aufrichtend. „Ihr habt Weib und Kind?“

„Nichts als eine verwachsene, halbtaube Schwester, die

ich mir auch nicht selber gegeben habe!“ antwortete Gero

nimo, der mit einem derben Scherz über eine Befangenheit

hinauszukommen suchte.

„Nun gut,“ fuhr die Gräfin fort. „Ich habe etwas

über tausend Gulden Reisegeld bei mir. Ich gebe es Eurer

Schwester, wenn Ihr uns beisteht. Seht, der Hauptmann

und seine Leute wagen ja auch ihr Leben und es gilt ja

eines zu retten, das sonst unrettbar verloren wäre . . .“

Der Lombarde trat von einemFuß aufden andern und

schien offenbar sehr ungehalten, daß man ihn vor eine so

schwere Wahl stellte.

„Und ich gebe der Frau Gräfin heute noch Werthpapiere

der doppeltenSumme für Eure Schwester für den Fall, daß

wir nicht zurückkehren . . .“

Geronimo athmete tief und seine Augen funkelten. Der

Reiz einer so hohen Summe übte noch eine Wirkung auf

ihn, selbst da sein Tod das Mittel zur Erreichung der

selben war. -

„Aber wenn wir auch im Hafen wären,“ warf er ein

und trocknete sich mit seiner rothen Mütze die Schweißtropfen

ab, die hell auf seiner hohen Stirne standen, „dann sind

wir noch immer nicht in der Villa. Den Park hab' ich

noch nie in meinem Leben betreten . . .“

„Aber ich!“ sagte Karoline ruhig und mitdem Ausdruck

äußerster Entschlossenheit sich aufrichtend.

„Mein Kind! Mein Kind!“ rief die Gräfin, sie um

klammernd. „Es ist genug an einem Opfer. Ich laffe

Dich nicht von mir!“

Karoline jah mit einem ernsten Blick zur Mutter auf:

„Und Duglaubst, daß ich noch leben möchte,wenn Heiny

meinetwegen stürbe?“

Die Gräfin senkte das Antlitz.

„Geronimo hatte die Szene beobachtet und, wie es schien,

auch annähernd verstanden. Denn achselzuckend sagte er:

„Es will mir scheinen, als ob die Donzella mehr ver

derben als gut machen würde. Frauen paffen zu dergleichen

Geschäften nicht. Auch erinnere ich mich, daß einer meiner

Bekannten, der ein wirklicher gottverlaffener Schmuggler war,

seinen Weg immer durch jenen Hafen und die Villa Van

dimiani nahm,wenn er den Piemontesen etwaszu schnupfen

brachte. Und der hat mir den Weg beschrieben, daß ich ihn

zur Noth finden werde . .. Das Einzige, wozu ich mich her

beilaffen kann, ist, daß ich den Kahn, den ich in meinen

Netzen aufgefischt habe, wieder an das andere Ufer und,

wenn man es wünscht, geradenwegs nach der Villa fahre.

Das ist ein gutes Werk, das kein Christenmensch, auch in

Kriegszeiten nicht, mißdeuten kann,“ setzte Geronimo mit

einem Lächeln hinzu, welches bewies, daß er wieder ganz

Schmuggler geworden war. „Wenn mich dann der Herr

Capitano mit seinen Leuten etwa verfolgt, und amjenseitigen

Ufer einholt, so kann ich nichts dagegen sagen, da ich noch

nichts davon weiß. Die Nußschale des Fräuleins hat einen

sehr hellen Anstrich, den man auch bei Nacht weit sieht und

die kaiserliche Finanzbarke Nummer5 ist sehr schnell, schneller

wie alle anderen, obwohl sie nur sechs Ruder führt und schon

alt ist. Sie hat früher manchem Schmuggler zugesetzt, daß

ihm der Athem zu kurz wurde. Wenn Sie nun, wie Sie

jagen, noch etwas Besonderes mit meiner Schwester aus

machen wollen, so geht das mich nichts an, sie ist jetzt zu

Hause und ich will ihr sagen, daß die FrauGräfin mit ihr

sprechen wollen, aus Barmherzigkeit, weil sie eine so elende

Person ist und ihrem Bruder so schwer aufdem Nacken liegt.

Wenn ich ein paar Ruder für das kleine Boot des Fräu

leins hole, will ich ihr das sagen. Ist's recht so?“ schloß

Geronimo,dem das Abenteuer anfingSpaßzu machen und

in dem alle alten Erinnerungen zu erwachen schienen, mit

schlauem Lächeln.

„Geht!“ sagte der Hauptmann, indem er den einstigen

Schmuggler so verständnißinnig anblickte, daß seine Augen

auf die beiden entgegengesetzten Ecken des Zimmers gerichtet

schienen. „Und nehmt mein Ehrenwort als Offizier, daß

selbst meine eigenen Leute den Dienst nicht erfahren sollen,

den Ihr uns leistet, bis Alles vorüber ist . . .“

„Auch nachher,“ bat Geronimo mit schlauer Bescheiden

heit. „Es wäre ja möglich, daß die Piemontesen, wenn

auch nur für kurze Zeit, hier herüberkommen und dann wäre

es gar leicht möglich, daß auf ein albernes Gerede hin mir

das Haus über dem Kopf angezündet und ich selbst wie ein

Flaschenkürbis an den nächsten Baum gehängt würde. Deß

halb wäre es mir lieber, wenn vorher und nachher nichts

von der Sache gesprochen würde.“

„Wie Ihr wollt,“ antwortete der Hauptmann, etwas

verdutzt, hier einem Menschen begegnet zu sein, der ein ge

fährliches Wagniß unternahm und im Voraus. Alles, was
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wie Ruhm oder Ehre aussah, aus praktischen Gründen der

Vorsicht ablehnte. Aber er sah wohl ein, daß, wenn man

nicht auf eine Hülfe verzichten wollte, man aufGeronimo's

Bedenken eingehen mußte.

Kurz nach dem Schmuggler verabschiedete er selbst sich

von den beiden Damen und eilte hinweg, um die Ruder

mannschaft der Finanzbarke Nummer5 unter den Zollwäch

tern auszulesen und dann unter seinen eigenen Leuten ein

halb Dutzend Freiwillige für den gewagten Handstreich auf

zubieten.
I Lieutenant Mihalasy war steif und starr vor Verwun

derung, als der Hauptmann ihm mit feierlichem Flüsterton

seinen Entschluß verkündete, noch diese Nacht eine Expedition

zur RettungWalden's in’s Werkzu setzen. So anerkennens

werth es Mihalasy auch fand, daß der Hauptmann nicht

ihn, sondern sich selbst zum Anführer des Narrentreichs

machte, so schien ihm der Gedanke, als verantwortlicher

Kommandeur des Thurms zurückzubleiben, wenn es jeden

Augenblick Bomben und Granaten aus den feindlichenBat

terieen regnen konnte, der allerschlechteste Spaß, der je

dem runden Kopfe Kornfäffel's entsprungen war. Und nur

die Erwägung, daß der Hauptmann, wenn er widerspräche,

im Stande wäre, ihn selbst mit dem Rettungswerke zu be

trauen, hielt ihn zurück, den Hauptmann an seine Pflicht

als Platzkommandant zu mahnen.

Er ließ also seufzend geschehen, was er nicht hindern

konnte, daß der Hamptmann ihm selbst einige der tüchtigsten

Unteroffiziere wegnahm, unter ihnendenFeuerwerker Wankel

huber, zu welchem der Lieutenant in allen zweifelhaften

dienstlichen Angelegenheiten wie zu einem Retter empor

schaute, so sehr er es auch übelgenommen hätte, wenn Jener,

sobald die Noth vorüber, ihn wieder daran erinnert hätte.

Nachdem er sie aufgestellt, machte der Hauptmann die

kleine Schaar mit seinem Vorhaben bekannt und ein auf

Kommando halblautes, aber nichtsdestoweniger begeistertes

„Hurrah!“, welches Mihalasy bis in die Fußsohlen fuhr,

bewies die Verehrung, mit welcher Alle an demGefangenen

hingen.

Nachdem der Hauptmann noch einige Verhaltungsmaß

regeln für unvorhergesehene äußerste Fälle gegeben hatte,

welche dem Lieutenant ein leichtes Zähneklappern verursachten,

marschierte Kornfäffel mit seiner kleinen entschloffenen Schaar

ans Ufer. Dort wartete bereits das schlanke schwarze Boot

der Zollwächter, welche, obwohl sie denZweckder nächtlichen

Fahrt nicht kannten, dennoch Alles, was wie eine Unter

nehmung aussah, nach der langen schmuggellosen Zeit, leb

haft begrüßten.

Man kreuzte ein wenig vor dem Hafen von Laveno und

dem rothen Hause, und es dauerte nicht lange, so sah man

dort eine kleine helle Barke abstoßen, welcher der Hauptmann

in einiger Entfernung zu folgen befahl. Der Himmel war

bedeckt, die Nacht sternenlos und dunkel, daß man in einiger

Entfernung kaum mehr durch einen hellern Schein auf dem

Waffer das geheimnißvolle Fahrzeug, das ihnenzumFührer

diente, zu unterscheiden wußte. Manchmal fuhr aus zer

riffenen Wolken ein kurzer lauer Windstoß über die leicht

schwankende Seefläche und rauschte, wenn er längst vorüber

war, noch an fernen Ufern, daß man die Waffer an"s Ge

tade schlagen hörte.

Die Barke Nummer 5 durchschnitt wie ein Pfeil die

Fluten, die kaum vernehmbar am Bug emporschwollen; ge

äuschlos und gleichmäßig, als wären sie von einemArm in

Bewegung gesetzt, hoben und senkten sich die sechs Ruder.

Aber dem kleinen vorausfahrenden Geisterschiff kam man

nicht näher. -

Endlich tauchte das navarretische Ufer immer höher und

dunkler vor ihnen auf und aufdem Hintergrunde schwarzer

Felsen zeichneten sich auch die Umrisse des kleinen weißen

Bootes deutlicher ab.

Daffelbe konnte nur noch wenige Ruderschläge vomLand

entfernt sein, man hörte die Wellen der leicht bewegten See

plätschernd an den schwarzen Steinen emporklimmen und

sah einen silbernen Streifen durch die Dunkelheit schimmern.

blitzte ein helles Leuchten am Ufer auf:

„Wir sind verrathen!“ flüsterte der Hauptmann und die

sechs Ruder hielten in der Luft, während die Freiwilligen

nach ihren Gewehren griffen.

Auch Geronimo hatte den plötzlichen Lichtschein gesehen,

aber er war dem Ufer nahe genug, umzu unterscheiden, daß

derselbe aus der Hafenöffnung der Villa Vandimiani kam,

und daß es nur ein einziger dunkler Schatten war, der sich

in dem Gewölbe bewegte.

„Vielleicht der Vater, der seine Tochter sucht,“ dachte

Geronimo, über den die ganze Kaltblütigkeit des gewiegten

Schmugglers gekommen war, und fuhr geräuschlos fast bis

an das Gitter heran. Es war ja kein Zweifel daran, daß

dasLicht im Gewölbe die Dunkelheit außen nur nochdichter

und undurchdringlicher machte. Er sahjetzt auch, daß das

Gitter offen war und erkannte denBrigadierPaglia, welcher

in der seltsamen Umgebung von Uhren, Bildern, Etagèren

gegenständen und anderer Beute aus Villa Vandimiani mit

vorgebeugtem Haupte lauschend stand"und auf den See

hinauszuhorchen schien. Jetzt glaubte er Geräusch vernom

men zu haben; rasch klappte er die Deckel einer Blendlaterne

fest zu, um das Licht auf einen Punkt zu sammeln, und in

dem hellen, weit in den See hinausreichenden Streifen sah

er die Spitze desgräflichenBootes aufund nieder schwanken.

Er erkannte es sogleich und zweifelte nicht, daß der längst

erwartete Antonio darin sei, welcher schon seit Stunden bei

der Stationsköchin vor Anker lag, ein Liter dunkelrothen

Weins nach dem andern trank und mit schluchzender Stimme

von dem Brigadier erzählte, welcher ihn durchaus zu einem

Schurken machen wolle.

Aus alter Gewohnheit rief Tommaso:

„Wer da?“

„Amico!“ tönte es halblaut zurück und zugleich schoß,

von einem gewaltigen Ruderstoß getrieben, das kleine Boot

unter das Gewölbe, all' die anderen morschen Barken in

Aufruhr bringend.

Ehe noch Tommaso sich Rechenschaft zu geben vermochte,

ob es wirklich das haß- und hohnverzerrte. Angesicht des

lombardischen Schmugglers sei, das ihm aus demBoot ent

gegenstarrte, war Geronimo bereits aufdie schmale Planke

gesprungen und hatte seinem einstigen Freunde den Rückweg

abgeschnitten. Ein breites, langes Messer funkelte in seiner

Hand und der Ausdruck einer hervorquellenden Augenzeugte

deutlich dafür,daß er entschlossen sei, die Rolle, die ihm so

plötzlich aufgedrungen war, nun auch durchzuführen.

„Einen Laut, eine Bewegung, und Du hast kein Leben

mehr, um Dich all' dieser schönen Dingezufreuen!“ flüsterte

Geronimo mit einemjener plötzlichen poetischen Anflüge, wie

sie dem niedern Volk Italiens manchmal eigen sind, und

deutete mit der Spitze eines Messers auf die gestohlenen

Gegenstände. „Stell' Deine Laterne dorthin!“ befahl er

dann, aufdas Mauerloch deutend, das einst zur Garderobe

Heiny's gedient hatte und das nun Amor und Psyche, aus

Elfenbein auf's Zierlichste geschnitten, fast vollständig ein

nahmen.

Der ertappte Dieb brauchte nicht lang, um seine Lage

zu überblicken und gehorchte.

„Avanti!“ rief nun Geronimo halblaut auf den See

hinaus.

„Vorwärts!“ hörte man die Stimme des Hauptmanns,

dann das gleichmäßige Eintauchen der sechs Ruder, und

gleich darauf schoß die schwarze, lange Barke Nummer 5

in das Gewölbe und schleuderte das leere Boot Karolinens

unsanft zur Seite.

Tommaso's Kniee begannen unsicher zu werden, als er

sich völlig in der Gewalt der Feinde sah und seine Blicke

suchten verzweifelt einen Ausweg.

„Dein Leben wird geschont, wenn Du uns sagt, wo der

deutsche Offizier gefangen gehalten wird!“ sagte der Haupt

mann, und sechs Flintenläufe richteten sich auf Tommaso.

Des Brigadiers Zähne schlugen hörbar an einander, als

er, das Berserkerantlitz Kornfäffels dicht vor sich, fast un

verständlich antwortete:

„Noch in der Villa; aber er soll morgen mit dem

Frühesten abgeführt werden, denn das Generalkommando

hat sein Urtheil bestätigt.“

Mit dem ihm eigenen Gefühl für seinen Vortheil hatte

Tommaso bereits begriffen, daß er die Leute, in deren Ge

walt er war, günstig für sich stimmen müsse, indem er ihnen

in Allem, was sie wünschten, widerstandslos behülflich war.

„Stark bewacht?“ fragte der Hauptmann wieder. „Be

denkt, daß Ihr mit Eurem Leben für die Wahrheit Eurer

Mittheilungen haftet.“

„Die beiden Carabinieri begnügen sich, vor der Thüre

des Lieutenants zu schlafen, nachdem sie die Hausthüre ver

schlossen haben,“ antwortete Tommaso bereits sicherer, da

die Leute, die ihn überrumpelt hatten, nebst seinem Freund

Geronimo offenbar nur die Absicht hatten, einen Gefangenen

zu befreien, der ihm selber ziemlich gleichgültig war.

„Und der Hund? Wo ist der Hund, Tommaso?“ rief

Geronimo plötzlich, mit einer Ortskenntniß, die in seltsamem

Gegensatz zu seinen früheren Behauptungen stand.

„Todt–vergiftet, Signore!“ versetzte der Brigadier

zuvorkommend und ein Blick, welcher dabei unwillkürlich

auf die ihn umgebenden Werthgegenstände fiel, bildete die

unabsichtliche Erklärung seiner Worte.

Inzwischen hatte Geronimo mit größter Freundlichkeit,

denn das anscheinend ungefährlich verlaufende Abenteuer

fing an, ihn zu belustigen, einen starken Strick, wie er ihn

zum Halten seiner Netze stets bei sich führte, aus der Tasche

gezogen und dem Brigadier um die Handgelenke geschlungen.

Tommaso wagte keine Bewegung des Widerstandes und auf

einen aufmunternden Rippenstoß des Schmugglers stieg er

sogar bereitwillig in die kleine weiße Barke.

„Vorwärts!“ mahnte Geronimo.

Der Hauptmann warf dem Schmuggler einen bedeut

jamen Blick zu, dieser nickte und nahm dem Gefangenen

gegenüber in der Barke Platz. Kornfäffel ergriff die Blend

laterne und bevor er sie schloß, sah Tommaso noch die breite

Klinge Geronimo"svor einem Antlitz funkeln. Dann blieben

Beide im Finstern und allein . . .

Der Brigadier begann zuerst eine Art Unterhaltung;

vielleicht aus Furcht, um aus dem Klang der Stimme zu

vernehmen, was ein Wächter vorhatte:

„Es ist nicht hübsch von Euch, Geromino, daß Ihr so

sehr gegen einen alten Bekannten ins Zeug geht, der Euch

nie in einer Patsche hat sitzen lassen . . .“

„Gut, daß Ihr mich daran erinnert,“ antwortete der

Schmuggler mit leisem Lachen. „Es muß eine hübsche

Summe sein, die Ihr mir nach und nach erpreßt habt, so

daß ich fast mehr für Euch, als für mich geschmuggelt habe.

So an hundert Skudi muß es nach und nach geworden sein.“

„Was bildet Ihr Euch ein! Keine Zehn!“ wehrte sich

Tommaso, welcher zu spät einsah, daß er sich auf ein ge

fährliches Gebiet begeben hatte.

„Es sind mindestens fünfhundert Lire,“ fuhr der Lom

barde mit melancholischem Tonfall fort. „Ich weiß es ge

wiß. Wie nun,wenn ich sie heute, wo ich Euch ohne wei

teres mein Messer zwischen die vierte und fünfte Rippe

stoßen könnte, ohne daß Jemand darnach fragte, von Euch

wieder verlangte, dafür, daß ich es nicht thue?“

„Ihr seid unsinnig!“ rief Tommaso so laut, daß Gero

nimo ein leises, aber eindringliches Zischen vernehmen ließ.

„Hätte ich Euch so viel abgenommen, so wäre ich nicht der

arme Teufel, der ich bin. Ein klein wenig Erspartes habe

ich allerdings,“ fuhr er lauernd fort, als sei ihm plötzlich

ein neuer rettender Gedanke aufgestiegen, „das magzusam

men wohl so an die achtzigSkudi machen und die wollte ich

gerne opfern, wenn ich dafür aus dieser unbequemen Lage

befreit werden könnte. Wenn Ihr mit mir nach F"
kommen wolltet, so würde ich Euch gern die achtzig Skudi

geben und Euch frei wieder über den See zurückschicken.

Ihr könntet ja dann sagen, ich sei Euch fortgelaufen und

Ihr hättet mich verfolgt . . .“

Es war ein langer, leiser Pfiff des Verständniffes, den

Geronimo ausstieß und der dem Brigadier, wenn er sie je

gehegt, jede Hoffnung abschnitt, seinen Wächterzu überlisten.

„Macht die Sache kurz und thut nicht, als ob wir Beide

Kinder wären, mein wackerer Tommaso!“ sagte er ernst und

kurz. „Ich: daß wenn Ihr davonlaufen wolltet,

Ihr einfach in dieß Meffer rennen würdet. Und daß ich

Euch begleiten, mir selber die Schlinge um den Hals legen

und auf das hübsche Sümmchen verzichten werde, das mich

drüben erwartet, glaubt Ihr selber nicht! Aber wenn man

im Begriff ist, ein reicher Mann zu werden, so wird man

leicht ein Geizhals. Das ist mein Fall. Und ich kann mir

nicht denken, daß Ihr das viele Geld, das Ihr, Allem nach

zu schließen, in der letzten Zeit eingenommen haben müßt,

zu Hause für sicher haltet. Ihr habt es also bei Euch, ohne

Zweifel auch die Börse, die Ihr vergessen habt, der Frau

Gräfin, die ich letzthin führte, zurückzugeben. Nun? Ich

wette, man braucht Euch nur ein wenig zu befühlen und

man trifft auf Eure verborgene Schatzkammer .. .“

Und Geronimo begann mit der haarscharfen Spitze eines

Meffers ganz unbefangen die Uniform eines Opfers zu

durchlöchern, daß mehrmals dessen Haut geritzt wurde.

„Geromino, seid Ihr toll?“ stöhnte Tommaso, der sich

angstvoll hin und her warf, daß das Boot schwankte.

„Nur ruhig Blut,“ mahnte sein Quäler. „Denn wenn

Ihr zufällig insWasser fielt, dann wäre es zudunkel, Euch

zu retten und Ihr kämt elendiglich um– hollah, was habt

Ihr da?“ fragte er plötzlich, mit der Hand der Untersuchung

des Meffers nachhelfend. „Das fühlt sich ja an wie lauter

Marenghirollen! Ihr habt Eure Uniform gut gefüttert,

das muß man sagen . ..“

„Es sind Patronen!“ keuchte der Brigadier.

„Patronen? Ei das ist gefährlich, die darf man einem

Gefangenen nicht laffen!“ höhnte der Schmuggler, indem er

seinen Feind auf den Boden des Kahns niederdrückte, ihm

die Uniform aufriß und eine schwere Tasche von der Brust

nahm, welche in der That mit Papieren und Geldrollen ge

füllt schien.

„Seht,“ fuhr Geronimo fort, indem er die erbeutete

Tasche zu sich steckte, während sein Opfer in ohnmächtigem

Grimme stöhnte, „mögen es nun Patronen oder Gelder sein,

es wäre schädlich für Euch, wenn man sie bei Euch fände.

Denn daß Ihr uns, wenn wir unsere Geschäfte hier beendet

haben, an's andere Ufer begleiten und das Ende des Kriegs

dort abwarten werdet, das unterliegt wohl keinem Zweifel.

Ich will sehen, wie viel von dem Gelde mein, wie viel der

Gräfin gehört und den RestEuch aufheben oder Euren Erben,

wenn Ihr den Krieg nicht überleben solltet.“

Es lag ein so grausamer Hohn und eine so wilde Sieges

freude in dem Geflüster Geronimo's, daß der Brigadier

einsehen mußte, der Schmuggler haffe ihn gerade wegen

seiner Bestechlichkeit noch tiefer als vielleicht jeden andern

seiner ehrlicheren, aber darum unerbittlichen Kameraden.

Der Brigadier schwieg, aber seine Brust hob und senkte

sich als sollte er erstickt werden. Geronimo zweifelte nicht,

daß er über einem verzweifelten Plan, sich zu befreien und

sein Geld wieder zu erhalten, brütete.

Da war es ihm, als höre er draußen Ruderschläge und

murmelnde Stimmen. Auch Tommaso suchte sich etwas

aufzurichten, aber er fuhr so heftig zurück, daß sein Kopf

gegen die Ruderbank schlug, denn sein Hals hatte die kalte

Klinge Geronimo"s berührt.

Die Ruderschläge und eine laut sprechende Stimme waren

nicht mehr zu verkennen. Tommaso athmete hörbar und

selbstGeronimo schlug das Herz gewaltig, denn er erwartete

jeden Augenblick, daß der Brigadier, jeder Gefahr trotzend,

um Hülfe rufen werde.

Der Kahn hielt vor dem Hafen und die Töne des

Sprechenden wurden deutlicher. Eine offenbar vom Weine

heisere, oft von Schlucken unterbrochene Stimme redete mit

elegischem Pathos in das Gewölbe. Es war eine wirkliche

Bußpredigt, die der sonderbare Heilige in nicht sehr folge

richtiger Ideenverbindung an den Brigadier richtete, aber

aus welcher dennoch hervorzugehen schien, daß der Sprecher

sich entschlossen habe, ein ehrlicher Mensch zu bleiben und

sich feierlich lossage von jeder Gemeinschaft mit Plünderung

und Diebstahl, möchten sie auch von einem Vorgesetzten be

fohlen werden. Die göttliche Gerechtigkeit und die Achtung

aller Weltvor einem ehrlichen Finanzwächter stehe ihm höher,

als alle silbernen und goldenen Uhren, rief der Betrunkene,

und indem er hinzufügte, daß auchdie Stationsköchin nichts

mehr mit der Sache zu thun haben wolle und sich auf nichts

Weiteres einlasse, mahnte Antonio, denn dieser war es, auch
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seinen Vorgesetzten in

Hinweis aufdie ewi

genHöllenstrafenvon

seinem ruchlosen Un

ternehmen ab. Dann

hörte man wieder die

Ruder sich in Bewe

gung setzen und all

mälig verhallte ihr

Ton im Rauschender

Brandung,die andie

Felsen schlug.

Ein tiefer Seuf

zerTommaso'szeigte

an, daßer nicht ohne

schwerenSeufzerselbst

aufdiesen Bundesge

noffen verzichtete,den

er wegen seiner un

zweideutigen Dumm

heit und Unterwür

figkeit sich erwählt

hatte.

Geräuschlos war

inzwischen die kleine

Schaar den breiten

Parkweg entlangge

eilt, welcherzur Villa

emporführen mußte.

Nur diefeinen Kiesel

knirschten leise unter

einem schwerernTritt

und hie undda schlu

gen die Metallbe

schläge der Waffen

klirrend an einander.

Da faßte, um keinen

Laut zu geben, der

Oberfeuerwerker

# des Hauptmanns Arm und Alle standen lauschend
Ull.

Deutlich klang es durchden Park wie die rauhe Stimme

eines Verzweifelnden:

„Karoline!“

Dann näher und näher:

„Karoline, mein Kind, mein Kind!“

„Es ist der Graf, der seine Tochter sucht,“ flüsterte der

Hauptmann. „Wenn wir ihn in unsere Gewalt bringen, so

ist die Befreiung Walden's vielleicht leichter. Denn bis jetzt

sehe ich nicht ein, wie wir in das verschlossene Haus ein

dringen wollen, ohne daß ein Alarmschuß fällt, der uns

Alle verderben kann.“

Und wieder standen sie lauschend, da klang es dicht bei

ihnen in italienischer Sprache,wie mit rührendster Bitte:

„O mein Kind, mein Kind! Warum willst Du mich

in Einsamkeit und Verzweiflung enden lassen? Ich habe

gefehlt, aber die Strafe ist zu hart und seinen Tod habe

ich ja nie gewollt.“

Der Haupt

mann hörtedicht

in seiner Nähe

denlautenAthem

des Verzweifeln

den. Siebefan

den sich an der

selbenStelle,wo

die Zollwächter

Walden gefan

gen genommen

hatten. Der

Hauptmann

schlugdieBlend

laterne auf und,

geblendet von

dem plötzlichen

Licht, sah sich

GrafVandimia

nivon den Sol

daten umgeben.

„Sie'
Ihre Tochter!“

sagte '
mann Kornfäs

sel. „Und wir

unsern braven

Walden. Leben

um Leben!“

„MeineToch

ter ist todt?“

antwortete der

Graf, den ver

örten Blick auf

en Hauptmann

heftend,dessen er

sichdunkelzu er

innern schien.

„Ihre Toch

ter lebt und wir

werden Ihnen

jagen,wo,wenn Von den Kaisermanövern bei Berlin. „Ueberritten“

Von den Kaisermanövern bei Berlin. „Im Kreuzfeuer“. Originalzeichnung von C. Rechlin. (S. 193)

Sie uns unsern Walden wiedergeben!“ entgegnete Korn

fäffel ernst.

Hippolyt Vandimiani schien noch zu stumpfund müde

verzweifelt, um diese Freudenbotschaft zu begreifen und sich

an das Nächste klammernd, flüsterte er:

„Ichhabedie Eisenstäbe einesFenstersdurchfeilen wollen,

aber die Angst um Karoline lähmte meinen Arm. Ein paar

kräftige Fäuste vermögen ihn zu befreien. Kommen Sie–“

Hauptmann Kornfäffel ließ die Hälfte seiner Leute als

Unterstützung unter demKommando des Feuerwerkerszurück

und wenige Minuten darauf bogen sich die noch nicht ganz

abgefeilten Eisenstangen an Walden's Fenster unter der ge

meinsamen Anstrengung von sechs Artilleristenfäusten.

Der Gefangene,durchdenGrafen bereits vorbereitet, ent

stieg geräuschlos seinem Zimmer, das er in wenigen Stun

den hatte verlassen sollen, um in das Staatsgefängniß von

Intra und von dortzum Tode zu gehen.

Es war keine Zeit zu langen Erörterungen. Der Be

freite hatte etwas von der trunkenen Müdigkeit eines Men

schen, den das Glück

überrascht, nachdem

er sich schon mit der

Verzweiflung ausge

jöhnt.

„Fort, fort!“

drängte der Graf

„Ich höre Geräusch

imF"
nder Thatwar

einem der schlum

mernden Carabinieri

seine Waffe umge

fallen und der An

dere fragte schlaftrun

ken nach der Ursache

des Lärms.

„UndSie,Graf?“

gab Walden zurück,

auf den die frische

Luft belebend ein

strömte. „Sie kom

men nicht mit uns?“

Der Graf schüt

telte den Kopf:

„Ichbin nichtfeige

genug, die Machtzu

fürchten, der ich nur

Dienste geleistet. Ich

ging von einem Irr

thum aus, als ich

meinVaterlandwech

selte, aber es wäre

undankbar, wollte ich

heimlich das Land

verlaffen, das mich

gastfrei aufgenom

men. Ich habe mei

nen Mißgriff, soweit

Sie, Walden, davon betroffen worden sind,gutgemacht und

im Uebrigen betrachten Sie mich, so lange der Krieg dauert,

als Ihren.Feind, der Freud und Leid mit seinem neuen

Vaterlande theilt. Nur darum bitte ich Sie noch, mir zu

jagen,wo meine Tochter weilt.“

„Bei ihrer Mutter!“ antwortete Kornfäffel.

„Dann empfehle ich sie dem Schutz meines ritterlichen

Vetters!“ sagte der Graftraurig, doch gefaßt.

„Fort,fort!“ drängte nun auch Kornfäffel, denn der erste

fahle Schein des Tages zitterte über den Bergen im Osten.

Walden stand unbeweglich:

„Ich kann nicht fliehen und den Hausherrn für meine

Flucht verantwortlich machen lassen,“ sagte er entschloffen.

„Und was würden Sie mir wenn Sie blieben?“

warfder Graf ein. „Man würde die durchgefeilten Gitter

stäbe ja doch entdecken. Die Gefahr für mich also bliebe

die gleiche. Ich jedoch brauche nur in einem Gartenpavillon

den Rest der Nacht zuzubringen und am Morgen unbemerkt

in meine Zimmer zugelangen suchen, so istjeder Verdacht

gegen mich be

seitigt. Ihre

Landsleute ha

ben dann die

Verantwortung

Ihrer Befreiung

zutragen. Meine

Flucht wäre der

Beweis meiner

Mitschuld und

würde nebenan

derem wahr

scheinlich auch

denVerlust mei

ner Güter nach

sich ziehen, die

seit den letzten

Jahren fast alle

indiesemKönig

reichgelegensind.

Sie werden,

schon um Ka

rolinens willen,

nicht wünschen,

daß ichmichzum

Bettler mache,

Vetter, darum

Adje!“

UndderGraf

verschwandinei

nemSeitengang,

wieumjede wei

tere Unterredung

abzuschneiden,

die leicht ver

hängnißvoll für

Alle werden

konnte.

Waldenmachte

eine Bewegung,

ihm zu folgen.

Da legte sichdie
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Hand des Hauptmanns

schwer auf eine Schulter:

„Sie sind meinGefange

ner und haben nicht mehr

das Recht, über sich zu ver

fügen,“ entschied Kornfäffel

drohend, „Sie haben sich

ohne meine Erlaubniß von

Ihrem Posten entfernt und

Ihr Vergehen fällt unter

unsere Kriegsgesetze; wenn

Sie nicht zum Ungehorsam

auch noch Fahnenflucht und

Verrath fügen und unsden

piemontesischen Kugeln aus

liefern wollen.“

„SiehabenRecht,“ sagte

Walden nach einer kurzen

Pause. „Ich habegegen die

Kriegsgesetze meiner Heimat

zuerst gefehlt und werde ih

nen Genüge thun.“

(Schluß folgt.)

Das Kaisermanöver

bei Berlin.

III.

Alanöverhumor.

Hiezu die Bilder S. 192und 193)

Ohne Mißgeschick keine

Heiterkeit. Wo gäbe es noch

Humoristen, wenn ein Gott

dem Leben den Schmerz und

die Ironie nähme?

Wer einmal eine pudel

maßgewordene Truppe in Re

-- - - -- -

–----

Von den Kaisermanövern bei Berlin. „Was blase' wer nu?“ Originalzeichnung von C. Rechlin.

weil's so raucht und die Koch

eschirre so „kühl bis an's

' hinein“ bleiben, daß

' das „Schmecken“ ver

geht.

DawürdeaucheinSprüch

wort paffen, das in einem

Winkeldes heiligen deutschen
Reichs–weit hinten in Ost

preußen,da wo sichdie Füchse

„gute Nacht“ wünschen–be

kannt ist. Die Armuth ist

dortgroß, „gegründet“ ist in

jener Gegend nie etwas wor

den. Selbst beiden Reichen

gibt'szumMittagessen nur an

großen Feiertagen und wenn

vornehmer Besuch kommt,

„drei Gerichte“.

Dort nun sagt man im

Scherz: „Der Arme hat alle

Tag" drei Gerichte: „Kerscht,

Kroom und drög'Brod.“*)

Nach der Methode gibt's

hier beim Manöver wenig

stens6Gänge,denndakommt

noch„Sand,Kohlenstaub und

Regenwasser“ dazu.

Es' nur nicht so arg

werden, daß die Empfindung

für die Mühsale der Existenz

sich abstumpft, dann tritt

dumpfe Resignation an Stelle

der Empfänglichkeit, der

schlimmste Feind desErfolgs,

dasVerderbenfürjede Armee

im Felde.––

Wer sich bei unseren Ma

növern mit offenen Augen

umsieht, der findet heitern

Stoff genug. Unser Maler

hat mit seinem Stift noch

einige andere hübsche Bilder

festgehalten, die uns den

gen und Schmutz hat marschieren sehen, der wird ich davon indie NachthineinimGang. Garwerden diese Gerichte schließ- Manöverhumor recht veranschaulichen.

überzeugen. Zu keiner Stunde werden lustigere Lieder ge- lich überhaupt nicht. Das thut aber auch nichts zur Sache: a ist Bauer Kunz mit Kind und Kegel hinausgezogen;

jungen, heiterere Späße gemacht, als wenn ein recht tüchtiger denn man ißt sie nicht, sondern schmeckt sie leer. In jeder - denn sein „Fritze“ dient bei den Husaren, und er ist gar zu

Gewittersturz bis auf die Haut gedrungen ist, wenn einmal Viertelstunde kommt ein Berechtigter oder ein „stiller“ Socius, | begierig, ob der Kaiser, wie das Regiment vorbeireitet, nicht

die Verpflegung ausbleibt, wenn das eben mühsam gekochte

Mittagsbrod stehen bleiben muß, weil alarmiert wird oder Die Tafel, welche ein Witzbold von Füsilier dazu ge- | aus Wolkenkuckuksheim?“

Wind und Nässe die Bivouaksfeuer der Herbstnacht löschen. stellt hat: -

„Ha, welche Lust Soldat zu sein!“

Weiße Erbsen undKonservenfleisch stimmen hin und wieder Soupers,

auch schlecht, alldieweil das eine 3 Stunden, das andere 10

Minutenzum Kochen braucht, d. h.wenn eben nichts dazwischen u jeder Tageszeit.

kommt. Regnet es, so ist die Garküche vom Einrücken bis tief ist de

um zu probieren, ob's nicht endlich so weit ist. ganz verwundert ausrufen wird: „Ist das nicht Fritze Kunz

Nun hat er ihn endlich erspäht.– „Nein! wie derF"
j,Diners, zu Pferde sitzt. Dat Riden het hei von mi!“ sagt er halb so

Couvert und à la carte.

Von den Kaisermanövern bei Berlin. „Manöverküche“. Originalzeichnungvon C. Rechlin.

halb verächtlich zu Muttern, die immer meint, wenn sie den

Fritz nicht erzogen hätte, wär' noch heut nichts aus ihm ge

halb ganz am Platze, – manchmal freilich auch nicht, *) Kürste (Rinde), Krumen und trockenes Brod.
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worden. Jetzt läuft Vater der vorbeitrabenden Eskadron nach.

Was kümmert's ihn, daß die nächste dicht hinterdrein kommt.

„Fritze, Fritze,– so hör' doch, Jung'!“ Da hat ihn die

wirbelnde Staubwolke erreicht – bautz – er fühlt sich un

widerstehlich geschoben, gedrückt, geworfen. „Schlag"– ein –

Donner . . .“ jetzt liegt er am Boden und die Schwadron wogt

über ihn hin.

errSüßmann,der allezeit gefällige „junge Mann“ aus

dem Droguengeschäft, Ecke Fruchtstraße und Reetzengasse, sah

ihn laufen. „Der alte Herr muß etwas verloren haben,“ dachte

er bei sich, und da ihn sein Prinzipal ans Aufheben gewöhnt

hat, ist er wie der Wind ihm nach. So hat auch ihn das

heranstürmende Verhängniß ereilt.

„Was suchen Sie, Herr Kunz, Sie haben sich doch keinen

Schaden gethan?“ sprudelt er verbindlich hervor und bläst sich

den Sand aus dem Gesicht. - - -

„Himmelsakerment–der infamigte Jung, um seinetwillen

läßt man sich hier noch zu Schanden reiten!“

Herr Süßmann hört nur etwas vom „infamen Jungen“.

Er murmeltdaher nur eine Betrachtung über die „Ungeschliffen

heit des Landvolks“ in den Bart und verschwindet.

Nun, glücklicherweise ist kein Unheil entstanden; das Pferd

tritt den Liegenden nur, wenn es nicht ausweichen kann. –

Und zum Andern hat der Künstler sein eigenes Malheur

'' Er besaß ja einen Passierschein für die Manöver.

Was kümmerten ihn die Gendarmen oder warnende Zurufe.

Er ritt also immer geradeaus, recht mitten hinein, wo man

viel sieht. Links ausdem Walde kommenjetzt freilich Tirailleur

schwärme zum Vorschein, rechts bewegen sich die feindlichen

Marschkolonnen über die Felder. Jetzt machen sie eine Wen

dung und entwickeln die Front. Wie hübsch das aussieht, wie

schnell das geht,– esist einprächtiges Bild. Aber was nun?

– sie kommen von beiden Seiten auf die Straße los; jeder

Theil scheint diese gewinnen zu wollen. Es wäre am Ende

Zeit, dem Gefecht auszuweichen. Doch seine Rosinante, die er

pro Tag mit 9 Mark glücklich erstanden, ist ja ein altesMili

tärpferd, lammfromm und er hat sie und seine eigenen Künste

hinlänglich hinter der Reitbahn versucht. „EinSchlachtenmaler

muß reiten können“ ist ein Grundsatz. Jetzt spitzt Rofinante

indessen verdächtig die Ohren und fängt an zu schnauben. Die

' wäre am Ende doch besser. Aber o Untern! gerade

aus ist's schon zu spät, das Umkehren glückt auch nicht. Nun

geht das Schnellfeuer los, hier und dort, das Biest ist voll

kommen wild geworden; zuletzt kommt ein Flankenangriff. In’s

Kreuzfeuer gerathen!–einSprungzur Seite–alle Wetter–

da liegt Maler, Skizze, Bleistift und der Grundsatz: „Der

Schlachtenmaler muß reiten können“ im Graben. Fahren wär"

doch am Ende besser gewesen.

Doch ihm konnte der Fall nichts anhaben; denn er trug

ja den Schein in der Tasche, auf den hin „er alleManöver

ungehindert und ungefährdetzumZweck seiner Studien passieren

dürfe“. Das hatte ihm ein hochlöbliches Kommando zugesichert.

Ungefährdet war er freilich nicht geblieben, allein eine hübsche

Studie machte er thatsächlich.

In der Mark manöveriert sich's übrigens gar nicht so

leicht, denn da verweht der Wind im Flugsand, wie alles

Uebrige, so auch die Wege. Verirren ist ebenso menschlich,

als irren. Auch da gibt's einen guten Soldatenwitz, um sich

über Mißgeschick zu trösten. Er rührt von einem ' ge

strengen Herren her, der vor jenen 30 Jahren die Artillerie

aufdem „Grützmacher“*) exerzierte. Der wurde nach alter guter

Sitte mit jedem Kommando immer „wüthiger“ und Allersch,

der Stabstrompeter, mußte eine Reservelunge einsetzen, um so

schnell, wie der Herr Major es verlangte, mit den Signalen

mitzukommen. Wie im Sturmwind brausten die Batterieen

über den Platz– doch halt – jetzt war Holland in Noth;

alle vier jagten in einer Ecke zusammen, in einer Ecke mit der

fatalsten Eigenschaft, die eine Ecke haben kann, nämlich, daß

es nirgends herausgeht. -

Dann strich der bärbeißige Herr sich den Schnurrbart und

drehte sich im Sattel herum: „Allerjch, was blase" wer

nu?“ (er war von Geburt ein Thüringer)– so donnerte er

den verblüfften Stabstrompeter an.

Und wo sich Jemand beim Manöver festfährt oder fest

reitet,da heißt's noch heute:

„Allersch, was blase' wer nu?“

*) Bezeichnung eines Exerzierplatzes nahe der in der Chauffeestraße

gelegenen Kaserne des Garde-Füsilier-Regiments in Berlin.

Eine „Maison de Retraite“ bei Paris.

Von z

Gustav Rasch.

(Nachdruck verboten.)

Was ist eine maison de retraite? Mit einem Wort oder

auch mit drei Worten läßt sich maison de retraite nicht über

setzen. Maison de retraite ist ein Begriff, der sich nur um

schreiben läßt. Die deutsche Sprache hat dafür kein Eigenschafts

wort, weil in Deutschland, soviel ich weiß, der "# nicht in

Szene gesetzt ist. Paris hat «maisons de retraite» für Männer

und Frauen aus den verschiedenstenKlaffen der Gesellschaft; im

Fauburg St.Germain gibt es maisons de retraite für Damen

der vornehmsten Kreise. Maison de retraite ist ein Haus, wo

man im vorgeschrittenen Alter gegen Zahlung einer geringen

Pensionssumme sein Leben in angenehmer Weise mit Comfort

und in Wohlbehagen ohne Sorgen beschließen kann. Manche

maisons de retraite sind durch die Wohlthätigkeit reicher Privat

personen mitMitteln dotiert; andere werden durchdie Verwaltung

der öffentlichen Wohlthätigkeit aus dem „Gut der Armen“ mit

Mitteln versehen und ä dann unter der Verwaltung der

Behörden. Aber besuchen wir eine maison de retraite, um

ihre Einrichtungen, ihren Comfort, ihr Leben kennen zu lernen!

In der Mitte der Rue deMirabeau in Auteuil stehen wir

vor einer der schönsten und besteingerichteten maisons de retraite,

welche Paris und seine Umgegend aufzuweisen hat. Sie führt

ihren Namen nach der heiligen Perrine und wird von denBe

hörden der öffentlichen Wohlthätigkeit verwaltet. Eine Erlaub

nißkarte der letzteren Behörde berechtigt zum Eintritt.

Auteuil befindet sich noch innerhalb der parier Festungs

umfaffung. Eine Schanze derselben streift die Mauern einer

Häuserreihen. Das schöne, stattliche, ganz städtisch aussehende

Dorf, ein täglicher Ausflugsort für die parier Bevölkerung,

erlitt während der Belagerung und während der Erstürmung

der Stadt durch die versailler Truppen zweimal ein schreck

liches Schicksal. Die preußischen Geschütze verfuhren noch mit

Schonung, wenn man die Verwüstungen betrachtet, welche die

Wurfgeschosse der Versailler anrichteten. Der ganze Ort ging

in Flammen auf und bildete eine einzige rauchende Trümmer

stätte. Heute ist in Auteuil nichts mehr von dieser barbarischen

Verwüstung zu sehen. Auteuil ist ganz wieder aufgebaut und

bildet das reizendste Villendorf in der Umgegend von Paris.

Eine mit Geschmack und Schönheitssinn aufgeführte Villa reiht

sich, von Gartenanlagen und stattlichenBaumgruppen umgeben,

an die andere. Die Straßen sind in untadelhafter Weise gehalten

und mit schattigen, großen Bäumen besetzt. Wenn man das

Alter dieses schönen, frischen und neuen Villendorfes nach seinen

Baumgruppen beurtheilen wollte, so könnte man ihm ein halbes

Jahrhundert geben, während esdoch nur kaum ein Alter von

drei Jahren hat. Aber nach der Stattlichkeit und Größe seiner

Baumgruppen darf man sich bei Berechnung des Alters des

jungen Villendorfes nicht richten; der größte Theil der Bäume

ist nicht in Auteuil gewachsen, sondern sie sind in ihren neuen

Boden eingesetzt. In der schönsten und stattlichsten Straße von

Auteuil' # unsere maison de retraite. Ihre achtzehn

verschiedenen zweistöckigen Pavillons schauen aus parkähnlichen

Gartenanlagen, aus Blumenparterres und aus dem Schatten

allerlei südlicher Bäume durch das Eisengitter, welches das

anze große Grundstück umgibt, zu uns herüber. Der Eintritt

' durchden Flur eines nur aus einem Erdgeschoß bestehen

den kleinen Hauses statt, welches eher dem geschmackvollen

Pavillon einesGartens als einer Pförtnerswohnunggleicht und

fast den Rand der Straße berührt.

Die Concierge sitzt vor der Thür und schaut inden warmen,

frischen Frühlingsabend hinein. Sie ist eine noch junge Frau

in der Mitte der dreißiger Jahre und war zwölfJahre hindurch

als Aufseherin in dem großen parier Zufluchtshause, in der

Salpetrière, und zwar in der Abtheilung für Geisteskranke,

während ihr Mann zwanzig Jahre in der Salpetrière als

Gärtner war. # Jahre unter Geisteskranken! Welche

Existenz! Hier hat sie ein behagliches Leben, eine geschmack

volle, bequem eingerichtete Wohnung zwischen Rasen, Bäumen

und Blumen; statt mit Geisteskranken hat sie es mit Männern

und Frauen aus der gebildeten Gesellschaft zu thun,– und

doch gefällt ihr das behagliche, angenehme Leben in der maison

de retraite in Auteuil gar nicht; sie sehnt sich alle Tage zurück

nach ihren Geisteskranken in der Salpetrière.

So erzählte sie mir, als ich sie nach der Einrichtung der

maison de retraite und nach ihrem früheren Leben fragte.

Sonderbare Widersprüche im Menschenherzen!

„Aberjene Geisteskranken waren mir interessant,“ erwiederte

sie mir, als ich ihr meine Verwunderung darüber aussprach,

„wenn auch meine Beschäftigung eine mühselige war und Tag

und Nacht mich in Anspruch nahm. Hier kann ich ruhig schlafen,

aber die Pensionäre und Pensionärinnen, welche hier im Hause

wohnen, interessieren mich nicht. Wenn ich heute auf meinen

Platz in der Salpetrière zurückkehren könnte, würde ich es jo

fort thun. Aber da ist der Herr Direktor! Sie wollten das

Haus sehen, mein Herr: Sie könnten gleich mit ihm sprechen.

Wenn es : recht ist, werde ich Sie umherführen.“

Der „Herr Direktor“ war ein noch junger Mann mit

intelligentem Gesicht und von angenehmem' Ich zeigte

ihm meine Karte der Verwaltung der öffentlichen Wohlthätigkeit,

welche mich zum Besuche des Hauses ermächtigte, und er war

gleich bereit, bei der Besichtigung selbst meinen Führer zu

machen. Aber ich hatte die Glocke zum Mittagessen läuten

hören und mochte nicht so unbescheiden sein, den gefälligen Mann

zu stören.

„Lassen Sie mich durch die Frau dort führen,“ sagte ich,

„sie scheint mir vollkommen unterrichtet zu sein, und gehenSie

zu Tische; die Frau ist sechs Jahre im Hause.“

„Dann eräten Sie mir, Ihnen, während die Frau die

Schlüssel zusammenholt, eine kurze Schilderungder Zwecke und

der Einrichtung unseres Hauses zu geben.“

Wir gingen unter den großen Bäumen, welche die Rück

seite des schönen Pavillons beschatteten, den der Concierge mit

seiner Frau bewohnt, auf und ab. Gartenanlagen, Rasen

streifen,prächtige Baumgruppen trennten einen weiten,in Garten

anlagen verwandelten Hof von der Straße. Die Ränder dieses

Hofes bildeten achtzehn zweistöckige Pavillons, jeder von dem

andern durch Rasenstreifen und Blumenpartieen getrennt. Die

Pavillons enthielten die Wohnzimmer, die Speisesäle, die Ge

jellschaftssäle der Pensionäre und Pensionärinnen des Hauses.

Rings um den weiten Blumenhof lief eine mit Glas gedeckte,

für die Spaziergänge bei Regenwetter bestimmte Galerie, welche

die Hausthüre jedes Pavillons streifte. Die achtzehn Pavillons

bildeten die «maison de retraite».

„Unser Haus ist dazu bestimmt,“ hub der Direktor an,

„ehemaligen alten Beamten und den Wittwen von Beamten,

welche ein angenehmes und bequemes Leben gekannt haben, das

Ende dieses Lebens mit wenig Mitteln zu erleichtern und zu

verschönern.“

„Und welches Alter müssen die Pensionäre und Pensionä

“, um in Ihrer maison de retraite Aufnahme zu

finden?“

„Sechzig Jahre! Außerdem müssen sie zwei Jahre im

Seinedepartement gewohnt haben. Unser Haus ist eine Wohl

thätigkeitsanstalt. Personen, welche hinreichende Mittel besitzen,

um unabhängig leben zu können, werden ebensowenig aufge

nommen, wie unheilbare Kranke und an ansteckenden Krank

heiten Leidende. Außerdem muß derStand oder der Bildungs

grad der aufzunehmenden Personen ein solcher sein, daß sie in

die Gesellschaft des Hauses paffen.“

„Und welcher Pensionspreis wird in Ihrem Hause be

„Achthundertundfünfzig Franken für das Jahr.“

„Das ist allerdings sehr wenig. Was erhalten die Pen

fionäre ' diese geringe Summe?“

„Alles, außer#" Bedienung, Beleuchtung und Klei

dung. Ein mit Bequemlichkeit und Comfort eingerichtetes

#" mit Allem, was dazu gehört. Sogar silberne Gabeln,

Meffer und Löffel fehlen nicht, ebensowenig Handtücher und

zahlt

Leinenbezüge. Wird ein Pensionär oder eine Pensionärin krank,

so erhalten sie alles zur Heilung Nöthige, Arznei, Krankenkost,

ärztlichen Besuch und ärztliche Behandlung auf Kosten des

Hauses. Für unsere Kranken haben wir besondere Kranken

zimmer. Die Benützung der großen Gärten und der Gesell

schaftszimmer, der Lesezimmer, der Bibliothek und der Spiel

zimmer versteht sich ja von selbst. Gespeist wird in gemein

schaftlichen Speisesälen, zweimal täglich, Dejeuner und Diner,

wie es in Frankreich Sitte ist. Außerdem wird Morgens ein

Frühstück servirt, Thee, Kaffee, Milch, Brod und Butter oder

eine Suppe, wie jeder Pensionär es wünscht. Sie sehen, mit

zweitausend Franken Einkünfte kann Jemand in unserem Hause

ein recht behagliches Leben führen. In seiner individuellen

Freiheit ist.Jeder natürlich ganz unbeschränkt, Jeder kann thun

und laffen was er will, er darf nur nicht die Freiheit der

Anderen beeinträchtigen.“

„Und woher stammen die Kapitalien, mit denen dasHaus

dotiert ist? Mit den achthundertundfünfzigFranken, welche jeder

Pensionär als Pension zahlt, können Sie doch solche Ansprüche

und Bedürfnisse nicht bestreiten?“

Der Direktor lachte. „Nein, gewiß nicht! Schauen Sie

sich nur unser Haus erst an! Die Kapitalien zum Bau, zur

Einrichtung und zum Unterhalt unseres Hauses stammen von

verschiedenen Stiftern. Die Verwaltung führen die Behörden

der öffentlichen Wohlthätigkeit in der Avenue Viktoria.“

Wir wurden unterbrochen durch die Concierge, welche mit

einem Schlüsselbunde zurückkam.

„Zeigen Sie dem Herrn die Einzelzimmer, die Zimmer für

Eheleute, die Gesellschaftszimmer, die Speisesäle, die Kapelle,

und führen Sie ihn durch die Gärten, damit er einen um

faffenden Ueberblick über alle Einrichtungen unseres Hauses er

hält, und geben Sie ihm einen Prospektus.“

Mit diesen Worten übergab mich der Direktor der Con

' Dann wandte er sich zu mir, um von mir Abschied zu

NEU)NIEIT.

„Ich hoffe, mein Herr, Sie werden zufrieden sein! Die

Frau wird Ihnen. Alles zeigen. Sollten Sie noch weitere Mit

theilungen wünschen, so stehe ich Ihnen nach BeendigungIhres

Spaziergangs zu Dienst.“

Meine Wanderung durch die Räume und Gärten der

maison de retraite begann. Es war die erste maison de

retraite, die ich sah. Und wie war ich erstaunt! Jeder Pavillon

erschien mir in einer Einrichtung, in seiner Bequemlichkeit, in

seiner Sauberkeit wie ein kleines Hotel ersten Rangs, ohne die

Unbequemlichkeiten eines Gasthofs, dessen Gäste täglich wechseln.

Nirgends Geräusch und Lärm. überall Stille und behagliche

Ruhe! Die Gäste der maison de retraite wechselten nicht:

seit Jahren bewohnten sie ihre Zimmer und kannten sich alle

unter einander. Jedes Zimmer erhielt, sobald es bezogen

wurde, seine vollständige Einrichtung. Das Bett stand in

einem Alkoven; ein besonderer Raum war zur Garderobe und

zum Toilettezimmer abgetheilt. Die Einrichtung erstreckte sich

bis auf ein Silberbesteck, bis auf silberne Thee- und Kaffee

löffel, bis auf ein Dutzend Servietten und Hemden. Ein be

quemes Fauteuil von Akazienholz, mitgrünem Sammet bezogen,

stand nebendem Eingang zum Alkoven. Die Kommoden waren

von Acajouholz und mit Marmordecken wie die Nachttische. Alle

Mobilien waren neu und von bester Qualität. Teppiche bedeckten

die parketierten Fußböden. Die Räumlichkeiten für Eheleute–

chambres d'époux– bestanden aus zwei#" mit zwei

Alkoven und zweiGarderobezimmern. Und alle Fenster schauten

auf die Gärten und Blumenhöfe, auf prächtige Baumgruppen,

auf wohlgepflegte Rasenplätze, aufBlumenparterres,aufSpring

brunnen, umgeben vonden Stauden und GewächsendesSüdens.

Die Speisesäle und Baderäume befanden sich im Erdgeschoß des

Hauptgebäudes; die Gesellschaftszimmer,dreigroße Säle, waren

mit allem erdenkbaren Comfort, mit Divans, Chaiselongues,

Schaukelstühlen,Fauteuils und deckenhohen Spiegeln ausgestattet.

In der Mitte des größten Saales stand ein prächtiger Erard"

scher Flügel; in dem zweiten Saale befand sich die Bibliothek.

Die neuesten Zeitungen und illustrierten Blätter waren auf einem

besondern Tisch ausgebreitet. Spieltische von Aajouholz standen

in den Ecken. Die Aussicht ausden großen, fast biszum Boden

hinab reichenden, mit schweren Sammetvorhängen dekorierten

Fenstern ging auf die großen, die Rückseite der maison de

retraite umgebenden Gärten.

In den Gesellschaftssälen fand ich den größten Theil der

Pensionäre und Pensionärinnen versammelt, welche es nichtvor

zogen, den warmen Frühlingsabend in den Gärten zuzubringen,

oder einen Ausflug nach Paris, nach Meudon, nach St. Cloud

und nach Sèvres machten. Lauter alte Herren und Damen in

den sechziger, siebenziger und achtziger Jahren, verwitterte Ge

stalten mit grauem Haar und gefurchten Zügen, aber alle in

untadelhafter Gesellschaftstoilette. An den Spieltischen wurde

Domino, Ecarté und Whist gespielt; ein halbes Dutzend alter

Herren blätterte in den Zeitungen und Journalen; Gruppen

von Herren und Damen saßen auf den Fauteuils, auf den

Sophas und auf den Chaiselongues und unterhielten sich mit

einander,' Kreise für sich bildend, wahrscheinlich

mit dem Klatsch des Hauses. - -

„Getanzt wird hier wohl nicht mehr,“ sagte ich lächelnd

zu meiner Begleiterin, der hübschen Frau des Concierge, mit

den dunklen Augen und einem Schnurrbärtchen aufder Ober

lippe. Sie lächelte etwas ironisch.

„O nein! Getanzt wird hier nicht mehr. Zum Tanzen

sind die Herren und Damen wohl etwas zu alt.“ --

„Aber musiziert und gesungen? Sie haben einen vortreff

lichen Erard'schen Flügel.“

„Auch gesungen wird nicht mehr. In den sechziger und

siebenziger Jahren wird auch die Stimme alt. Aber unsere

Pensionäre undPensionärinnen bekommen oft Besuche aus Paris,

musikalische Besuche und dann wird hier auch musiziert und ge

ungen.“

"n ging unser Weg in die Gärten. Sie übertrafen an

Ausdehnung, Schönheit der Anlage und in der Pracht der

Bäume alle meine Erwartungen. Eine breite Terrasse flankierte

die Rückseite der Pavillons der maison de retraite in ihrer

ganzen Ausdehnung. An den Fuß der Terrasse stießen weite

Rasenflächen und die Rasenflächen umkränzten die Baumgruppen

eines großen Gehölzes. Ein Gehölz mit lauter großen, präch

tigen Bäumen,Kastanien, Linden und Eichen, mit schattigen,

dunklen Laubgängen undAlleen, unterbrochen durch dichtes Unter

holz, schattig und kühl selbst im Hochsommer, ein köstlicher Aus
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enthalt mit Waldestille und Vogelgesang, durchweht von
Blumenduft der Gärten, welche die andere Seite des Gehölzes

flankierten. Die ältesten Pensionäre hatten ihre eigenen Blumen

gärten, deren Gewächse und Blumen sie selbst pflanzten und

flegten; ein großer Rosengarten mit allerlei seltenen Pflanzen

und Gewächsen und schattigen Baumgruppen gehörte den Damen.
DenSchlußdes Gehölzes bildete wiederum eine lange Terrasse,

von der man aufdie Hauptstraße von Auteuil schaute, auf der

die Wagen, Fuhrwerke,#" und Omnibusse raffelten, welche

ausPariskamen und nach Paris fuhren, und: der Häuser

ruppe der Straße dieSeine mit ihren Dampfern,Booten und

Kähnen.

b verfloffen wohl an anderthalb Stunden, bis i

meiner hübschen Begleiterin von meiner Wanderung dur

Gehölz nach dem Pavillon, den sie bewohnte, zurückkehrte.

„Eh bien, mein Herr,“ sagte sie, ehe ich von ihr Abschied

nahm und sie mir den versprochenen Prospekt überreichte, „wie

hat's Ihnen gefallen und was soll ich dem Herrn Direktor

jagen?“ - -

s“ gut,daß ich selbst Pensionär in St. Perrine werden

möchte.“

Sie lächelte. „Das könnenSie nicht! Da hätten Sie noch

lange# - - -

„Weßhalb kann ich nicht?“ -

„Sie vergessen, daß unser jüngster Pensionär sechzigJahre

alt sein muß!“ -

„Richtig! Da habe ich allerdings noch lange hin. Und

vom Alter gibt's hier keine Dispensation?“ -

„Keine. Und schließlich würden Sie sich doch in der Ge

jellschaft der alten Herren und Damen schändlich langweilen

' eines Tags von einem Ausflug nach Paris nicht wieder

ommen.“

„Vielleicht! Aber beantworten Sie mir noch eine Frage.“

„Und welche?“ s

„Die Herren und Damen sind immer zusammen. Verliebt

sich nicht einmal ein Paar in einander?“ -

Die hübsche Frau sah mich etwas entsetzt an. „Mit der

Liebe ist's hier aus wie mit dem Gesang.“

„Ist denn nie ein vorgekommen?“

„Doch,drei Fälle, so lange ich hier bin! Zweivon unseren
Pensionären verliebten sich, aber außer dem Hause, nicht in

Pensionärinnen. Dannzogen sie aus, um sich zu verheirathen.“

„Nun, und der dritte Fall?“

„Da verliebte sich einer unserer Pensionäre in eine Pen

fionärin. Die Pensionärin war ein Mädchen von achtundsechzig

Jahren, der Herr hatte die Siebenzig hinter sich. Es waren

vornehme Leute.“

„Und was wurde daraus?“

«Mais monsieur, une mariage, mais,» fügte sie schelmisch

lächelnd hinzu, indem sie mir die Hand zumä reichte,

«pas de baptème!»

mit

das

Porträtskizzen und Erinnerungen.

Loje Blätter

VON

Elise Polko.

VII.

Wom Königssee.

Ein Märchen nennen ihn die Leute, jenen tiefgrünen

Smaragd, der da, von majestätischen Bergen und Felsen ein

geschlossen, funkelnd und blitzend am Boden liegt, als hätte

ihn der Riesenkönig Watzmann aus seiner Krone verloren und

ließe ihn nun bewachen, damit ihn.Keiner raube,–aber es ist

kein Märchen, das fröhlich endet, es ist unsagbar traurig und

ernst, trotz aller Schönheit. Die Brust wird beklemmt beim

Anblick der schroffen Seewände, dieser mächtigen Fußgestelle

all" der Bergkoloffe, die von Zeit zu Zeit einen Gruß, in

Gestalt eines wild herabstürzenden Baches, herunterschicken,

und von jenen Steinmassen, die sich so scharf in die Fluten

drängen, daß kein Raum am Rande bleibt, wo ein Vogel

ein Plätzchen fände. Wir schwanken auf dem Nachen dahin,

über uns der Himmel, unter uns die geheimnißvolle grüne

Tiefe––und es ist, als sollten wir dieHände ausstrecken,

um alle diese Wände ein wenig zurückzuschieben zu freierem

Athemzug. Der Gedanke an Schneewittchen, wie sie im gläser

nen Sarg lag, kam mir nicht aus dem Sinn, – ich sah

durch eine krystallklare Glasdecke den blauen Himmel, ein

Gefühl geheimnisvoller Gefangenschaft durchbebte mich. So

still war's anjenen Tage, an dem wir über den Königssee fuh

ren, auch die Lieder, die uns aufden Lippen schwebten, wollten

nicht laut werden. Dannund wannflog wohl eingroßer Raub

vogel langsam und schwer über uns hin, oder aus den fernen

Bergen wehte der Wiederhall eines Jauchzers von der Golzen

alm zu uns herüber. Im Gasthaus am Königssee spielten

herunziehende Musikanten,dann und wann trieb der Wind einen

abgerissenen Akkord zu uns,–aber esklang wie ein Grab

gelang. -- -

Und der alte Schiffer mit dem durchfurchten, wetterge

bräunten Gesicht und dem Amulet auf der nackten Brust und

das ernsthafte Maidli mit dem Spitzhut und silberner Mieder

kette, die erzählten, seltsamer Weise in wilder Umarmung, auch

lauter Schreckensgeschichten beim Weiterfahren. In der Wand

des schroffen '' ist ein Kreuzbefestigtzum Andenken an

ein Schiff voll frommer Wallfahrer, das hier umschlug. Der

See zog sie Alle hinab und in stillen Sommernächten hört

man hier in der unergründlichen Tiefe die Melodie des alten

Marienliedes: «Ave maris Stella».

Von Ferne winken die grünen Bäume der Halbinsel

St. Bartholomä, aber es ist, als wollten sie uns nicht lan

den lassen, alle die dräuenden Bergriesen –der vielgipfelige

Fundseetauern und die drohende Schönfeldspitze, die Wände des

Watzmann unddie Feuergalfen–,als würden sie' enger

und immer enger zusammenrücken, um unsern kleinen Machen

spielend zu zerdrücken. -

Da taucht auch in der einen Felswand, unmittelbar über

dem Waffer, eine Höhle auf, an deren Eingang grüne Ranken

niederhängen.–Hier hat, so erzähltman uns, vor vielen Jahr

ren ein junger Mann aus Berchtesgaden allabendlich sich

versteckt und so wunderbar gegeigt, daß die Nixen aus den

Wellen aufstiegen und dazu tanzten. Sein kleiner Machen

schaukelte mittlerweile unter ihm und die Kette hatte der

Spieler um einen vorspringenden F: geschlungen. Und

die Nixenkönigin selber setzte sich auf den Rand des Schiffchens,

um ihmzuzuhören,und die Schleppe ihres durchsichtigen grünen

Kleides mit dem silberdurchwirktenSaum schwamm weithin auf

den Wellen und ihr langes goldnes Haar bedeckte den Boden

desKahns.–Da hatdenn der Spieler sie wohl einesAbends
dort erblickt und ist in Liebe zu '' entbrannt, und als sie ihm

winkte, mußte er ihr folgen ohne Widerstand in den krystallinen

Wasserpalast,jammt seiner Geige. Die Nixengeschichten enden ja

immer so:

„Halb zog sie ihn,

Halb sank er hin ––

Und ward nicht mehr gesehen!“

Und sie ist doch eigentlich ganz anders, diese Geschichte,–

aber wer sie mir erzählte,darfich' verrathen. ––

In Berchtesgaden lebte nämlichvor Jahren ein junger Holz

schnitzer von großer Schönheit und Eigenthümlichkeit, Prinz

Matthias nannten ihn die Leute. Die Eltern starben ihm beide

frühzeitig, aber er war so ' und fleißig, daß er sich

schon in früher Jugend seinen Lebensunterhalt reichlich zu er

werben verstand. Sein kleines, niederes Haus, das ihm eigen

gehörte, lag hart amWege dem Königssee,'' der

vorüberging, konnte ihn Tag für Tag an seiner Schnitzelbank

'' jehen, wo er seine feinen Kruzifixe und kleinen, zierlichen

Weihkessel anfertigte, die weit und breit wegen ihrer Sauberkeit

sehr gesucht waren und gut bezahlt wurden.

Den Namen „Prinz“ hatte ihm ein ernstes und vorneh

mesWesen eingebracht,– er hielt sich von Allen zurück, wenn

er auch freundlich gegen Alle war,– aber beider Art seiner
ungewöhnlichen und interessanten Erscheinung: die Leute

seines Standes nicht recht, was sie mit ihm anfangen sollten.

Die Maidli fanden ' freilich bildsauber, meinten aber doch,

eine wirkliche Prinzessin wäre für Den kaum gut genug. Die

Fremden kannten ihn alle, er mußte Jedem auffallen durch

Gestalt und Gesicht, und die kleine Werkstatt wurde zur

Sommerszeit nie leer von Käufern und besondersKäuferinnen,

denen im Grunde viel mehr darum zu thun war, mit dem

Prinzen Matthias einmal zu reden, als seine Schnitzarbeiten

zu kaufen. Und Mancher und Manche, die nicht einzutreten

wagten, schauten wenigstens beim Vorübergehen aufmerksam in

die niederen Fenster einer Stube und bewunderten heimlich

die hohe und edle Jünglingsgestalt in ihrer Kraft und Elasti

ität unddas feingeschnittene Profil des Kopfes mit dem schönen

Munde, der ' Stirn und dem braunen, lockigen Haar.

Veilchenblaue Augen waren es,die sich unter den gesenkten lan

gen Wimpern verbargen und nur selten einmal träumerisch von

der Arbeit aufschauten. -

Ein kranker Bettelmönch mit seinem SackaufdemRücken war

es gewesen, der eines Tagesgerade vor der Schwelle desjungen

Holzschnitzers zusammenbrach, und es wurde damals viel dar

über hin und her geredet, daß der Prinz Matthias den Armen

sofort hineingetragen voll tiefen Mitleids, und daß er ihn ge

pflegt und gehegt, viele Wochen und Monate lang. Er wachte

Tag und Nacht bei dem Leidenden, bis er wieder gesund war

und weiter wandern konnte, zurück nach seiner Heimat, dem

sonnigen Italien, von wo er gekommen. Ein kostbares Geschenk

aber hinterließ der Genesene seinem Pfleger und Gastfreund,

nämlich eine echte Amati-Geige von goldiger Farbe und reizen

der Form und von einem Ton wie Nachtigallengesang. Undder

Italiener lehrte sie ihn auch spielen während der langen Dauer

der Rekonvalescenz, zeigte ihm alle Griffe und gab ihm ein

kleines altes Buch über die Kunst des Geigenspiels,damit der

junge Holzschnitzer sich auch ohne Lehrmeister weiterhelfen könne.

Er war erstaunt über die schnelle Fassungsgabe seines Schülers.

„Wenn diese Amati Eure Freundin wird, dann werdet Ihr

Euer Lebenlang nach keiner andern verlangen, mein Sohn,–

gebt sie aber nie von Euch!“ hatte der Mönch beim Scheiden

gesagt. – Und es schien, als ob jene WorteWahrheit werden

sollten, denn Matthias lebte von Stund an nur für seine

Amati, die hübschesten Maidli waren für ihn nicht interessanter

als das Holz, woraus er seine Gebilde schnitzte. Es gab für

ihn nur ein Glück, eine Geige zu hören. Nicht daß er es etwa

zu großen Künsten gebracht hätte, zu halsbrechenden Läufern

und Figuren,von Alledem verstand Matthias nichts, ein Strich

und Ton aber war von unvergleichlicher, keulcher Schönheit,

und die Weisen, die er erfand, bewegten die Herzen. Aller,

die sie hörten. Er zog sich noch mehr als sonst in seine Zelle

zurück und verkehrte endlich mit Niemanden mehr. Jede freie

Stunde verbrachte er bei seiner Amati und bis tief in die Nacht

hinein hielt er sie in seinen Armen. Die Kinder kauerten in

der Dämmerung auf seiner Schwelle und lauschten, und die

Erwachsenen standen am späten Abend in dichten Gruppen auf

der Straße, um das braune Ding fingen zu hören. Zumeilen,

aufdie Bitte des Kantors, spielte er in der kleinenKirche vom

Chor herab eine kunstlose Kirchenweise mit Orgelbegleitung und

da meinten die Leute, daß die Kirche ordentlich hell werde von

dem Ton, als ob Sonnenlicht hindurchflute, und es ließe sich

so gut dabei beten, versicherten sie auch.

An denSonn-und Feiertagen wanderteder Prinz Matthias

nach der Kirche stets hinunter zum Königssee, ruderte in einem

Kahn weit '' in die dunkelgrünen Fluten und geigte dann,

was ihm eben in den Sinn kam. Damals waren schon in

der Nähe des Seeufers einzelne kleine Häuser gebaut, wo die

reichen Kranken wohnten,die in der herrlichen Alpenluft wieder

gesund werdenä Und in dem einenda wohnte, wie sich

die Leute erzählten, seit dem Frühjahr eine wirkliche Prinzessin

mit ihrem kleinen Hofstaat von einer alten Duenna und meh

reren Dienerinnen. Es war ein junges Geschöpf mit gelähm

ten Füßen, die von den Aerzten aus dem fernen Norden in die

stärkende Luft vom Königssee geschickt worden. Man trug sie

stets in einem Tragsessel umher oder fuhr sie stundenlang auf

dem See in einem kleinen Kahn, der eigens für sie hergerichtet

war. Nur eine alte Dame, ihre ehemalige Gouvernante, und

zwei Diener begleiteten sie dann. Auf der schmalen, offenen

Galerie desHauses sah man die elegante Gestalt in weißen gold

gestickten Gewändern oft stundenlang im Sonnenschein sitzen,

den Arm auf das Geländer gestützt und kalt und stolz hinaus

schauend aufden See. Das dunkleHaar flutete weit hinab über

den Nacken; das Antlitz, fremdartig in Schmitt und Färbung,

erschien zart wie das Blatt einer hellgelben Rose. Die Leute

hätten so gern von den Dienern und Dienerinnen sich viel von

ihr erzählen lassen, aber die sprachen eine ganz fremde, unver

ständliche Sprache unter einander und nur eine ältere Kammer

frau wußte sich ein wenig verständlich zu machen, aber in

' auf ihre Herrin war sie stumm und verschlossen wie das
UUU).

Trotz alledem behauptete man, die junge Fremde sei un

jagbar reich und werde noch einmal einen wirklichen Königssohn

heirathen und eine Krone tragen, aber freilich in einem Lande,

wo man selbst im hohen Sommer noch in Pelzen einherwandle.

„Eisprinzessin“– so nannte sie das Volk–, kam sie doch

aus einem Eislande und trug stets nur weiße Stoffe, keine

anderen Farben. Sie blickte auch ' hochmüthig und fremd

aus ihren mandelförmigen, goldig schimmernden Augen, als

wären alle anderen Menschen nur neeflöckchen zu ihren

' – An einer einzigen Gestalt hafteten diese Augen

änger und mit einem Ausdruck des Staunens, an der Er

scheinung des Prinzen Matthias. Sie ließ sich auch eines

Tages an sein Haus tragen und er mußte zu ihr herauskom

men, wie er eben war, in seinem schlichten Arbeitskittel, um

seine Arbeiten aufder goldgestickten Decke ihres Tragseffels aus

zubreiten, und fie sprach in gebrochenem Deutsch mit fremder

weicher Stimme zuihm und sah ihn mit den seltsamen Gold

augen voll und ruhig an. Sehr lange wählte und verwarf

fie, – dann schob sie den ganzen Vorrath dem Diener zu,

– die alte Dame zog eine kleine Börsehervor und bezahlte die

verlangte Summe. Ein wenig nickte nur die Eisprinzessin mit

dem Kopfe und der Zug ging weiter. Auch der Prinz Mat

' hatte sich in seiner stolzen Art als freier Sohn der

erge verneigt, – aber er blieb doch noch aufder Schwelle

stehen und beschattete die Augen mitder Hand, um der wunder

baren Frau nachzusehen.

Seitdem ließ sie sich oft vorübertragen an seiner Werkstatt

und schaute hinein in das Fenster, vornehm und flüchtig,

– und derjunge Holzschnitzer stand dann auf,um hocherröthend,

als wäre sie wirklich eine Königin,zu grüßen.

Und einmal geschah es, daß er am Königssee eben in

den kleinen Machen steigen wollte mit seiner Amati, um in ge

wohnter Weise hinauszurudern an den Falkenstein und den

Waffernixen zum Tanz aufzuspielen, –da trug man hart an

ihm vorbei den Sessel der Eisprinzessin. Ihre zierliche Gondel

war mit weichen Kissen und Decken gepolstert, ein alter

Schiffer mit seinem Buben wartete auf sie. Da glitt einer

ihrer Diener aus und fiel zuBoden,–der Tragseffel schwankte

und würde umgestürzt sein, wenn Matthias nicht mit einem

Sprunge zur Seite gewesen wäre und ihn aufgefangen und

gestützt hätte. Ohne ein Wort faßte er die Eisprinzessin und

trug sie in ihren Nachen, um sie so sanft aufden weichen Sitz

niederzulegen, wie eine Mutter ihr Kind in die Kissen drückt,

Und als er sich aufrichtete und das schöne Haar sich aus der

Stirn strich,dafragte sie ihn fast mitder Neugier eines Kindes:

„Seid Ihr wirklich jener Geigenspieler im Kahn, den ich

so oft vorüberfahren sehe und aus weiter Ferne spielen höre?“

„Ja!“ lautete die Antwort.

„Nun,dann möchte ich gern,daß Ihrzuweilen in dieß weiße

Haus da drüben kommt, um mir etwas zu spielen. Es ist

eine Amati, die Ihr spielt. Ich kenne ihren Ton. Wer gab
' # liebe ': ': und ich' man könnte

gesund werden von ihrem Gesang. –– Meinen Sie mitaus",'' Sie nicht

nd die alte Dame nickte und lächelte, sie hatte wohl Alle

nur halb verstanden. Auf den' der''

der junge Holzschnitzer zu ihren' Platz nehmen, nachdem

er ausdem eigenen Kahn den Kasten mit der Amati herüber,

geholt. Da erzählte er denn der aufhorchenden Fremden die

Geschichte mit dem kranken Mönch und nahm seine Amati aus

ihrem Bettchen und zeigte sie der Prinzessin mit Stolz und Zärt

lichkeit, wie man ein kostbares Schmuckstück zeigt. – Und sie

berührte mit den Spitzen ihrer weißen Finger die Saiten, den

Steg und die Schnecke, ließ sich, neugierig durch die Schall

löcher blinzelnd, das„Seelchen“zeigen und strich mit der feinen

Hand über dengoldig schimmerndenGeigenkörper, während der

Nachen leise über die grüne Flut glitt. Dann bat sie ihn, zu

spielen, und als er seine Amati nun einigejener selbsterfundenen

ä schwermüthigen Melodieen fingen ließ, da färbte eine

chwache Röthe die Wangen seiner jungen Hörerin und ihre

Augen leuchteten unter den langen schwarzen Wimpern hervor,

wie Sonnenstrahlen aus dunklen Wolken.

„Ihr habt das Ding wohl sehr lieb?“ fragte sie, als er

die Geige sinken ließ, „lieber wie jeden Menschen?“

„Lieber wie jedenMenschen!“ wiederholte Matthias feurig.

DieLippen der Prinzessin' spöttisch, aber sie schwieg.

Später aber lud sie den Besitzer der Amati allsonntäglich

in das kleine Haus ein, das zwischen dem Gebüsch wie eine

weiße Blume schimmerte.

„Was wollen Sie mit ihm anfangen, Aglaja?“ fragte

Mademoiselle Céleste mit sorgenvollem Blick, als sie auf der

Insel St.Bartholomä gelandet und Matthias sich verabschiedet

hatte, um zu Fuß über die Berge heimzukehren. „Ich fürchte,

er wird Sie langweilen, jeden Sonntag ist zu viel.“

„Was wollen Sie, Liebe?! Er amüsiert' er ist voll

Kraft wie ein Mann und voll Naivität wie ein Kind – und

dann – wie schön ist er!“ setzte sie mit einem übermüthigen

Lächeln hinzu.– „LassenSie mir für ein Weilchen meinSpiel

Matthias fand sich denn auch pünktlich alle acht Tage zur

bestimmten Stunde indem weißen Hause ein und von der offenen

Galerie herab zogen seine Töne hin zu der Kranken. Sie lag

dann müßig, mit einem Buch in der Hand, in ihrem Sessel,

ganz in weiße Gewänder gehüllt, über das lose eingeflochtene

Haar einen golddurchwirkten Schleier geworfen. Um die zarten

Handgelenke schimmerten goldene Spangen, die zierlichen Füße

umschlossen reichgestickte Schuhe. Die AugendesGeigerswurden

so unwiderstehlich von diesen Füßchen gefesselt,– wie war es
NUT glich, daß sie so regungslos auf den seidenen Kiffen

lagen

„Du mußt sie lebendig machen!“, sagte er dann wohl leise

zu seiner Amati und küßte heimlich ihre Saiten.

Nach dem Spielen machte man eine Fahrt zu Wagen oder

im Nachen und der junge Holzschnitzer mußte die Damen be

gleiten und ihnen von den Bergen erzählen und vondemLeben

-
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dort in der Winterszeit und von der Arbeit der Gemsenjäger

und Holzfäller, und von all' den Sagen und Märchen,die dort

inder Luft schweben, aufden Wellentanzen und anden Bäumen

hängen.

Und wiegern that er es und wie frisch und lebendig klang

seine Rede, wie farbenreich waren eine Bilder und wie schön

erschien der schlichte Sohn der Berge, wenn er von all' diesen

Herrlichkeiten sprach, von denen jeder echte Bergbewohner meint,

sie gehörten ihm und seien die kostbarsten in der Welt.

Voll Mitleid hefteten sich aber mitten in der begeisterten

Rede seine Augen wieder und wieder auf seine Zuhörerin:

„Arme Eisprinzessin, die solche Wunder entbehren mußte und

fernerhin entbehren wird!“ -

„Ich habe nicht eher Ruhe, bis ich Ihnen einmal meine

Berge in der Nähe zeigen kann, bis Sie ihnen wirklich in's

Herz sehen dürfen, bis Sie auf einerAlm warenund herunter

schauten, wo der mächtige Königssee wie ein armes Thautröpfli

im Grase liegt!“ rief er mit blitzenden Augen und glühenden

Wangen. „Wer solche Gotteschönheitgeschaut, der kann nie im

Leben wieder krank und traurig werden!“

„Nun,dann wäre es wohl am' für mich, für immer

hier zu bleiben,“ lächelte dadie Prinzessin und reichte ihm zum

Abschied die feine Hand. -

„Hier bleiben für immer?!“ wiederholte Matthias fast er

schrocken und behielt ganz in Gedanken die Hand der Eis

prinzessin in der einen. Erst als sie sie ihm mit ihrer gewöhn

lichen kalten Miene plötzlich entzog, besann er sich,–das Blut

schoß ihm ins Gesicht. „Verzeihung, ich bin''
wenn ich daran denke,“ sagte er noch, „daß meine Berge. Sie

in allem Ernte festhalten und gesund machen könnten!“.

Gar bald grübelte er aber darüber, ob wohl ein Mittel

das man nur alle acht Tage anwendet, einem Kranken so rasch

helfen könne, und da schlich er denn oft und öfter und endlich

täglich in den späten Abendstunden an den Königssee, und die

Töne der Amati zogen wie ein Geistergruß zu den weißen

' im Gebüsch. Seine Augen hatten in der einen schroffen

Felsenwand hart über dem Wafferspiegel eine Höhle entdeckt,

die ihm ein sicheres # bot bei allem Wind und Wetter,

und da hinein flüchtete er sich denn auch und spielte bis zum

Morgengrauen. – „Sie wird gesund werden!“ sagte er sich

mit der Zuversicht eines Kindes. - -

„Ich höre Euch jede Nacht!“ hatte ihm die Prinzessin

lächelnd an einemSonntaggesagt,– „und Ihr macht mich ge

und mit Eurer Amati.“

Ob es nun wirklich die Amati war, die neue Lebenskraft

in die reizenden Glieder strömen ließ oder welcher verborgene

Zauber die Eisprinzessin genesen ließ, – es geschah wirklich,

daß sie allmälig wieder den kleinen Füßen stand und lang

am gehen lernte. Auf der kleinen buschigen InselSt.Bartho

lomä, da war es, wo sie zuerst auf und nieder schritt; aber

Niemand anders durfte sie dabei stützen, als– ihr Naturarzt,

wie sie ihn scherzend nannte,der junge Holzschnitzer. . . .

Den übrigen gelehrten Herren Aerzten schien diese Ge

nesung freilich kein Wunder. „Wir haben das Unmögliche ge

leistet!“ versicherten sie einander mündlich und schriftlich mit

großer Zufriedenheit. Mit welcher Lebhaftigkeit die Genesene

das lang entbehrte Glück der freien Bewegung genoß, sagen

keine Worte. Immergrößer wurden nach und nach ihre Spazier

gänge, – wie ein ä breitete sie jauchzend ihre Arme der

herrlichen Natur entgegen, die sich ihr jetzt erschloß. Matthias

war es, der ihr: wurde, mit ihm und einem ihrer

Diener durchwanderte sie das Paradies von Berchtesgaden.

Das waren wohl märchenhafte Tage und Stunden, wo diese

Beiden fern von der Welt in dunklen Schluchten und aufgrünen

Matten umherstreiften und die reine Bergluft einathmeten, wo

es den Holzschnitzer schien, als wäre er' ein Königssohn,

und wo die Eisprinzessin vielleicht heimlich wünschte, eine arme

Sennerin zu sein. Wie ' sich dann auf seinen kraftvollen Arm

lehnte, wie sie ihm ihre Hand hinreichte an gefährlichen Stellen,

wo er sie hinüberleiten mußte, wie sie sich auch lachend und

erröthend von ihm tragen ließ und mit denArmen vertrauens

voll wie ein Kind seinen Nacken umschlang. Und erzählen

mußte er ihr dort oben aufden Höhen, wenn sie im duftenden

Haidekraut ruhten, von Bienen und Faltern umschwärmt, von

seinem einfachen, arbeitsvollen Stillleben im Thale, und von

den todten Eltern, die unter den schlichten Holzkreuzen auf dem

Friedhof von Berchtesgaden schlummerten. Und sie sprach,

auf eine schüchterne Bitte, leise und mit abgewendeten Augen

von der fernen Heimat, die doch keine Heimat mehr für sie sei,

seit Vater und Mutter gestorben, und von dem kleinen Fürsten

hof ihres Oheims und von ihrer Bestimmung, das Weib des

Bruders dieses Oheims zu werden. –– Aber das klang,

als ob sie die Geschichte einer Andern erzählte und als ob

diese Geschichte ohne Schluß geblieben sei. Statt dessen erhoben

sich die dunklen Wimpern und die goldnen Augen strahlten ihn

geheimnißvoll an und die feinen Lippen flüsterten neckisch:

„Ich gehe nicht wieder zurück zu ihnen, – hier ist's viel

schöner, hier friere ich nicht mehr,– ich bleibe am Königssee,

bis ich sterbe!“ –– -

Die Amati schlummerte während all' dieser Ausflüge still

daheim in ihrem engen Schrein,aberihr Eigenthümer vermißte sie

nicht, dachte nicht an sie, und die Schnitzelbank in der Werkstatt

stand verwaist. Nur am späten Abendda rißMatthias sie mit

einer Art wilder Sehnsucht in seine Arme, als habe er ihr

etwas abzubitten, ein stilles Vergehen, eine Gedankensünde.

Dannä er ihr mit glühenden Wangen zu, während sie

klagend ang: „Du bist und bleibt doch die Königin meines

Herzens, und der fromme Frater behält Recht,– wer dich

liebt, der braucht keine andere Liebe auf der Erde!“

Aber seltsam, eine andereStimme mischte sich immer'
und mehr in den Gesang der Amati und die goldige Farbe

des zarten Geigenkörpers mahnte ihn an jene seltsam schillern

den goldenen Augen, die ihn immer länger und verlockender

anschauten. -

Es war wie ein süßer und doch qualvoller Traum,der ihn

umsponnen hielt, und er fragte sich hin und wieder in stummer

Angst, wann wohl das Erwachen kommen werde. Und es

kann auch.

Der Sommer war vorüber.

Während dieLeute amKönigssee und in Berchtesgaden die

Köpfe zusammensteckten und einverstanden waren, daßderHerr

Pfarrer doch endlich einmal dem Prinzen Matthias ins Ge

wissen reden müsse wegen der Eisprinzessin, die ihm den Kopf

verdreht und wie dieß nimmer ein gutes Ende nehmen könne,

kamen Briefe über Briefe aus dem fernen Norden und allerlei

: Vorbereitungen wurden in dem weißen Hause

getroffen.

„Wie lange soll das Spiel noch dauern mit dem armen

Geiger, Aglaja?“ sagte eines Tages Mademoiselle Céleste

traurig,– „morgen schon kann der Prinz Alexei hier ein,–

Sie kennen ihn doch genugsam, umden hübschen Menschen ihm

aus dem Wege zu schicken. Ich bleibe dabei, es war ein Un

recht, so mit ihm zu spielen.“

Die Eisprinzessin war blaß wie der Tod, aber sie zuckte

nur ein wenigdie Schultern undwandte sich ab, um leichthin zu

sagen: „Ich würde lieber mit ihm in der ärmsten Hütte woh

nen, als in Alexei's Palast zurückkehren. Ohne ihn wäre ich

hier gestorben vor Langeweile. Aber ich werde meinen Liebling

vor dem' verbergen, sorgen Sie nicht! Heute werden

wir zum letzten Mal mit einander fahren!“

„Dann lassen Sie mich zu Hause bleiben, die Diener sind
so a", die Zimmer des Fürsten sind noch nicht fertig.“

„Wie Sie wünschen, Wanda kann“
„Aber soll ich nicht zuvor mit dem Geiger ':

Man mußihm doch eineStundenbezahlen, wie jedem Musiker.“

„Bezahlen,“ rief die Eisprinzessin heftig. „Als ob er Geld

nehmen würde! Und kein Wort zu vom Abschied.“

Laffen Sie mich sorgen, er wird es nehmen, in diesem

Punkte sind auch die Bergbewohner wie unsere Landsleute.

Ich werde ihm kein Wort von ihrer Abreise jagen –“
Die Fr": in den Bergen hatten aufgehört seit eini

gen Tagen, nicht aber die Fahrten über den See, wo Ma

demoiselle Céleste stets ihre Pflegebefohlene begleitete und wo

auch die Amati mitgenommen werden mußte. ' St. Bartho

lomä landete man allezeit und hielt in dem Försterhause

eine kleine Rast. Man trat so spät den Rückweg an, daß es

bereits dunkelte, und da geschah es wohl, daß die alte Dame

einschlummerte und die jungen Leute leise mit einander redeten.

– Und einmal da tauchte die Prinzessin ihr Haar lachend

und scherzend ins Wasser und es löste sich und breitete sich

auf dem Wasser aus, wie der Mantel einer Nixe. Da hatten

seine Hände es plötzlich zusammengefaßt und wie trunken

küßte er es wieder und wieder, während der Kahn dahin trieb.

Und sie hatte ihm leise das Haar entwunden, aber ihr Gesicht

kam ihm so nahe und ihre goldenen Augen leuchteten zaube

rischer denn je in ein armes qualerfülltes Herz. In diesen

verwirrenden und süßen Erinnerungen und unbestimmten Hoff

nungen war der letzte Tag herangekommen und eine Fahrt auf

dem See bestimmt worden – die letzte.

Noch hatte Matthias keine Ahnung von dem nahenSchei

den,– bei seiner kurzen Zusammenkunft mit der alten Dame

' er lächelnd die Goldrolle, die sie ihm „für eine Musik

tunden“ hingeschoben, von sich gewiesen, mit einem stolzenAn

stand, der Mademoiselle Céleste geradezu bezauberte. Einige

ihrer hingeworfenen Worte, daß die Prinzessin morgen einen

nahen Verwandten erwarte und dann die Fahrten unddas

Geigenspiel ein Ende haben müßten, hatten ihn erschreckt und

aufgeregt. Mit schweren Herzen und verwirrten Gedanken saß

er neben der Eisprinzessin im Nachen. Er wagte sie kaum an

' eine dumpfe Angst lag auf seiner Brust. Die Kam

'' plauderte mit ihrem schlechten Deutsch mit dem alten

Schiffer.––

„Warum so traurig?“ fragte eine Stimme leise, die ihn

erbeben ließ.

Er hob die ehrlichen Augen auf zu der Herrin einer

Gedanken. Wie verführerisch schön sie dalag in ihrem weißen

Kleid, den purpurrothen Shawl leicht übergeworfen, den breit

gerändertenStrohhut auf dem lose herabhängenden Haar.

Wer ist es, der morgen kommt?“ fragte er.

Einen Augenblick zögerte sie mit der Antwort.

„Mein Vetter,“ sagte sie, aber die Wangen färbten sich mit

einem leisen Roth.

„Freuen Sie sich auf ihn?“ . .
„Ich freue mich auf Nichts,“ sagte sie mit dem Ausdruck

tiefer Melancholie. „Doch ja, etwas würde mich erfreuen in

diesem Augenblick,– seht Ihr die rothe Blume über uns an
der ## schwanken? O könnte ich sie haben, – sie

würde mir Glück bringen! Wer aber liebt mich genug, um

dieß #" wagen?!“

iese letzten Worte wurden nur geflüstert.– Wie berau

schend die klangen!

Wie wahnsinnig schaute Matthias auf. „Laßt uns zuerst

bis zur Insel rudern, dann kehre ich zurück, um die Blume

zu holen,“ sagte er mit ruhigem Ton, aber seine Lippen

zitterten.

Die alte Kammerfrau hatte das Gespräch verstanden, warf

einen entsetzten Blick aufdie Prinzessin und bekreuzte sich. Der

alte Schiffer riß die Augen auf, schüttelte den Kopf und zuckte

ein wenig mit den Schultern. „Matthias, seid Ihr toll?“

murmelte er halb lachend. „Die Blumen dort kann nur eine

Katze holen!“ -

„Ich will's nur versuchen!“ sagte Matthias und weiter

wurde kein Wort mehr im Nachen gesprochen.

Als sie gelandet waren aufSt.Bartholomä, da setzte sich
die“ auf den Rasen, lachte und nickte ihm zu, als

er sich zum Abschied zu ihr niederbeugte, um in dem kleinen

Nachen zurückzufahrenzumFalkenstein,an dessen steilerWanddie

rothen Blumen blühten. -

„Bleibt hier,“ hatte beim Aussteigen heimlich die alte

Kammerfrau gebeten, „mir ist so bang. Es ist Frevel, sagt

der Schiffer.“

Einen Moment zögerte sein Fuß, – seine treuherzigen

Augen schauten fragend noch einmal zu der Eisprinzessin hin.

Sie lächelte ein' verächtlich. „Bleibt, wenn Ihr Euch

fürchtet,“ sagte sie nachlässig.

Da fuhr er auf, "e die ZähneF" neigte sich

vor ihr, strich das schöne Haar ausder Stirn und ging hoch

aufgerichtet davon. Es war ein Bild der Kraft und Schönheit,

wie er in dem kleinen Nachen stand und noch einmal grüßte.

Voll Unruhe trippelte die gutmüthige Frau ihm nach.

„Wartet doch bis morgen; wenn der Herr da ist, wird sie an

keine Blumen mehr denken!“

„Welcher Herr?“

„Nun,derGemahl unserer Prinzessin,der Fürst Alexei. Ich

denke, Ihr wißt's?“

War es ein Schrei, der den Lippen eines Mannes ent

schlüpfte, oder war es der wilde Ruf eines sterbenden Vogels?

der die Luft durchschnitt–– die Zurückgebliebenen sahen sich

schauernd an,– der Nachen aber schaukelte sich schon weit fort

aufden Wellen.

Wie ein Bild von Stein schaute die Eisprinzessin auf den

See. In weiter' tauchte die furchtbare Felsenwand auf,

die noch kein Menschenfuß betreten.––Ein triumphierendes

Lächeln theilte ihre Lippen.

Dunkle Wolken' plötzlich herauf,–ein hohles Brau

jen tönte vom See herüber,– hochaufbäumten sich die Wellen,

– pfeifend und zischend fuhr der Wind durch die Schluchten,

– bis auf den Boden '' und beugten sich plötzlich die

Bäume und Büsche aufSt.Bartholomä und dasGä des

ehemaligen Klosters ' von selber an zu läuten.

Wie aufgeschreckte Vögel retteten sich die Damen in das

Haus des Försters.

In dem engen Zimmer lief. Alles durcheinander.

„Alle Heiligen mögen. Die beschützen, die bei dem

schweren Wetter nochdraußen sind!“ sagte der alte Mann und

schlug ein Kreuz. Die Fenster wurden geschloffen,–das Herd

“glich, – die Ziegen und Hühner in den Stall

getrieben.

Wilde Blitze zuckten durch die Luft, ein furchtbarer

Donner halte von den Bergen nieder. Schwere Tropfen

fielen in die empörten Wogen,– immer mächtiger rauschte es

herab, es war, als ob ein schwerer Vorhang niedersank. Wie

graue Gespenster schimmerten nur noch die Umriffe der Felsen

und Berge herüber.

Die Mädchen lagen auf den Knieen vor den Heiligenbil

dern, – die Kammerfraujammerte laut,– nur die Eisprin

essin ' unbeweglich am' Zuweilen erhellte ein greller

Blitzstrahl ihr Gesicht,– die z: Augen schauten mit

seltsam triumphierendem Ausdruck nach dem See.–

AmKönigssee kommtund geht solch' ein Unwetter mit un

beschreiblicher Schnelligkeit,–imNuverwandelt sich die heiterte

Szene in ein wildes Sturmbild, – im Nu aber folgt auch

auf Regen wieder der Sonnenschein. So auch an jenem Tage

– noch tropften alle Blätter, noch rauschten wild und zu

kleinen Flüssen angeschwollen die Bäche von den Bergwänden

nieder,– da strahlte schon die Landschaft im goldenen Licht,

da ebneten sich die Wogen, da glättete sich der Spiegel, da tönte

helles Jauchzen von den Matten herüber und hinüber.––

Alles war vergessen.–

Wo blieb aber der schöne Holzschnitzler?–

„Man muß nach ihm suchen!“ entschied endlichdie Eisprin

' mit seltsam verändertem Ton. „Er wird das Wetter

rüher gesehen haben, als wir, und ließ es in einer bekannten

Höhle an sich vorüberziehen!“

Aber Niemand glaubte ihr, – und ob sie selbst glaubte,

was die blaffen Lippen sagten? –

Man schaffte einen andern Nachen herbei und brach end

lich auf, um nach Hause zu fahren. Als man an jener Stelle

vorüberkam, wodie Blumen geblüht, waren die rothen Büschel

verschwunden. -

Er wird zu Hause auf uns warten und freut sich, uns

zu erschrecken,“ wagte die alte Frau leise zu versichern.

„Meine ' sind so schwer,“ klagte die Eisprinzessin

ächzend beim Aussteigen. Man mußte sie zur Villa tragen.

In dem kleinen Hause war Niemand gewesen.

Welche erstickende Luft!– Aglaja riß die Fenster auf

Kein Geigenlaut in der Nacht – aber auch kein Schlaf

–– Nie, nie wieder solcher Klang! –

Am nächsten Tag aber durchliefeine furchtbare Kunde das

ganze Thal. –– . . .

Der schöne Holzschnitzler war als Leiche an der Insel von

St. Bartholomä gelandet – – seine Hand hielt noch den

Büschel rother Blumen fest umklammert. Sein Nachen mit der

Amati war und blieb verschwunden.

„Das haben die Seegeister gethan!“ jagten die Leute.

„Sie neideten ihm seine Geige. Nun tanzen sie jede Nacht

darnach und der Prinz Matthias muß aufspielen.“–– –

Die Eisprinzessin aber verschwand am Tage nach dem Be

gräbniß ihres Opfers aus der Gegend.––

Viele, viele Jahre später soll sie, so erzählt man, als alte

Frau in einem kleinen Hause am Obersee jeden Sommer ausge

' sein, wo sie wie eine arme Sennerin in Todeseinsamkeit

ebte.

Ob das wahr gewesen, wer kann es sagen?–Jetzt ruht

fie ja längst in Frieden.–– -

Aber wir mußten doch fort und fort an jene Geschichte

denken, zuerst als wir unter den Bäumen auf St. Bartholomä

jaßen und ein allerliebstes Förstersmaidli, das so sein und blaß

aussah wie ein Stadtkind, uns jene rosigen Fische vorsetzte, die

man dort nothwendig verspeisen muß, und die Wellen des

tönt: auf und nieder rauschten.

Als wir aber eine Stunde später an dem äußersten Ende

des Königssees landeten und über Steine und Sand weiter

und immer weiter kletterten in die tiefste Einsamkeit und plötz

lich der Obersee vor uns lag, eingeschlossen von starren Felsen

und doch in vollem Kranze von frischestem Grün, mit dem

Bäume und Buschwerk ihn umziehen, da meinten wir, die

Eisprinzessin müsse genau so wie wir aufdem moosbewachsenen

Felsblock gesessen haben,wenn sie an ihr verlorenes Glückdachte,

– an ihr Spielzeug.

Unsagbar ist der Reizder unwandelbaren Naturdem ewig

wandelbaren Geschick und denLeiden und Freudender Menschen

gegenüber. –

Alles geht vorüber: –

„Geht auch dein Leiden nicht vorbei,

So gehst du doch vorüber“–– -

heißt das Motto unseres Lebens, – und hier?–Seit unge

zählten Jahren schauen fragende Menschenaugen auf diesen

Wasserspiegel und auf diese Bergwände, und wiederum nach

ungezählten Jahren werden Menschen ebenso wie wir ihr Ent

zücken und ihr Weh hieher tragen und genau dasselbe empfinden,

wie wir,beim Anblickdieser ewigjungen Schönheit. Der Obersee

mit der imposanten Röthwand ist ein Fleckchen für Landschafter,

wie man sich's nicht schöner wünschen kann. Während der

Stunde, die wir hier verträumten, welche Bewegung ringsum

her, trotz der tiefen Ruhe und Stille – welcher Farbenwechsel

an dem Himmel, an den Bergwänden, auf dem Wasserspiegel,

an den Ufern, welche Lichteffekte überall!– Und drüben am



jenseitigen Ufer die weißen Punkte der waidenden Ziegen und

die kleine friedliche Hütte, über deren Schornstein das Rauch

wölkchen schwebt.– - - - -

Hat sie wirklich dort einst gewohnt und––gebüßt, die

arme, einsame Eisprinzessin?–– -

Der Mond stieg auf, als wir wieder über den Königssee

zurückfuhren. Schwarzgrün schimmerten die Wellen, ein geheim

mißvolles Rauschen stieg aus der Tiefe. Von den schroffen

Felswänden floß es wie Silber nieder,– wie grüne Schleier

winkten kleine Büsche und Ranken hin und her. Dort war die

Stelle der rothen, Blumen,– wie hell sie im Mondlicht leuch

tete! – „Die Stelle im Wasser da ist tiefer wie der höchste

Kirchthurm,“ sagte der alte Schiffer eben.–

Und wenige Schritte weiter da war auch die Geigerhöhle,

– wir meinten verworrene Klänge geisterhaft auf und nieder

schweben zu hören.––

Wo einst das kleine weiße Haus der Eisprinzessin stand,

leuchtete jetzt eine elegante Villa im Schweizerstyl ausdemGrün

hervor. Aus einem erhellten Balkonzimmer, dessen Flügel

thüren weit offen standen, drangen die Töne eines Klaviers

und einer Geige, und eine weiche Frauenstimme sang eben die

Ballade vom armen Fischer, wie Hauptmann sie komponierte:

„Halb zog sie ihn,

Halb sank er hin ––

Und ward nicht mehr gesehen!“

So sahen und – lebten wir das Märchen vom

Königssee!
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Aflronomisches Tagebuch.

Dezember.

Bekanntlich wurde auf das Dasein des Planeten Neptun von dem

französischen Astronomen Leverrier daraus geschloffen, daß die Bewegung

desbisdahin äußersten PlanetenStörungenzeigte,welche sich durchdie Ein

wirkung der bekannten Planeten nicht erklären ließen. Aus den bekann

ten Störungen suchte Leverrier den Ort eines Planeten, der dieselbe ver

anlaffen könne, und fand so den neuen Planeten.

Auch bei den sogenannten untern Planeten zwischen Sonne und

Erde, bei Merkur und Venus fand Leverrier Unregelmäßigkeiten, welche

von der Einwirkungbekannter Himmelskörper nicht herrührten. Er suchte

deßwegen nach einem neuen Planeten,der sich zwischen Sonne und Merkur

bewege und jene Störungen veranlassen könne. Er wird nothwendig

immer der Sonne sehr nahe sein und, da schon Merkur nur unter gün

figen Umständen dem bloßen Auge sichtbar ist, ohne Fernrohr wohl nie

gesehen werden können. So gut Merkur und Venus zu Zeiten vor der

Sonnenscheibe vorübergehen müssen, so gutwirddas auch bei dem neuen

Planeten der Fall und eben dann seine Beobachtungleicht sein.

Die meisten Leser werden sich erinnern, daß im Jahre 1859 der

französische Arzt Lescarbaut von sich reden machte, weil er den „intra

merkuriellen“ Planeten entdeckt habe. Es entstanden Zweifel und die

Sache wurde vom Publikum vergeffen, aber nicht von Leverrier. Es

gibt nun eine Anzahl Beobachtungen von scharfen runden Sonnenflecken,

welche mit bestimmter,von der andererFlecken verschiedener Geschwindig

keit über die Sonnenscheibe zogen, und es fragt sich, ob diese Beobach

tungen, die bis zum Anfang dieses Jahrhunderts zurückreichen, durch

einen intramerkuriellen Planeten erklärt werden können.

Leverrier glaubt, daß ihm das nun gelungen sei. Der Planet soll

in 33 Tagen die Sonne umlaufen, seine Bahn soll im März und Ok

tober die Ebene der Erdbahn treffen, d. h. in diesen Monaten wäre der

Vorübergang vor der Sonnenscheibe zu erwarten, wenn zugleich Planet,

Erde und Sonne nahe in gerader Linie sind. Da aber 33 Tage nahe

11Malim Jahr enthalten sind, so wird nachjedem Jahredie gegenseitige

Stellung jener drei Körper nahe dieselbe sein, d. h. wenn einmal der

Planet vor der Sonne vorübergeht, so wird er es vielleicht mehrere Mal

hinter einander thun; dann aber kann es sehr lange dauern, bis wieder

ein Vorübergang stattfindet. Unter Umständen wird es also lange dauern,

bis eine Bestätigung der Entdeckung Leverrier's möglich ist.

Lotterieziehungen im Monat Dezember.

Am 1. K. K. Oesterreichische 100-Gulden-Loose vom Jahre 1864

1400 Stück, höchster Preis 200.000, niedrigster 195 fl., zahlbar am

1. März 1877 (61. Ziehung). – Kurhessische 40-Thaler-Loose, 2000

Stück, Prämienziehung am 1. Juli 1877.–Stadt Neapel 150-Franken

Loose à 42% 0% vom Jahre 1868, 619 Stück, höchster Preis 35.000,

niedrigster 150 Franken, zahlbar am 1. Mai 1877 (31. Ziehung).–

Stadt Brüffel 100-Franken-Loose à 30%vom Jahre 1856, 645Stück,

höchster Preis 25.000, niedrigster 100Franken,zahlbar am 1.Sept. 1877

(21. Ziehung).–Fürst Windischgrätz 20-Gulden-Loose,1250Stück, höch

ster Preis 20.000, niedrigster 36 fl., zahlbar am 1.Juni 1877 (40. Zie

hung).–Türkische 400-Franken-Loose à 3 %,400 Stück, höchster Preis

600.000, niedrigster 400 Franken, zahlbar am 1. Juni 1877 (41. Zie

hung). – Sachsen-Meiningen 7-Gulden-Loose, 1500 Stück, höchster Preis

15000, niedrigster 8 fl., zahlbar am 1.März 1877 (20. Ziehung). –

Köln-Mindener E-B. 100-Thaler-Loose à 31/29% vom Jahre 1870, 200

Stück,Prämienziehung am 1.Februar 1877.–Meininger Prämienpfand

briefe à40% vomJahre 1871,725 Stück,Prämienziehungam2.Januar

1877.– Stadt Reggio 120-Franken-Loose à 3/3 %vomJahre 1871,

300 Stück, höchsterPreis25.000, niedrigster 120Fr.,zahlbar am 1. März

1877 (21. Ziehung).–Am 10. Stadt Brüffel 100-Franken-Loose vom

Jahre 1872, 246 Stück, höchster Preis 15000, niedrigster 125 Fr.,

zahlbaram1. April 1877 (24. Ziehung). – Am 15. Stadt Amsterdam

100-Gulden-Loose à 30% vom Jahre 1874, 80 Stück, höchster Preis

25.000, niedrigster 100 fl, zahlbar am 1.Januar 1877(7.Ziehung).–

Ansbach-Gunzenhausen Eisenbahn 7-Gulden-Loose, 2500 Stück, höchster

Preis7000,niedrigster 9 fl., zahlbar am 15.Juni 1877(40.Ziehung).–

Belgische 30%Kommunal-100-Franken-Loose , 568 Stück, höchster Preis

25000, niedrigster 110 Franken,zahlbar am 10. Juli 1877 (16.Zie

hung).– Am 16. Stadt Mailand 10-Franken-Loose, 500 Stück, höch

ster Preis50.000,niedrigster 10Fr., zahlbar am 15.Juni 1877(41. Zie

hung).– Am 31. Stadt Venedig 30-Lire-Loose vom Jahre 1869, 500

Stück, höchster Preis 100.000, niedrigster30Lire,zahlbaram 1.Mai 1877

(31. Ziehung).–Badische 35-Gulden-Loose, 1500 Stück, höchster Preis

1000, niedrigster 57 fl., zahlbar am 1. April 1877 (124. Ziehung).

– Stadt Brüffel 100-Franken-Loose, 705 Stück, höchster Preis 25.000,

niedrigster 100 Franken, zahlbar am 31. März 1877(24.Ziehung).–

Braunschweiger 20-Thaler-Loose, 3400 Stück, höchster Preis 16000,

niedrigster 22 Thlr., zahlbar am 31. März 1877(32. Ziehung).

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

In einer Partie, welche Herr S. Albert Baron von Rothschild in

Wien gegen Herrn August Kaulla spielte, entschied Herr v. R. der Führer

der Weißen, durch einen geistreichen Schluß zu seinenGunsten. Wir geben die

Stellung nachfolgend als Aufgabe.

Aufgabe Mro. 4.

Schwarz

Weiß,

Weiß zieht an und gewinnt durch welche Züge?

Wchachbriefwechsel. -

Hrn. R. K. in Dresden. Der uns zu Gebote stehende Raum ist zu

beschränkt dazu.

Hrn. A. H. in Driesen. Wir danken fürIhre freundliche Anerkennung.

Hrn. E.G.L. in Pet; L.W. in Schidlitz und mehreren Herren

Korrespondenten. Löwenthal starb am 17. Juli d. J. in St. Leonards

bei Hastings.

rn. A.C. in Nürnberg und mehreren Herren Korrespon

dienten. Der Titel ist: v. Bilguer'sHandbuch des Schachspiels, Leipzig,

Veit'sche Buchhandlung. Wir empfehlen Ihnen ferner: Andersen’s Schach

aufgaben, Breslau, Korn'sche Buchhandlung. – Seit 1864 ist keine größere

Sammlung von Aufgaben verschiedener Meister in Deutschland erschienen.

- ' E. G. in Frankfurt a. M.; Hrn.L. M. in Wien; v. G. S.

in Mitau; L. v. K. in Prag; E.G. L. in Pest; S.C. G. in Krakau;

S.B.M. in Perleberg; R.v. J. in Warschau. Nro. 1 korrekt gelöst,
Hrn.W. S. und A. D. in Schönebeck. Sie irren, prüfen Sie die

Aufgabe Nro. 1 nur noch ein Mal.

Hrn. P. H. in Graudenz; D.v.S. in E.; W.v.K. in Wien; G.

M. in Cottbus. Brieflich beantwortet.

Hrn. N. in Dortmund. Wir hoffen, daß die nun mitgetheilte Lösung
dem „Meinungsstreit“ ein Ziel gesetzt hat.

rn. S. in Serieth. Dankend erhalten.

Hrn. A.D. in Schönebeck. In Nro.2 würde auf S. F 8– H 7

mit T. B7– B4 das Matt verhindert werden.

Hrn. F. L. B. in Leeuwarden. Das Matt erfolgt in Nro. 12 nach

1) L.E3–C 1,K. B 4 nimmt A 3 mit dem 2.Zuge durch D. E 6–B3.

rn. R. L. in Burg. Eignet sich noch nicht zum Abdruck.

rn. W. v.G. in Krakau; B. D. in Hamburg; L. W. R. in

Breslau. Wir bitten, Ihre Erstlingsversuche zuvörderst im Kreise Ihrer

Schachfreunde prüfen zu lassen, ehe Sie uns dieselben vorlegen.

Bilderräthel 10,
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Auflösungdes Bilderräthfels 9:

Ein gesetzter Mann.

Auflösung der dreifylbigen Charade in Wro. 9:

Elfenbein.

B riefmapp e.

Hrn. Cand.jur. C. D. in B. Wir haben so vielen Vorrath davon.

Frl. H. R. in H. Das ist ein imJargon der Schauspieler gebräuchlicher

Ausdruck, den Sie vermeiden sollten.

Frl. Olga und Kaschinka von S. in Riga. Wir danken für Ihre

freundlichen Gesinnungen und hoffen. Ihren Wunsch in Erfüllung bringen zu

können.

Hrn. G.M. in Z–z. Das wird Ihnenwohl ein Antiquar am besten er

möglichen.

rn. Ph.R. in M. Das Funkensehen und die Blutanfüllung der Aeder

chen im Auge zeugen von einem Kongestionszustande dieses Organs, der bereits

Druck auf die Nervenhaut ausübt und bei Ihrer Dickleibigkeit auf Blutfülle

und Stockung im Unterleibe hinweist. Hiegegen müssen Sie Ihren Arzt auf

merksam machen, wenn es bei ihm erst derF" bedarf. Machen Sie

sich viel Bewegung, leben Sie mäßig, trinken Sie wenig oder kein Bier und
dafür ab und eine Flasche Bitterwaffer.

Eine, die um Gerechtigkeit bittet. In lichtstarken Fernröhren

charakterisiert sich fast jeder hellere Stern einem für Farbeneindrücke empfind

lichen Auge durch eine eigenthümliche, wenn auch in der Regel schwache

Färbung. Schon das bloße Auge erkennt Farbenunterschiede: Antares, der

hellste Stern im Skorpion, ist entschieden roth, der Polarstern gelblich u. . w.

Bei Doppelsternen sind die Farben ausgesprochener, doch nur in Fernröhren

erkennbar, häufig blau und grün. - -

Hrn. Dr. med.N. in M. Nur durch eine Anzeige im Buchhändler

Börsenblatt. - --

Hrn.C.Th. in Riga. Die Nummer ist uns nicht mehr präsent. Da

es vielfach angegriffen wurde, weil es einer älteren Uebersetzung entnommen

war,wollen wirnicht daraufzurückkommen. Sie finden esinAdelung"s Mithri

dates. – 3 Wochen.

Ein treuer Abonnent in Köln. Mit demVertreiben derHaare gibt

sich ein Arzt nicht gerne ab, da das stark arsenithaltige Rusma dem Volke

nicht in die Hände gegeben wird und die anderweitig empfohlenen Mittel, wie

Schwefelcalcium c., die Schattenseite haben, daß die Haare wieder zum Vor

ichein kommen. Dieß ist auch mit dem Rusma in der Regel der Fall.

Dem Frager wegen des plattdeutschen Homer antwortet unser

eehrter Mitarbeiter Dr. Eckstein: Die Uebersetzung ist von Gymnasialdirektor

Lehmann in Neustettin und das'' des dortigen Gymnasiums

bringt als Probe 300 Verse, welche die Ankunft des Odysseus auf Ithaka

ildern.sch Frl. Herzeleid. Sie suchen den Adjutanten G.Höllerer, vormals in

Metz. Wie sollen wir wissen,wo er ist? -

Hrn. E. S. in B. Eine Buchhandlung in Rom. z. B. Jos. Spitthöfer.

Hrn. Not. K. in H. Das werden Sie am besten von dem Universitäts

kuratorium zu Bonn erfahren können. -

Neuer Abonnent in Berlin. Sie wünschen, um sich über Haar

färbungzu unterrichten, den genauen Titel des Klenckeschen Buches: Sie brau

chen nur die „Diätetische Kosmetit“ zu fordern, Verlagvon Ed. Kummer in

Leipzig, das genügt.
Wette. " Müller's Wörterbuch der Aussprache von Namen gibt das

wohl auch.

“ Dr. F. in T. 1. Allerdings gibt es verschiedene Manieren, welche

den Preis bestimmen, und dann hängt esimmer auch von der ZahlderFarben

ab, das heißt, wie viele Platten man braucht. 2. Allerdings sind sie das.

Melusine. Lassen Sie durch einen Ihnen befreundeten Buchhändler

eine Anzeige ins Börsenblatt rücken. Der Markt ist freilich überfüllt.
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Hrn. Am.P. in A. Um gut zu übersetzen, muß man der Sprache, in

die man übersetzt, noch mächtiger sein, als der, aus welcher man übersetzt.

Drei Freunde in M. Rhythmisch ist das Gedicht richtig, der Reime

vielleicht zu wenig oder zu viel. - -

Hrn. K. T. in St. Mit blauer Schneiderkreide. -

Frln. K.v. H. „Wir tanzen auf einem Vulkan“, sagte Louis Philipp

als Herzogvon Orleans auf einem Balle, den er am 5. Juni 1830 seinem

Schwager, dem König von Neapel, zu Ehren gab.

rn. F. S. Wir können solche Notizen nicht aufnehmen.

- rn. Ath. N. in Berlin. Sind Sie mit den „Neuen Abonnenten in

Berlin“ nicht identisch, so müssen wir Ihnen doch dieselbe Hinweisung geben.

Hrn. C. S. in u. Nein, bei Autoren, mit deren Ländern ein literarischer

Vertrag abgeschloffen ist,wie Frankreich, England c.
Un homme malheureux. Nun, Sie machen doch noch Scherze!–"

Nicht geeignet, da nicht neu. - -

ril.“ O. v. P. in Stettin. Dr. Hentze in Leipzig. -

rn. Schausp.P. in K. Eignet sich nicht für uns – ohne Präjudiz.

rn. M.Sch. inW.(Holl) Sieverwechselndaswohlmit Reichsfreiherren.

Eifrige Leserin E. B. in O. 184. Mittel gibt es wohl, wenn die

ursache zu beseitigen ist, um die Gesichtsröthe, worunter wir das Kupfergesicht

verstehen, möglichst zu mäßigen; wie wir aber Ihrem Verlangen nachkommen

sollen. Ihre „zunehmende Gesichtsstärke“ zu hemmen, wissen wir wirklich nicht;

versuchen Sie einmal eine nüchterne Lebensweise, oder eine Trinkkur in Karlsbad.

Frl. H.M. in F. Sie brauchen sich die Mühe nicht zu machen. Cold

cream können Sie in jeder Apotheke haben. Auch die Dover Powders führen

viele Apotheken. - -- - - - - -

Alter Abonn. in N. B. Eine archäologische Notiz, die an sich ganz

werthvoll sein mag. -

rn." Dr. B."in Pr. Wir haben bis jetzt den p. Humor vermieden.

rn. Lehr. J. W. S. in D. (Hol) Ein leinenes Rouleau vor dem

Fenster zum Schutz gegen die Sonne. - - --

Hoffnung. "Tröten Sie sich: es gibt so viele Mädchen auf der Welt,

die geheirathet sein wollen, daß es schade wäre, wenn Sie sich wegen dieser

Einen ein Leids anthun wollten. Mit zwanzigJahren steht Ihnen ja noch die

ganze Welt offen. Also Muth und nichts von Reh -

rn. G'Mr. in P. bei Dr. Krankheiten, deren Diagnose selbst unter

suchenden Aerzten Meinungsverschiedenheiten abzwingt, können wir unmöglich

aus der Ferne nach Ihren Mittheilungen beurtheilen, noch weniger dürften

wir uns auf ärztliche Rathschläge einlassen, die nach Ihren Erwartungen

bündig sein könnten. -
- -

Hrn. A. W. in Kobl. Dazu wird Ihnen E. Velys -Franziska von
Hohenheim“,Stuttgart, Simon 1876, 2. Aufl., die trefflichsten Dienste leisten.

rn. R. D. in St. Die Antwort haben Sie schon in Nro. 6.

Fr. L. in Bautzen. Wir haben uns in letzterNummernach einer Adresse

erkundigt.

E. St. in C. Wer hat Sie .beauftragt“, Ihre Gedichte drucken zu

laffen? Und das sollen wir noch inserieren? - - - -

Hrn.P.-Sekr. H. in L. Es gibt Memoiren von ihr, welche Sie in

Oettingers Bibliographie biographique verzeichnet finden. -

F". Vera P... off in S. beiP. Welches von den Haarwuchs för

dernden Mitteln, die wir neulich anderen Fragestellern angerathen haben, für

Sie das richtige ist – würde unser medizin. Berather nur dann beurtheilen

können, wenn er erst Haare und Kopfhaut mit der Lupe geprüft hätte. Sie

scheinen an einem Pilze zu leiden, der Ihre Haare zerzajert und zerstört.

Versuchen Sie Karbolsäure 1 Gramm in 25 Gramm Lavendelipiritus und

ebensoviel reinen Glycerin gelöst, womit die Kopfhaut befeuchtet und das

aar ausgebürstet wird.
H ' P. in L. Diese Beobachtung paßt mehr für Ruß' „Gefiederte

Welt“, welche in Berlin erscheint. -

Hrn. A. B.in C. Das kann man allerdings sagen.

Frin. W. A. H. in Nürnb. Wirth's Patentbureau in Frankfurt a.M.

wird'Ihnen diese Frage am sichersten beantworten können.

rn. Phot. F. in Pr. Jede antiquarische Buchhandlung in Wien ver

schafft Ihnen das. - Anzeigen derselben finden Sie in jeder Nummer derwiener

Zeitungen.

Man sagt das allgemein, doch dürfte es sich
Hrn.P. in St. Pet.

schwer eruieren lassen.

Hrn. R. R. Sie sollten doch Anstand nehmen, solche Krankheiten hier

vor dem Publikum zur Frage und Antwort zu stellen.

Hrn. Sekt.-Ing. St. in D. Sie verlangen etwas viel von einem

Blatte. Illustration,Monde illustré illustrirt, Echo des feuilletons,Volleur

unillustriert. Letztere auch sehr billig.

rn. Karl R. in N. Dieses Gericht ist uns noch nicht vorgekommen.

rn. R. in A. Die Stuttgarter Rentenanstalt.

rn. E. J. R. Fl. in F. 1. Die erste Frage haben wir selbst gefragt.

2. Numismat.Zeitung, Weißensee,Großmann, 8% Mark. Dort werden Sie

'# 4 beantwortet finden. 3. Schreiben Sie an Steiger oder Zickel in

ew-York.

Hrn.J. D.L. in Hamb. Auch uns ist das Buch noch nicht zu Gesicht

gekommen.

Danner. Chronischer Kehlkopf- und Rachenkatarrh verlangt die persön

liche Behandlung des Arztes; übrigens geben Sie Zeichen an, die uns zu dem

Rathe bewegen, eine ernstliche Kur bei einem tüchtigen Arzte zu beginnen und

Ausdauer zu bewähren. Uebrigens kann eine Mandelvergrößerung auch das

Schlucken sehr erschweren. Eine Untersuchung muß hier entscheiden.

Hrn. Diettr. in Hess. Kummer, Anweisung zumFlötenspiel,7M.86.

Prakt. Flötenschule. 4M.20. Beide bei André in Offenbach erschienen.

Hrn. Stud. ph. S. N. in G. Aus Scheffel's Lied: „Es hat nicht sollen

sein“. Der Anfang lautet: Das ist ein Leben häßlich eingerichtet.

Hrn.R. S. in Pr. Andraffy ist nicht Reichskanzler.

r. E.H. in St. Sie können sich allerdings andieselbenwenden. Wenn

Sie ein Original haben, so wenden Sie sich an den Originalverleger um das

U. Recht und dann erst an den deutschen Verleger.

Dänischer Abonnent in Stettin. Besten Dank.

Hrn.H. W. J. in R.; Ein Holländer in Sch.; W.W. 100. Eis

leben. Das Objekt Ihrer Anfrage gehört nicht vor die öeffentlichkeit: haben

Sie nicht darüber nachgedacht, daß wir dem Schicklichkeitsgefühle unserer Leser

“ tragen müssen und es uns nicht möglich sei, den Gegenstand zu

bezeichnen? Wenden Sie sich an die Diskretion eines Arztes. Mit undeli

katen anderen Fragen, deren sich der Betreffende selbst in guter Gesellschaft

schämen würde, muß man unsere Briefmappe verschonen.

Frl. A. K. in P. Von Ihrer Einsendung können wir leider keinen Ge

brauch machen.

Hrn. Grf. A.H. in P. Das stammt nicht aus Polen, sondern aus

Ungarn. Schon der Name gibt das ganz deutlich zu erkennen.

Frl. H. M.in O. Das Opiate pour les dents von Pinaud ist schädlich

und daher zu vermeiden.

Hrn. Dr. H. in A. Sie haben die Wette gewonnen: „Das ist der An

fangvom Ende“ ist nicht von Talleyrand und nicht französisch, sondern stammt

von Shakespeare: That is the true beginning of our end (Sommernachts

traum 5, 1.)

Fr. Emilie G. Künstliche Glieder fertigt Mechanikus Seeger in Stutt

gart.

Freifrau Adele K. auf Schloß R. (Galiz) IhrWahlspruch hat uns

sehr angesprochen und wir finden es ganz hübsch, wenn man einen Wahlspruch

sich zur Richtschnur seines Lebens nimmt. Es ist immer wie eine Gewissens

mahnung. Im Mittelalter hat man diese Wahlsprüche sehr kultiviert und Ra

dowitz gab ein werthvolles Buch darüber heraus. Auf den englischen Wappen

finden Sie fast stets einen solchen.

Hrn.Präf. v. M. in L. Wir haben das Nöthige gethan,um demvor

zubeugen, und sind sehr erfreut, Ihnen dienen zu können. -

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Bekanntmachungen aller Art.| Heilanstalt für
Aufnahme finden Rückenmarks- und Nervenkranke (Lähmungen, Krämpfe, Neuralgieen,

Hysterie etc. etc.) sowie Patienten mit beginnender Verstimmung (Hypochondrie) mit Aus

Sehr empfehlenswerthe TFestgeschenke

aus dem Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Allein Herz in „Liedern
von

August Silberstein.

Dritte vermehrte Auflage.

Fein in Leinwand gebunden mit Goldschnitt und reicher Gold- und

Schwarzdruck-Verzierung. Preis 6 Mark.

Barbarossa's Brautwerber.

Eine wirtemberger Sage
Von

Ludwig L. a istne r.

Fein in Leinwand gebunden mit Goldschmitt und reicher Gold- und

Schwarzdruck-Verzierung. Preis4 Mark 50 Pfennig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

IS" Ein neuer Roman von Georg Ebers, -Tag

dem Verfasser von „Eine ägyptische Königstochter“.

Im Verlagvon Eduard Hauberger in Stuttgart ist soeben erschienen:

U a r da.

Roman aus dem alten Regypten

U0n

Georg Eb er s.

3 Bände. 8. Eleg. broschirt.

Preis M. 12. –; fein gebunden. M. 15.

Nach einer Pause von vierzehn Jahren hat sich der Autor von „Eine

ägyptische Königstochter“ entschlossen, einen neuen Roman, „Uarda“ betitelt,

zu verfassen, und es gereicht der Verlagsbuchhandlungzur besondern Freude,

dieses Werk dem deutschen Publikum vor dem Weihnachtsfeste darbieten zu

können. Der nicht nur von seinen gelehrten Genossen in derForschung, sondern

von dem gebildeten Publikum weit über Deutschlands Grenzen hinaus gefeierte

Name des Verfassers birgt für die Gediegenheit dieses Werkes, welches an

poetischer Kraft und stylistischer Reinheit dem Besten gleichkommt, das auf dem

Gebiete der erzählenden Kunst in Deutschland geschaffen wurde. Wir glauben

behaupten zu dürfen, daß in Ularda die Gestalten noch plastischer hervortreten,

die Farben noch glänzender wirken, die Gedanken noch tiefer greifen als in

der ägyptischen Königstochter, dem in viele fremde Sprachen übertragenen

Lieblingsbuche unserer gebildeten Kreise.

Wiederum führt uns Ebers in das alte Aegypten und läßt uns Theil

haben an dem Leben des Pharaonenvolkes, einem Leid und seiner Lust, seinem

Haß und seiner Liebe. Er leitet uns in den Palast desKönigs und die Hütte

der Geächteten, in die Tempel und Schulen des hundertthorigen Theben und

mit wachsender Spannung folgen wir den lebensvollen, von ihm geschaffenen

Gestalten zum heiligen Sinaiberge und auf die syrischen Schlachtfelder. Niemand

wird diese schöne Dichtung, dieses treue, auf tiefen Forschungen ruhende Zeit

bild aus der Hand legen, ohne inihm reichen Genuß und vielfältige Belehrung

gefunden zu haben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes und in

jeder guten Leihbibliothek vorräthig.

Nervenkranke bei Bendorf am Rhein.
B-“ Zu fehlgeschenken besonders geeignet! Die

Lebensgroße

rojektions-Kunst; Anwendung

- - des Nebelbilder - Apparats, Malen auf Glas.

orträts 5. Aufl.2% Mark. Der Kohle-Druck. Von

| Dr. Liesegang. 4. Aufl. 6 Mark. Das Licht

- - zurgründl. u. sichern Heilung

Klinik von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis

Allen an Wassersuit Leidenden

einzig wahre und sichere Hülfe

durch einen Alpenrhee. Zu beziehen in Paketen

mit Gebrauchsanweisung gegen Franko-Ein

jendung von 8 Mark unter K. Appeller wer

Adresse: Buchhandlung in Judenburg-“
mark.

Bandwurm,

Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit Jahren
vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

' Methode (11. 33.481 b.)

Richard Mohrmann,

413 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB. Prospekt mit Äuszug von Attesten

gratis-franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidenwürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 P. in Briefmarken.

Interessante Weihnachtsgeschenke.

Zauber-Apparate

- mit genauer Anleitung,

so daß Jedermann im

Stande ist, die über

raschendstenZauberkünste

sofort auszuführen, um

eine Gesellschaft damit

vortrefflich zu unterhal

ten, z. Beisp. Zauber

Cigarren-Etuis, sind

fürdenEigenthümer stets

mitCigarrengefüllt,doch.

sobald solche Jenand

präsentiert werden, leer

- (äußerst scherzhaft), ele

N- gant in Leder 2, 3,

4M.,Juchtenleder6M,dieselbenfürZünd

hölzer 1 M.25 Pf., Verir-Fächer, ein

reizender Scherz, sehr '' Geschenk für

Damen,2,4,7 undganz fein10M.;Zauber

Bilderbuch, ein reizender Scherz für Kinder,

2 Mark.

Assortierte Zauberkästen, ge

füllt mit 10–50Stück der neuesten, interessante

sten Zauber-Apparate, sämmtlich mit gedruckten

Erklärungen, 6, 10, 15, 20 M., 30–150 M.

Als Geschenk für Kinder sehr zu empfehlen, da

dieselbenzumNachdenken anregen undGewandt

heit erzeugen.

Versendungengegenbaar oder Nach

nahme umgehend.– Preislistenüber größere

Apparate von 5–1500M. gratis. 120

Wilhelm Bethge,Magdeburg,

(II.54233.) Petersstraße 2.

Die neuesten und besten

Ille-Kl

sind nur zu beziehen durch L.Badt, Presden.

Preisverzeichnisse gratis und franko. 119

schluss Geisteskranker. –Angehörige und Freunde der Kranken können mit denselben zu

sammenwohnen. – Prospekte stehen aufVerlangen gratis zur Disposition. (H. 62857)

128 Dr. med. A. Erlenmeyer junior.

photogr.vergr, in Kreidemänier künstlerisch

' ausgeführt, fertigt nach Einsendung einer

eden Photographie das Artist. Institut von

TONISCHES WASSER

FDICQUEMMRE Miné
Chemiker

TN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Und gibt selbigen dasLeben wieder,

EPIDERMALE POMADE |„
Verhindert das Ausgehen der Haare, -

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depót bei Herrn Wolf

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs,

Au EIlschoner,

nentester Lampenschirm in prakti

icher Gestalt, wohlhuend für Augen und

Kopf und nicht schädlich wie manche

Papierschirme. Zu Weihnachtsgeschenken

und für jede Stehlampe passend, per

Stück: solide 1 M. 50 Pf, elegante zur

Stickerei 3 M., hochelegante, in echt

Silber und Seide 6M. Postverpackung

zu 1–5 Stück 25 Pf, bei mehr gratis.

Wiederverkäufer bei Posten Rabatt.

Th. Plaehn, Berlin N.,

Lottum-Str. 11,

124 Fabrikant und Erfinder.

Detailgeschäft: Münz-Str. 12.

Patent-Petro1.-Sturmlaternen.

-k

Erlöschen nie beim gröss

ten Sturm! Flamme hell

wie Gaslicht! Petroleumver

brauch / Pfg. pr. Stunde !

Können niemals explodieren!

Sind mit Schutzgitter ver

sehen! Garantie für jedes

- Stück! 1'reis 4 Mark, Kiste

60 Pfg. pr. Stück. Wieder

verkäufer günstige Bedin

ungen. 734

Wänfeldt,Fabrika"

Berlin, Leipzigerstr. 134.

Verlag v.W. F. Voigt in Weimar.

lebhuhn,
deffen Naturgeschichte,

" Jagd und Hege. |

Ein monographischer Beitrag zur

Jagd- und Naturkunde

Sallmann"iche höhere Töchterschule,

Fortbildungsanstalt und Pensionat in H-Raffel.

Im Institute der Unterzeichneten wird von

Michaelis dieses Jahres an jungen Mädchen

auch Gelegenheit geboten, sich unter einer vor

üglichen Lehrerin, vormaligen Leiterin einer

Musikschule, rasch zu Klavier- oder Gesang

lehrerinnen heranzubilden. Näheres durch die

Vorsteherin Karoline F. Sallmann. 361

AC Mil+ Ill

Hälfahrt- -

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export – Engros. 57

Illustrirte Preiscourante gratis.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Gleber den Umgang mit dem
- - -

-

weiblichen Geschlecht.
Oder: die Kunst,wie sich junge Männer

durch ein kluges Benehmen die Zu

neigung des weiblichen Geschlechts

nicht nur erwerben, sondern auch er

halten können. 520

Von Professor Eberhard.

Achte Auflage. Preis: 2 Mk.

Enth.: 1 24 Umgangs - Klugheits

regeln; 2) Vom richtigen Taft in der

Liebe; 3) Von den Kennzeichen der

Zuneigung u. . w.

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

Der neue Katalog der

Edition Peters
ist durch alle Musikalienhandlungen gratis

und franko zu beziehen. 809

Verlagvon W.Spemann in Stuttgart.

Die

Friedrich rde

Hellwald=

ihre Völker,

C, H. l in Halberstadt. 74

- -

-

Laubsägen “
für Fußbetrieb, nach amerik. Modell, die voll

kommenften ihrer Art, für Jung und Alt

passend, empfehlen in eleganter Ausführung

Braunschweig. Heckner & Co.

Mikroskope.
A. Meyer, Hof-Optikus Berlin Nw.

Fabrik gegr. 1843. Preis-Courant gratis.

Medaillen, Anerkennungen 1c. 3

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbibliothek,

prachtvoll gebunden, für 40 Mark.

1) Goethe's hämmtliche Werke, keine Aus

wahl (jämmtliche Werke), die so beliebte

Original-Cotta'iche Ausgabe mit den be

rühmten Kaulbachlichen Stahlstichen, in

10Bänden prachtvoll gebunden, guter Druck,

'' Papier.

2) Schiller's sämmtliche Werke, die be

liebe Original-Cotta'iche Ausgabe mit den

berühmten Stahlstichen. in 4Bänden pracht

voll gebunden, guter Druck, gutes Papier.

3) Heinrich Heines Schriften, Original

Ausgabe, Hoffmann & Campe, ' ge

bunden, guter Druck, schönes Papier.

4) Lessing's sämmtliche Werke, Original

Ausgabe, Göschen, 6 Bände, eleg.gebunden.

5) Shakespeare's sämmtliche Werke,

deutsch,

S“ die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,T

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten Werke,

Goethe, Schiller, Heinrich Heine, Lessing,

Shakespeare, zusammen

L-" prachtvoll gebunden nur 40 Mark.

- Einzelne Werke werden nicht apart

IST abgegeben.

E-STUnter Garantiefür neu, fehlerfrei.

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieen bin ich im Stande. für den so sehr

billigen Preis obige fünf Werke für 40 Mark

zu verkaufen.

Expedition erfolgt gegen Einsendung oder

Nachnahme des Betrags zoll- und steuerfrei.

IBF- Gegen Nachnahme nur im deut

schen Reich, nach dem Auslande nur gegen

vorher. Einsendung des Betrages.

Gulden, Franken, Rubel,Dollars berechne

ich zum höchsten Kurs. 655

Kenny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,

vis-à-vis dem Opernhause.

paus-Verfahren. Preis 1/2 Mark. Ferrotypie

oder Photographie aufBlech. 2Marf. Photo

raphisches Archiv. Jährlich 20 Hefte. 9 Mark.

u beziehen von 142

Ed. Liesegang in Düsseldorf

es- Grosse silberne Freimedaille ist.

M. Apian-Bennewitz,

Markt 8. Leipzig Reichsstr. 55.

Gratulations-, Aamenstag, Vitzkarten,

das Neueste und Feinste vom Billigsten

an. Sortimente zu Fabrikpreisen von

3 Mark bis 30 Mark. Nachnahme oder

Einsendung von Briefmarken, Postein

zahlung. 139

Die neuesten und besten

Adreß-Bücher
derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreibenden ac.

aller Länder sind von

C. -Leuchs & Co. in Nürnberg
zu beziehen.

Preiscourante auf Verlangen gratis.

-

Verlag von B.F.Voigt in Weimar.

Die kaufmännische 779

Prozent lehnungund deren Anwendung bei der

Diskont-, Termin-, Kontokorrent,

Zins- und Wechselrechnung.

Erläutert durch Schemas und Beispiele,

nebst 250 Rechenaufgaben mit Lösungen,

ausgeführt nach der neuen Reichswährung

von Wilhelm Trenpenau.

1877. gr. 8. Geh.2Mark 50 Pfge.

Vorräthigin allen Buchhandlungen.

In allen Buchhandlungen und in der

Ernst"chen Buchhandlung in Quedlinburg

ist zu haben:

W. Campe's–vollständiger

Briefist e le t er,

Echte Briefmarken aller

Länder, hauptsächlich nord- und

| südamerikanische verkauft zu den

billigsten Preisen 943

H. F. Seebeck,

P.O. Box 4926 New-York.

Kataloge franko für 50 Pfennig.

Schausek's Briefmarken-Al

öum,vollständigbis aufdie heutige

Zeit von 3% bis 39 Mark. Echte

Briefmarken billigt. Katalog

Aug. 76 1M.85. Probenummer

des Briefmarken-Journals und

Preisliste gratis.(H.34847) 627

Louis Senf, Briefmarkenhandlung, Leipzig,

von C. E. freik. v. Thüngen.

1876. gr.8. Geh., mit Titelbild 2 Nrk.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

„Ein geographisches Hausßuch.

Erscheint in 50 reich illustrierten

Lieferungen à 50 Pfennig.

Dieses Werk hat einen ganz unge

wöhnlichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe

nur 1% des Werkes beendet ist, wurde eine

weite unveränderte Auflage nöthig. Es

' die erste Geographie, welche wirklich

amüsant zu lesen ist. Zu beziehen durch

alle Buchhandlungen. 950

oder Anweisungen, Briefe aller Art

nach den hierin enthaltenen 230

|Musterbriefen in bestem Styl schreiben

einrichtenzu lernen. Ferner 100Ge

äftsaufsätze, als Eingaben, Ge

Klageschriften. z Auflaae.

1 Mk. 50 Pf. 521

JEchte Briefmarken
verkauft billigst. Katalog 60Pf

Alwin Zschiesche,

676 Leipzig.

Briefmarkenkatal.76. 20Pf. engros& detail

billigt. Ankaufjeder Art. R. Meißner, Caffel.

In meinemVerlag ist erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

„Liebe und Weisheit.
Auswahl hinterlaffener Schriften

Raphael Phanno's.

Herausgegeben von

Dr. C. Fort lag e ,

Professor an der Universität Jena.

2 Theile.

1. Theil: Gedichte. 2. Theil: Betrachtungen,

16. Broch. Preis jedes Bandes.3 Mar

eleg. geb. 4 Mark. 114

ena, Oktober 1876.Jena, Hermann Dufft.
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Aeber Land und Aleer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

-

- -

Europäische General-Agentur

der berühmten

Cottage-Orgeln
VO11

- +++ J. Eften & Co., Brattle Boro.

Es Welt übertr

Richard Wagner-Orgel.

Einzig in ihrer Art und an Schönheit des Tones
sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der

offen.

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!

FR

Geo. Steck & Co., New-York.

Einzige goldene Medaille Wien 1873.

- - Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,
- sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

art und eine

Mechanik auf das Vortheilhafteste aus.

merikanischen Flügel
U011

jedem Anschlage gefügige

150 Medaillen, erste Preise und Diplome " Lager in sämmtlichen Ländern Europas. Unsere Instrumente werden von: Michard Wagner, Rubinstein, Camille de St.

Saens, ST Buu, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof.Joachim, Prof. Aug. Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad. Annette Esipoff, Pauline Lucca, Sophie Menterte.

ihrer vorzüglichen Eigenschaften halber empfohlen!– Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

= Neue Erfindung.=

- Krügers -

ss-Englische RadiWASSET
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Tinten-,Wein- u.Flecken ausWäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: Da Flasche

1 Mark, beim Erfinder, F. Krüger,

SW., Bergmannstr. 93. 953

--- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Res Irgung undVerkauf
V'0 "h

allerLänder

idt

Arter Nordhäuser Doppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jedem Magenleidenden empfohlen, in

Flaschen und Gebindena Liter Mark150.

Arafter Nordhäuser

(weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Nordhäuser Kräuter-Korn

- (Passe-par-tout)

Flaschen u. Geb. a Liter Mark 125incl.

- Nordhäuser Korn-Extrakt,

niverial-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

ismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

gindern und Rekonvaleszenten–à Flasche
Mark 2. 100

Nordhäuser Getraide-Kümmel,

nirs Frühstücksgetränk in Flaschen und

nden, ä LiterMark1.25 incl.,intadel

in Qualitäten, gegen Nachnahme oder

endung des Betrages zu beziehen von

- sie in Nordhausen a. H.

– Patentierte

Stahlpanzer-Geldschränke,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt,gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen 'n' Oeffnungsversuche jo

ohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

erfundener, aufs Raffinierteste konstruir

erkzeuge. 931

ichnungen, Prospekte gratis.

e,prämiirtek.württ.Hof-Kaffenfabrik

Star Ade, Stuttgart.

Große Pferde-Verloosung

Brandenbura.

H inn: eine vierspännige

Equi , Werth 10,000 Mark.–

so edle Pferde im Werthe von75,000

Mart und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à3Markzu' durch

A. e General-Debit

96T T antunover,

– Europas weitgeschürt: =

U- W. Möller, Hofl., Berlin, Alexanderstr. 40.

versendet dasdiesjährige grosse Muster-Klbum

mit 372 Illustrationen gratis und franko nach

allen Himmelsgegenden der Welt! – 441

Echter Talmigoldschmuck

- 1 - n - - - (". . . l. sahi

Pickerl milien-Strickmaschine,

8000 Maschinen verkauft!

Strickt 20000 Maschen in der Minute

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten!

Die Bickfordzieht die allgemeineAufmerk

samkeit durch ihre Leistungen auf sich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche

und hundert andere Gegenstände aus Wolle,

Einfach! Baumwolle, Seide oder Zwirn!

Dauerhaft! Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht

mit jeder Maschine!

Billig! Maschinen von 90 Mark an!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Billigste und ökonomischste Hausstandsseifen!

Feinste Toilettenseifen!

(Exquisite Extrakte und Parfüms!

Vaseline-Pomade!

Colgate & Co., New-York, | | |
etabliert 18.06.

488

Nur zu beziehen von Unterzeichneten.

Per Dutzend Mark 5.– franko zugesandt.

Erkenbrecher's Maisstärke ist die beste

Erkenbrecher's Sateena für feine Wäsche!

Erkenbrecher's Cornena für die Küche!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

| |
-

-

Gegen Hausfchwamm,
wirklich bewährtes sicher und energisch wirkendes Mittel zur gründlichen Vertilgung des Holz-,

Haus- und Mauerschwammes und Präservati

wendung. Billiger Preis.

|

Gm

TTINSOrlählt NE-CIOSES

(Machtstühle)

Nro. 233. Mit polierter Holzfassung und

Wasserspülung pr. Stück " . Mk. 80.–

Nro. 234. Deßgl.ohne Waffer Mk. 40.–

empfehlen 964

„Ließtreu & Mack,

Trankfurt a. N.

rips für Militär-,Krieger-,

-A Schiiten-, Sänger-, Turn

- Wund andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigt. –Prospekte undAnschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,

184 königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

Zur „Weinfabrikation“ überh.

„Getränkefabrikation incl. Effenzen“

geben wir populäre Instruktionen, resp. prak

tischen Unterricht, sowie auch Spezialrezepte

und Rathschläge nach dem jetzigen Standpunkte

der Wissenschaftund unserer 20jährigen Praris,

unter Garantie der Zuverlässigkeit. 33

Wilhelm Schiller & Co., Berlin,
Landw-techn. Lehranstalt u.Fabrik.

Bedfords

Eureka-Luftpistol
(nicht zu verwechseln mit denen von Pope, die

beim Laden umständlich und gefährlich sind).

Mit allem Zubehör für Bolzen- und Kugel

schuß Mk.22 unter Garantie. 975

Gustav Anger,

- Leipzig.

- Drei Vierteljahre alt
-dürften jeden Hausvater ver

E"anlassen, auf das vollständige

Schließen seiner Thüren Bedacht zu neh

men und

die echten Patent für dieser
vonGottfried Stierlin in Schaffhausen,

Schweiz, anzuwenden. Dieselben schließen

Thüren von allen Größen sanft und doch

komplett und haben sich deshalb in weni

gen Jahren auf dem ganzen Kontinent

eingebürgert. – Die echten Thürschließer

sind mit einem Patentplättchen versehen. 44

Alineralwasser-Apparate,
Gr. H. & R. Schulze, Berlin S.,

Louisenufer 1 d.

v gegen Entstehung. Einfache und leichte An

Franz Coblenzer in Köln, chemische Fabrik.

T- - - -TL. - -

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren:

- Narf

1 reizend garnierte Moiré-Schürze .

1 prachtvolles seid. Herren-Cuchenez
%. Dtz. Seine weiße d.Dannenhalstich.

"/. „ feine coul. sd. Damenslipie .

1, „ weiße lein. Kindertaschentüch.

... große weiße Shirtingtaschent.

eleg. woll. Unterrock m. reiz. Bord.

lein.Tischdecke in gelb,grau od. roth

eleg. ieidenes Herren-Taschentuch .

reiz. woll. Robe i. d. schönist.Dessins

dauerh. u. unverw. Gingham-Robe

prachtv. gr. reinwoll.Unschlagetuch

vorzügl. gut. jchw. Moire-Unterrock

gute und durable Winterjacke . .

höchst eine reinwoll.Tuch-Tischdecke

dazu pass.Kommoden- u.l Nähtischd.

Dzd.vorz. feine reinlein Taschent.

% . F", kräftige, weiße Handt.

% - ervietten u. 1 großes Tischt.

1 schwer.Moire-Rockinbraun o.grau

| 1 wirklich elegante seidene Schürze

1 reizende Nobe in Percale od. Piqué

| %. Did.fert.w.Herr.-od. Frauenhemd.

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barege

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke .

1, Dt. weiße Waffelbettdeck.n.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. Schönit. Wolle

l Moiré-Rock,fertiggem. u. reiz.garn.

1 schwere woll.RobeinLana o. Plaids

1 gedieg.woll.Robe inAlpacca o.Rivs

1

l

/

eleg, ichwar. Stepprock, reiz. beietzt

prachtv.Doublejacke i.schwert. Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. 25

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große friedrich-Straße 143.

Seit langen Jahren Kunden des

Herrn HerrmannHirsch, erklären wir hie

mit, daß wir mit allen seinen Sendungen

vollkommen zufrieden gewesen und dessen

wirklich reelle HandlungsweiseJedermann

gewissenhaft empfehlen können.

Kgl. Vermes.-Revisor W. Holk in

Mengeringhausen.– Verw.PastorinAnna

Meyer in Hannover.–Herr A.Prestinari,

Handelsgärtner in Mannheim. – Herr

A.Jacobsen in Tandelt aufAlsen.–Herr

veran Kaul, Apotheker in Bisperode.

– Herr A. Leonhardt, Rentier in Mühl

hauen.

Weitere Namen folgen.

Die Original-Unterschriften sind

in meinem Geschäftslokal zu Jeder

manns Einsicht bereit.

Nebelbilder-Apparate
| in allen Größen mit feinen Bildern.

-

---

E-Kl

Preis-Tourant gratis und franko. 73

W.Hagedorn, Berlin S., Dresdenerstr.28.

EiSIMSchillel
zur Erzeugung von Roheis bis 1000 Pfund

die Stunde; ferner (H. 55)

MillWE-ATält
zur Herstellung aller moussierenden Getränke

empfehlen -

Waass & Littmann,

Maschinenfabrik in Halle a.S.(Preussen).

Hauthaway's Bronze!

Die anerkannt besten Artikelfür Damenschuhe!

Hauthaway's Peerless Gloss | | |
für Damenschuhe

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

IKassetten

aus englischem starken Stahl, vorzügliches

Chubschloß mit 2 Schlüsseln, höchst elegant und

dauerhaftgearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

befestigen. Verpackung gratis. 57

Nr. Länge Breite Höhe Preis

1 16 Cn. 12 Cm, 8 Cm. 13 Mk.

2 20 . - 15 . 8 „ 16 -

3 24 - 18 - 10 - 25 .

4 30 - 20 - ll - 31 „

5 35 . 25 , 12 . 39 -

6 40 - 30 - 14 - 50

Mit 20 diverien silbernen und goldenen

Medaillenprämiir.

A. Meyer, Hof-Mechanikus, BerlinNW.

Fabrik gegr. 1843. (Aquarium.)

- - . - Tr - -

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

-

-SF-------- ---

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1. 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

- 2 20 - 8 „ 15 „ 15 „

- 3 24 - 10 - 18 „ 24 „

„ 4 3) - 11 - 20 . 30 .

- 5 35 - 12 - 25 - 38 -

„ 6 40 „ 14 „ 30 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.
Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem -- 210

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

- Feuerfeste -- 820

Brivat-Geldschränke

von 85 bis 175 Mark,

zum Einmauern, an der Wand zu befestigen,

auch als Ein- oder Aufsatz anderer Holzmöbel

zu verwenden, bieten vollständige Sicherheit

gegen Feuer und Einbruch.

Biebesfichere Raffetten

-------- ---

von 12 bis 48 Mark,

aus Stahl sauber gearbeitet, transportabel und

feststehend, mit2 Schlüffeln, empfiehlt

EmilWilbrand,Leipzig, Grimm-Str.36.
Preislisten franko.

Gesundheits-Hilalz-Cosmetica.
Die Malzkräuterseifen aus der Kaiserl.

Königl. Fabrik des Hoflief. Johann Hoff zu

Berlin kräftigen und reinigen den Körper ver

feinern und verjüngen die Haut, bei beharr

licher Anwendung, durch Wegschaffung alles

Ungehörigen,alsPickeln,Sommersprossenu..w.

schmeidigen die Glieder und kräftigen dieMus

keln. – Die Malzpomaden stärken die Kopf

haut und bewirken gesundes Haarwachsthum.

NB. Preis pro Stück 50 Pf., 75 Pf. und

1 Mark. 852

199

IIIIW)
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stamme.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.382

AufrichtigesHeirathsgesuch!

Ein in den20er Jahren stehender, ansehnl.,

solider Mann mit 30000 preuß. Thlrn. Ver

mögen, sucht wegen Mangel an Damenbekannt

chaft auf diesem nicht mehr ungewöhnl. Wege

mit einem jungen Mädchen in Briefwechsel zu

treten,umnach Austausch der Photographieren bei

gegenseitiger Neigung die persönliche Bekannt

schaft machen zu können. Hauptbedingung: Sinn

für wahres eheliches Glück. Franko-Briefe (auch

anonymne) wolle man vertrauensvoll unter An

gabe einer Adresse und der näheren Verhältnisse

senden sub H. c. 04424 an die Annoncen

Expedition von Haasenstein & Vogler

in Hamburg. NB. Strengste Diskretion

wird zugesichert, aber auch verlangt. 76

Madeira-Weine,
garantiert echt und unverfälscht, a Kiste enthaltend

12Flaschen (Originalverpackung) zu Mark28 /,

33,36,43, 55, 66 und78 ab Speicher Ham

burg incl. Gmballage, empfiehlt und versendet

gegenNachnahme dasKommissionslagervon

77 Reinhold Schöber, Hamburg.

Transportir-Pumpen

empfiehlt als Spezialität in allen Dimensionen

unter Garantie der vorzüglichsten Leistungen die

Metallgießerei von 71

G. Altner, Leipzig.
Preis-Courant auf Verlangen gratis und

franko.

Selbstfärbende Maschinen
mit Namen und Ort von 7 M.

Datum-Maschinen, alle Tage ver
stellbar,von21 M.,Giro-Maschinen

von 12 M. an, Paginir- und

Coupon-Maschinen, Numeroteurs

mit Firma, Farb- und Trocken

tenviel nach Verhältniß derGröße,

liefert zu den billigsten Preisen die

Gravir-Anstalt von (H.35457)

79 Joh. Puchta, Leipzig,

Erdmannstr. 3, früher Hötel de Baviere.

Julius Gertig,
fonds- u. Lotterie-Geschäft,

SHamburg.
Devise: „Und wiederum hat Gertig

Gick “ – Prospekte gratis.

- z „
von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
- 142

Paris, London mud Strassburg i. E.

-

Dr. Meidingers Patent

Regulir-Füll

öfen

vereinigen die An

nehmlichkeit des

Kachelofensund des

eisernen Ofens, da

dieWärmeganznach

Wunsch regulirt

wird. ZuOriginal

preisenverkanftdas

--- S. Engroslager von

II. Schönfeldt, n LeipzigerStr. 1 .

Preiscourant und Zeichnungen gratis. 741

Karl Kober,

Wien,Kärntnerstr.36,

-"Meerschaumwaarenfabri

kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u. gratis.–Ver

endungen gegen Nach
nahme oder baar. 279

Kaiser-Morsellen,
unübertroffen aromatisch wohlschmeckendes Man

delkonfekt, a Pfund 3 M., sowie gebrannte

Vanille -Mandeln, à Pfund 2 M.

empfiehlt als erquickendste Weihnachtsdelilateie

Apoth. Mundelius, Berlin,
81 Liesenstr. 18.

für lanninefinder-
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19. Cy
linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von
252

ZW. Cramer, Waalfeld, Thüringen,

Nebelbilder-Apparate,

Laterna Magica. Und Scioption,

seit 15 Jahren anerkannt bestes Fabrikat, mit

den feinsten und effektvollsten Bildernzu billigen

Preisen. Katalog gratis. 104

für Herren und Damen in hochfeiner, eleganter

Ausführung zu staunend billigen Preisen in der

---- "Star & Kann, ZSien I., Baben

Fe Nr. 1. Preiscourantes“

– Preiscourante auf frankierte Anfragen. –

i l e p sie
(Fallsucht) heilt brieflich der Spe

zial arzt Dr. Killisch, Neu

stadt Dresden. Bereits über

8000 mit Erfolg behandelt. 983 gegründet 1865. J. Bischof, Berlin N.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 



Aeßer -Land und 2Äleer. 1(!)Allgemeine Illustrirte Zeitung JM.

-

Nebel er-, Projektions-Apparate"FÄg oskope
von bekannter vorzüglicher Konstruktion.– Preiscourante über diese, wie über die dazu gehörenden Bilder, Gasmikroskope, Polen:
Spektral-Apparate etc. aufportofreie Anforderungen gratis.

Das optische Institut von A. Krüss in Hamburg.

Hotel-Eröffnung.
ch Unterm Heutigen habe ich die Ehre, einem geehrten reisenden Publikum mitzutheilen,daß

ich vom

26. Oktober 1876 gb

an. Im Heim.

den öffentlichen Verkehr übergeben habe und zwar unter der Firma

I. Gg. ARichard's Sbotel.

mein neuerbautes Hotel in

Dieß ganz neue Hotel, unmittelbar in der Nähe des Bahnhofes und einige Minuten von

der Stadt gelegen, mitdem größten Comfort der Neuzeit ausgestattet, bietet dem geehrten reisen

den Publikum, sowie hauptsächlich jenen Touristen, die nur eine Nacht zu refidiren gedenken,

einen äußerst angenehmen und bequemen Aufenthalt. - --- - 2

Feine Küche, reelle und prompte Bedienung, verbunden mit den äußerst mäßigen Preisen.

Table d'hôte um 11 Uhr.

Man spricht französisch, englisch und italienisch. Restauration à la carte den ganzen Tag.

J. G. Richard, Eigenthümer,

zugleich Restaurateur der Bahnhoflokalitäten in Mannheim.

IEBordighera
ERiviera.

(H. 63,081.)

Italia.

usgezeichnete Winterstation.

Grand" für "Frighera,
Prachtvolle Gärten gegen das Meer.ch 0 in jeder Beziehung.

Eröffnet seit 1. November von 37

Arzt: Adolf Angst (Zürich),

Dr. A. Christeller. früher Grand Hôtel de Catane.

Solide Schmirgelscheiben,
auf entsprechenden Maschinen montiert, sind die arbeit

ersparendsten Werkzeuge der Gegenwart. Die Scheiben sind

in verschiedenen Grössen und Formen angefertigt und rotieren

mit einer Peripherie-Geschwindigkeit von einer englischen

Meile per Minute. Dieselben ersetzen die Feile, den Meissel

und den Schleifstein.–Zum Abschleifen roher Gussarbeiten,

zumZurichtengehärteter Gusseisen- oder Stahl-Objekte sind

sie ganz unbezahlbar. Eine Tanite-Schleifmaschine mit

dem kompletten Satze an Scheiben ist im wahrsten Sinne

des Wortes ein Universal-Instrument, ein Arbeiter kann

mit Hülfe dieser Tanite-Schleifmaschinen alle Arbeiten ver

richten, zu welchen man sonst Drehbänke, Hobelmaschinen

und andere mechanische Hülfswerkzeuge braucht. In Ar

senalen, Schiffswerften und allen anderen Fabriken sollten

die Tanite-Scheiben und Schleifmaschinen nicht fehlen.

Ihrer so allgemeinen Verwendung in Amerika ist es vor Allem zuzuschreiben, dass die Pro

dukte der amerikanischen Metall-Industrie so grosse Erfolge aufzuweisen haben, 647

Die Talf-MAIN STMichl, PellyNällel U.S. A.
Burenn und Niederlage der einzigen europäischen Vertretun

42, THE TEMPLE, DALE STREET, LIVERPooL.

Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst

Vlissingen-Queenboro-London.
Abfahrt von

“uhr 40 N, von Vlissingen 8 Uhr 40 N. in London8Uhr – V.

ondon 8 , 30
- 45 , - - 9 - V. „ Köln „ 40 N.

Sonntags eine Abfallen. Direkte Hilfelausgabe und Gepäckeinfäreibung von allen

Hauptstationen.

Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und comfortabelst einge

richteten Dampfer, welche zwischen dem Kontinent und England fahren, und empfehlen sich na

mentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen in Vlissingen

und Oueenboro" niemals, auch bei der strengsten Kälte nicht,durch Eis erschwert wird. Eil- und

Frachtgüter finden schnellste Beförderung. 923,

Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland“ in

Vlissingen, die bekannten Agenten derselben: J.P. Best, 122Cannonstreet, London, und die

London Chatan und Dover Eisenbahn-Gesellschaft in London.

ZubereitungderChokolade.

Man zerschneidet die grossen

Tabletten in kleine Stücke; rührt

dieselben mit etwas Wasser am„

Feuer an, bis sie zerschmolzen,

gibt dann nach Belieben Wasser

oder Milch (ca. 1% Literà Portion)

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine 1/, Pfd.Tablette besteht

aus sechsStücken,deren eins (à42

grammes) für eine Portion genügt.

Gute reine Chokoladewird und

bleibtleichtflüssig, auch bei län

gerem, übrigens dem Aromaschäd

1lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie Kartoffelmehl und

ist dann schwer verdaulich. 589

F. B. SELLE in Leipzig,
de) Petersstrasse 8. -

Grösstes Porzellan- & Steingut-Lager.
P0RZELLAN-MALEREI.

Email-Schriftplatten.

Englische Wasserleitungs-Gefässe

in grösster Auswahl.

Auswahl dekorierter Speise-, Kaffee- und Wasch-Services in seltener Mannigfaltigkeit.

Ausstattungen für Hötels und Haushaltungen jeden Standes.

S“ Billigste Preise. *Es 112

Dr. Johnsons Thymol-Präparate

Ziegler & Comp. Chemische Fabrik in Dortmund

Zafinpasta, Zafimpulner, Hlundmaßler-Effenz, Poudre, Seife.

Fabrik-Marke.

Bäder und Douchen im Hause. Comfort

Violinen,

Bratffen und Violoncellos,

SpezialitätinMeisterformen nach

eigenem System.

Violinen, gute Sorte, vollkom

men im Ton, Ebenholzgarnitur 12 Mk.

– Feine ausgespielte Meister -Geigen

nach Stradivarius, Guarnerius, un
Maggini 1.20–25–30M. -

Bratschen& Cellis imgleichenPreis

verhältniß. Feine Bogen M.2%–3–6!
Solide elegante Violinkasten M. 6–9.

Garantie für vorzügliche Arbeit und

Ton! Zeugniffe berühmter Autoritäten!

Versandt gegenNachnahme mitUmtausch

berechtigung! 31

Sä„Instrumenten Fabrik

Gebrüder Wolff,

Creuznach.

Münchener Mithern
Grosse Spezialität

goldene mit 1869.

Medaille. 30-33
saitig

mit Schulen zum Erlernen des Instru

mentes, à 24, 27, 36–270 Mark. Elegie

Lieder-Zithern, lange ' zu 27, 36,

45–210 Mark, “ thern von 24 bis

30 Mark, sowie Streich-Viola, verbesserte

Streich-Zither, ganz neue Konstruktion, von

36–150 Mark, 113

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

Klangfülle und wegen der Reinheit des Tones

aufderdeutschenGewerbe-Ausstellungzu Witten

berg mit der grossen goldenen Medaille
gekrönt.

Deutsche Kunst-Gewerbe

Ausstellung, Ehrendiplom 1876 zu

München.

Beste Zithersaiten auf Seide undMe

tall, Taschen-Notenpulte, Stimmpfei

fen,Stimmgabeln,Zitheretuis,Zither

ringe ac. Preiscourant gratis.

Akaver Thumhart,
Instrumenten-Fabrikant in München.

SIS“ Neueste Zither-Mufikalien.

T-" Die Versendung erfolgt gegen vor

herige Einsendung des Betrags oder Postnach

Tnahme.

Als außerordentlich überraschende

Weihnachts-Geschenke
empfehle ich meine, überall mit großen

Beifall aufgenommenen unvergänglich

eingebrannten

hotographieren auf Porzellan

Gegenstände

mit Gold-Verzierung.– Feine Taffen mit

je 1Photographievon4Mk. an,incl. Kiste.

– Bier-Seidel von feingeschliffenem Glas

mit sie auf Deckel von 6 MK.

an, incl. Kiste. – Serviettenringe,Man

chettenknöpfe, Pfeifenköpfe mit je 1 Photo

' per Stück 2Mk. 50 ' incl. Ein

allage. – Service, Visitenkarten-Schalen,

Vasen, Tischplatten, Rauch-Service mit ein

gebrannten Photographieren in reicher Aus

wahl. 950

Die dazu mir eingesandten Bilder fol

en unversehrt zurück. Illustrirte Preis

ourante gratis.– Lieferzeit 10–12Tage.

RSaldenburg in";
Photographie sche Anstalt.

Leisner.

Willstätil II. Still

Es

Laubsäge

kasten,

Spezialitäten,

Vorlagen auf

Holz und Papier,

Werkzeug

kasten und

Schränke

eigener Fabrik

empfiehlt

A. Hoffmann,

Leipzig

- (Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis. 878

S- Schutz g. Jeuer u. Piebe.

A) Wächter - Kontrolle - Uhren,

Es pat, tragb., Zahlen-Mark,

------- ==, pat. Sich.-Schloß. Sol.

Agenten ges. Cirk. d. Theod. Hahn,Stuttgart.

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
aus bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

Ersatz für Muttermilch. 1 Dose Mk. 1,25. – Büchse von 2% Kilo Mk. 5,50.

Liebig's Condensierte Milch. 1 pe. M. oso.

Liebigs Malz-Extract,rein und auch mit Eisen, Chinin, Jodund Kalt.
Liebig’S Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

Extract-Fabrik Braunschweig.

Peltlager von F.Witzleben in Leipzig.
DurchdieandauerndeGeschäfts

Krisis in Amerika und Russland,

denbeiden für Produktion undKon

sunntion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsortenjetzt so billig u. wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

für Jeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig,

Die für den Einkauf aller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzen Welt,gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für ALIE Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Als besonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel vom ameri

--- - kanischem Nerz:

- - - - Damen-Garnituren von 60 bis 300

- - Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, - Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

- bis 900 Mark.

WN - Ferner von amerikani

- schem Zobel1:

371

Damen-Garnituren von 200 bis

- - 400 Mark, Besatz in Fellbreite von

- ---- 60 bis 200 Mark per Meter.

Russische Zobel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. Echte Her

melin Cammails & Sortie de ball auffallend billig. Skonks namhaft billiger

als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form

Konfektion der neuesten Mode für Damen. 716

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be

gründet, da ich mein

System: „Verarbeitung nur vollständig reifer, ausgewachsener Winter

felle und desshalb dreiJährige Garantie für jedesgelieferte Stück“

streng aufrecht erhalte.

F.Witzleben, Leipzig.

Stahleckerfekte

Musik- & Signal-Instrumentell-Fahrt,
Stuttgart.

11 Preismedaillen, neuestens in Philadelphia,

3 Oktaven, chromatisch, Pianoform, sich nie verstimmend,

87 Cinn. hoch, mit vollem weichem Glockentone,

zu Weihnachtsgeschenken
besonders geeignet: 12

schwarz lackiert pr. Stück Mk. 48.–

Nußbaum polirt „ „ „ 60. –

Kiste und Verpackung - 8. –

ampf-diolzpalt-lilaffinen mit sagen
werden nach eigenem patentiertem und bewährtem System unter Garantie geliefert. Eine der

gleichen Maschine ist im Etablissement stets in Betrieb zu sehen.- - - 790

Chemnitzer Werkzeugmaschinen-Fabrik

Chemnitz (Sachsen)

-Fill-IIIIIII.
Die besten, zweckmäßigsten und billigsten,

welche es gibt.“ – Ein Mann schneidet bis

zu 600 Pfund stündlich. 328

Für den Bedarf

bei 2–4 4–10_10–20 Pferden

Preis 70.– 96.– 130 Mark f.

Moritz Weil jun.,

klaffinenfabrik Frankfurt a. M.

SPECIALITAT

STA H LP | A N| | |N (O

für KINDER ERwacsENE

Brehms Thterleben

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eines

allgerneine IES-2.race Sler Tierwelt

aufs prachtvollste illustriert

underscheint in 100wöchentlichen Lieferungenzum PreisvonIMark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig

In der C.F. Winterschen Verlagshandlung in Leipzig ist soeben erschienen:

Das Buch der vernünftigen -Ceßensweife.
Eine populäre Hygieine - - - -

zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit

von Dr. med. et phil. Carl Reclam,

Professor der Medizin und Polizeiarzt zu Leipzig.

Dweite Auflage. 80. Geheftet 5Mark.

Von demselben Verfasser ist in gleichem Verlage erschienen:

Des Weibes Gesundheit und Schönheit. Aerztliche Rathschläge für Frauen und

Diese Präparate sind die besten Mittel zur Pflege der Zähne. Sie alterieren die Zahn

uaffe in keiner Weise; sie wirken wegen der heilsamen, antiseptischen Natur des Thymols, wie

auch in Folge ihrer unvergleichlich guten Zusammensetzung schützend gegen jede Krankheit des

Zahnes und sind daher, wie von ersten Autoritäten der Wissenschaft bestätigt wird, allen an

deren Fabrikaten vorzuziehen.

gänzlich zu verwerfen. - 92

i Nähere Mittheilungen, Gutachten und Preisverzeichnisse stehen. Jedem unentgeltlich zur

Verfügung.

"#ige Preise.

T- O. - - - ge O - -

Militär-Pädagogium, ##art
Direktor Dr. Killisch,Gaisburgstr. Nr. G.

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina, bei. Fähndrich- und Freiwilligen-Examen,

sowie für Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200 vorbereitet. 823

Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

ie Salicylsäure greift die Glasur der Zähne bedeutend an und ist daher als Zahnmitte
892

Havanna-Cigarren
jehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna - Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss -Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 8

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

- 500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

Mädchen. Mit Holzschnitten. 8. Geh. 5 Mark. Gebunden 5 Mark 80 Pf. -

Geist und Körper in ihren Wechselbeziehungen mit Versuchen naturwissen

schaftlicher Erklärung. 8.geh.4Mark 50Pf.

Gesundheitslehre für Schulen. 8. Geh. 20 Pf. 78

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1876.

Erscheint jeden Sonntag,

Preis vierteljährlich

3 Mark,

Inhalts-Alieb erficht.
Das neue Schillerdenkmal in Wien, von A. S. – Der Gorilla in berliner

Aquarium,von BrunoDürigen.– Bilder aus der römischen Gesellschaft,von

Text: Der neue Leander, Erzählung von Max v.Schlägel, Schluß.– Emil Frischauer. VIII. Arbib. – Militärischer Unverstand, allerlei Plaude

Geheimer Oberhofbaurath Strack,von Schmidt-Weißenfels. – Taffo in Bel- reien von W. v. Dünheim. VI. – Zeitchronik: 3. bis 17. November. –

riguardo. – Motizblätter. – Am Grabe der Capuletti, Novelle von C. R. Bilderräthel 11.– Auflösung des Bilderräthels 10.– Briefmappe.

Struwy. – Hallberger's Shakespeare. I. Der Illustrator: John Gilbert. –

Illustrationen: Geheimer Oberhofbaurath Strack,von F.Weiß.–Taffo

am Hofe des Herzogs Alphons von Ferrara, Gemälde von Ed. Ender.–

Sir John Gilbert. – Der Fackelzug vor dem neuen Schillerdenkmal in

Wien, von V. Katzler.– Der Gorilla in berliner Aquarium,von F. Specht.

– Schwarzes Allerlei, nach Skizzen von Hermann Hederich.

Der neue Leander.

Erzählung

vom

Max v. Schlages.

(Schluß)

Ohne Widerstand ließ sich Walden

abführen. Wenige Augenblicke später

schwammen die beiden Boote wieder auf

der Flut, die bereits von einem leichten

Morgenwinde wieder gekräuselt wurde.

Eine Patrouille, welche die Straße ent

lang marschierte, bemerkte sie, hielt sie aber

für Wachtschiffe der Ihrigen, welchegegen

das lombardische Ufer hin unter dem

Schutz der Dämmerung rekognoszirten.

Es war ungefähr in der Mitte des

Sees, als die inderZollbarke Nummer5

Vorausfahrenden plötzlich wahrzunehmen

glaubten, daß das Boot Geronimo's an

hielt und heftig schwankte. Es schien, als

ob zwei aufrecht stehende Gestalten darin

einander zu überwältigen suchten. Dann

hörte man einen italienischen Fluch, einen

schweren Fall und nach einiger Zeit ru

derte Geronimo näher.

„Wasgibt’s?“fragte der Hauptmann.

„Nichts, als daßwir unsern Gefange

nen los sind,“ antworteteder Schmuggler

und in einer Stimme vibrierte noch der

Haß gegen den Feind. „Er rieb,wahr

scheinlich an einem Rudernagel, seine Fes

seln entzwei und fiel über mich her. Ich

war der Stärkere. Das ist Alles!“

„Und Ihr habt ihm nicht wieder

herausgeholfen?“

„Damit er mir hineingeholfen hätte?

Werd' mich hüten!“

Der Hauptmann schien durch diese

Angelegenheit sehr unheimlichberührt und

auch einige Zweifel in Geronimo"s Mel

dungzu setzen. Er wäre selber gern um

gekehrt, um den Verunglücktenwo möglich

nochzu retten; aberdie Dunsthülle an den

Ufern war durchsichtiger geworden und

ein längeres Verweilen in dem Bereich

XXXVII.

Geheimer Oberhofbaurath Strack. Originalzeichnung von F. Weiß. (S. 206)

-

der intraer Strandbatterieen war ein Ver

brechen an seiner Mannschaft.

Eilig ruderte man daherdem lombar

dischen Ufer zu; schon tauchte die plumpe

Gestalt des grauen Thurmes über den

Erlen empor, da blitzte es plötzlich von

seiner Zinne auf, ein Schuß rollte durch

die Dämmerung und zugleich kam ein

heulendes Zischen immer näher. Dann

krachte es betäubend überdenBooten und

wie Hagel praffelte es rings ins Wasser,

daß es in Hunderten kleiner Kaskaden

hoch aufspritzte.

Der Hauptmann übersah die Lage in

einem Augenblick und unmuthig rief er:

„Mihalasy ist aus Angst verrücktge

worden und beschießt uns mit Granat

kartätschen. Vorwärts, so schnell ihr

könnt, ehe derzweite Salutschuß kommt!“

Der tapfere Vertheidiger desThurms

gegen seine eigenenLeute mochte inzwischen

doch eineAhnungbekommen haben, es sei

nicht unbedingt nöthig, anzunehmen, daß

sein Hauptmann mit der kleinen Schaar

von den Piemontesen in die Pfanne ge

hauen worden sei, und es könne das

schwarze Boot, welches das Morgenlicht

und seine Angst ihm doppelt so groß er

scheinen ließen, als es war, auch ihnen

gehören.

Die weitere Beschießung unterblieb

daher, wohl aber hatten die Landenden

trotz alles Tücherschwenkens noch ein leich

tes Scharmützel mit den wild gewordenen

Wachtposten zu bestehen, welche am Ufer

aufgestellt und von Kornfäffel's Pflicht

eifer sowohl als Mihalasy's Angst in

einen Paroxysmus von Wachsamkeit ver

jetzt waren.

Endlich, gerade als die Sonne ihre

ersten Lichtpfeile über den See schleuderte,

standen Walden und sein Hauptmann auf

der Plattform des grauen Thurms.

Aber vergeblich suchte Letzterer einen

Blick überdieBrustwehr nachdem jenseiti

gen Ufer zu thun. Guido konnte doch in

den letzten zwölfStunden unmöglich um

anderthalb Schuh kleiner geworden sein.
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Endlich entdeckte er, daß die Aussicht durch eine Mauer

von Sandsäcken versperrt war, welche Mihalasy zum Schutze

seiner werthvollen Person ringsum hatte aufführen lassen.

Es war daher nur der Meldung eines am Ufer aufgestellten

Wachtpostens zu danken gewesen, daß die Barken überhaupt

bemerkt worden waren.

Guido Kornfäffel war am Ende des Aergers angekom

men und schüttelte nur mehr verwundert den Kopf, indem

er an Mihalasy die ruhige Frage richtete, ob es denn wirk

lich so sehr vorzuziehen sei, von einem Sandsack, statt von

einer Granate todtgeschlagen zu werden . . .

Dann wendete er sich an Walden, der in tiefer Nieder

geschlagenheit, aber gefaßt, ihm zur Seite stand, und fragte

ihn freundlich, ob er nicht gehen und der Gräfin Bericht

bringen wolle. Es sei zu vermuthen, daß die Dame seit

gestern ihr Lager nicht aufgesucht habe . . .

Verwundert schaute Walden auf:

„Allerdings,wennSie mir vor meiner Inhaftsetzung...“

„Inhaftsetzung?“ fragte Kornfäffel mit aufrichtigem Er

staunen. „Sie wollen doch nicht sogleich wieder zurück

schwimmen?“

„Ich habe schwer gegen meine Pflicht gefehlt, aber in

keiner unedlen Absicht. . .“ fuhr Walden gefaßt fort. „Und

Sie hatten das vollste Recht, mich zu verhaften.“

„Ich?“ fragte Kornfäffel wieder. Dann lachte er laut

auf. „Also haben Sie wirklich die Kriegslist geglaubt!

Nun, die Sache wollen wir als ausgeglichen ansehen, sonst

muß ich Ihnen im Arrest und vor dem Kriegsgericht Ge

jellschaft leisten und Mihalasy muß uns Beide aburtheilen.

Glauben Sie, daß der General mich dazu hier gelassen hat,

um nächtliche Wafferfahrten nach verlorenen Oberlieutenants

anzustellen und meine besten Leute auf das Spielzu setzen,

um einen piemontesischen Zollwächter zu einer Spazierfahrt

an’s diesseitige Ufer einzuladen? Also trösten Sie sich mit

mir, der ich ebenfalls mehr meinem Herzen als den Dienst

vorschriften gefolgt bin, und bringen Sie der Frau Gräfin

und Tochter meine ganz ergebenen Grüße. Und auf dem

Rückweg ziehen Sie gefälligst wieder dieses dunkle Ehren

mannskleid aus und hüllen sich mittelst Ihres Waffenrocks

in die Farbe der Unschuld! Ihr Grenadier dort schautSie

bereits mit demselben Grauen an, wie Wankelhuber mich,

als ich mir einmal den Schnurrbart abschnitt, weil er etwas

gar zu wirbelwindig geworden war. Ich bedurfte damals

meiner ganzen Festigkeit, um mir von ihm Gehorsam zu

erzwingen und er stand mehrmals dicht vor dem Arrest.

Erst mit den Haaren kam auch die Disziplin wieder. Sie

brauchen übrigens nicht zu eilen mit dem Zurückkommen,

denn wir haben genug zu thun, die chinesische Mauer ab

tragen zu lassen, die Freund Mihalasy um eine kostbare

Person hat aufführen lassen. Und wenn sie drüben unsern

Besuch oder den Willkommschuß unseres Herrn Kameraden

übel genommen haben sollten, so hören Sie dasja frühzeitig

genug. . . Aber nun guten Muth und dem Kriegsglück ver

traut, das unsere Waffenthat ja so sehr begünstigt hat . . .“

So plaudernd, als wolle er vor dem Freunde den Ernst

der Lage wegscherzen, reichte er dem Wiederversöhnten die

Hand. Walden ergriff sie gerührt:

„Ihnen vor Allem danke ich es, daßSie michder Pflicht

erhalten haben, die ich so schwer verletzt . . .“

„Sparen Sie Ihren Dank für die kleine Gräfin, oder

beffer noch, machen Sie das Goldkind recht glücklich, wenn

Sie einmal ihr Mann sind! So ein Wettermädel ist mir

während meiner ganzen Dienstzeit nicht vorgekommen und

die Schwiegermutter ist auch nicht übel, wie unser Freund

Mihalasy jagen würde.“

Der Hauptmann schien von seinen Vorurtheilen gegen

verführerische und intriguante Frauen vollständig geheilt.

Ueber Walden’s reine Züge flog ein schwermüthiger Ernst.

Sie standen ja am Beginn eines mörderischen Krieges, der

nun vielleicht auch einen düstern Schatten werfen sollte auf

das ganze Leben des lieblichen Kindes . . . denn daß sie ihn

liebte, innig und zärtlich wie er sie, daran konnte Walden

nicht mehr zweifeln, nach Allem, was ihm der Freund auf

der Rückfahrt erzählt, nach ihren eigenen Worten in jenem

seligen Augenblick, da sie an seinem Herzen geruht. Und

wenn nun all' die Hingebung, aller aufopfernde Muth, den

sie ihm bewiesen, vergeblich war und schon eines der nächsten

Treffen ihn dahinraffte! . . . Wäre es dann nicht besser ge

wesen, die Idylle hätte nie begonnen, die ein so düsteres

Ende nehmen sollte?

Diese Frage an das Schicksal stand noch an einer

bleichen Stirn geschrieben, als er bei der Gräfin eintrat.

Einen Augenblick saß Walpurg starr und regungslos

vor übermächtiger Freude, während Pepi zuerst neben ihr

stand als sehe sie ein Gespenst und dann, in die Hände

schlagend, in die Worte ausbrach:

„Alle Heiligen stehen mir bei, da ist er schon! Geh'zu

Karoline und wecke sie,“ sagte dieGräfin mitbleichen Wangen

und bebenden Lippen. „Sie hat zwar die ganze Nacht ge

weint und schläft erst seit wenigen Stunden, aber diese Wirk

lichkeit ist schöner als alle Träume!“

Die letzten Worte waren bereits an Walden gerichtet,

denn Pepi hatte das Zimmer verlassen.

„Walden, Walden!“ fuhr Walpurg, dem Geretteten die

Hand reichend, fort. „Wie haben Sie eine solche Thorheit

begehen können! Das wollte ich nicht, gewiß, das wollte ich

nicht. Die Angst,die ich um Sie erduldet, war entsetzlich,

meine Vernunft hätte keine zweite solche Nacht überdauert.

Welche Thorheit haben Sie begangen auf mein unüberlegtes

Wort hin,wie habe icheine solche Tollkühnheit ahnenkönnen!“

„Die Angelegenheit wurde ernst durch die so plötzlich er

folgte Kriegserklärung“ entgegnete Walden. „Das Aben

teuer hatte ich an anderen Orten schon öfter einer harmlosen

Wette oder eines Scherzes wegen unternommen. Den Ein

gang des kleinen Hafens, der mir so gelegen kam, kannte ich

aus einer frühern Odyssee an diesen Ufern. Doch hat sich

ja. Alles nunmehr zum Beffern gewendet!“

„ZumBesten,“ bekräftigte die Gräfin fast andächtig. „Und

der schwerste Vorwurf meines Lebens wurde mir erspart.“

Walden schüttelte den Kopf.

„An mich dachte ich eben nicht, sondern daran, daßGraf

Hippolyt das bittere Unrecht einsieht, das er Ihnen angethan

hat. Aber er ist auch überzeugt,daß er Sie durch ein Miß

trauen zu schwer beleidigt hat, um je aufVergebung hoffen

zu dürfen. Er ist überzeugt, daßSie ihn haffen müssen...“

Das Antlitz der Gräfin verklärte sich und ein fastjung

fräuliches Erröthen schimmerte auf ihren Wangen.

„Hippolyt hat Unrecht, wenn er das glaubt,“ sagte sie

leise. „Man haßt Denjenigen nicht so leicht, dem die ersten

Gefühle eines jungen Herzens gehörten. Auch ist er Karo

linens Vater. Weiß er von eurer Liebe?“

„In einem Augenblicke der Erregung schien er sie zu

billigen.“

„Dann habe ich in diesem Leben nichts mehrzu wünschen

– mit ihm versöhnt und Sie mein Sohn!“

Sie reichte ihm die Hand. Heinrich beugte ein Knie

und drückte dieselbe an die Lippen.

„Mutter!“ flüsterte er in tiefer Bewegung.

So sah die Beiden Karoline, welche eben unter der Thür

erschien. Mit starrem, erschrecktem Blick wollte sie sich wieder

zurückziehen, aberWalden hatte sie gesehen und eilte auf sie zu.

Sie schien es indeß nicht zu bemerken, daß er ihr beide

Hände entgegenhielt und sah nur mit unendlich schmerzlichem

Staunen bald auf ihn, bald auf ihre Mutter.

„Nun – so wenig Freude bei der Rückkehr Deines

Bräutigams?“ lächelte die Gräfin, welche das seltsame Be

nehmen ihrer Tochter für die Erstarrungdes Glücks hielt.

Karoline sah ihre Mutter mit großen, vorwurfsvollen

Augen an.

„Mein Bräutigam? Nie, nie!“

„Und warum? Liebt ihr euch denn nicht?“ fragte die

Gräfin, verwirrt von Einem zum Andern blickend, während

Walden erbleichend zurücktrat.

Karoline schwieg und blickte trotzig zu Boden. Ihre

Mutter trat zu ihr und ergriff eine ihrer herabhängenden

Hände.

„Ich weiß, Duwarst Deinem Vater stets eine gehorsame

Tochter und ich hatte Unrecht, als ich Dich gegen seine Herr

schaft aufreizte. Aber seine Anschauungen haben sich geändert

und das Vorurtheil, das er gegen Heinrich hatte, ist nicht

mehr. Er billigt heut einen Bund, dem er gestern noch ge

flucht hätte! Sei also vernünftig, mein Kind, und kränke

den armen Vetter nicht, der für Dich fast das Leben ge

lassen hätte.“

Sanft, aber entschieden hatte Karoline ihre Hand los

gemacht und sah, die Zähne fest auf die Unterlippe gepreßt,

ihrer Mutter aufmerksam in's Gesicht. Nach einer Weile

stieß sie kurz und rauh hervor:

„Laß mich, Mama– ich liebe den Vetter Heiny nicht

und will niemals eine Frau werden.“

„Und warum, wenn man fragen darf?“ versetzte die

Gräfin streng. „Hattest Du das Recht, mir und vielleicht

auch ihm von einer Neigung zu erzählen, die Du heute ver

leugnet? Antworte, warum tößest Du Heinrich von Dir,

nun, nachdem ihr Beide euer Leben für einander gewagt?“

Karoline senkte den starren Blick nicht vor dem zürnen

den ihrer Mutter.

„Verzeih',“ sagte sie dann, „aber mir ist, als ob ich eher

sterben als Dir antworten könnte.“

Und die Hände vors Gesicht haltend, eilte sie aus dem

Zimmer.

Schweigend standen Walpurg und Heinrich einander

gegenüber.

„Ich verstehe nichts davon,“ sagte Erstere nach einer

Pause mit tiefer Entrüstung, „Karoline erscheint mir unver

ständlicher in diesem Augenblick als eine Fremde.“

„Vielleicht ist Karoline klüger als Ihre Großmuth und

meine Liebe,“ sagte Walden milde und mit schmerzlichem

Lächeln. „Sie fürchtet vielleicht, ihr Herz ganz und rück

haltlos einemManne zu weihen, den seine Pflicht täglich an

die Schwelle des Todes stellt. Durch die letzten Ereigniffe ist

sie belehrt worden; sie fühlt nicht mehr die Kraft in sich,weiter

zu bangen und entsagt. Ich kann sie darum nicht tadeln.“

„Aber ich,“ sagte die Gräfin, „denn wenn sie so feige

und selbstsüchtig ist, habe ich keine Tochter mehr!“

Mit sehr zurückhaltendem Wesen trat jetzt Pepi ein und

meldete, ein Unteroffizier, derselbe, welcher den Herrn Ober

lieutenant schon einmal um Mitternacht hier gesucht habe,

sei wieder da und bitte denselben, sich sofort zum Herrn

Hauptmann zu begeben, der eben wichtige Depeschen aus

dem Hauptquartier bekommen habe.

„Muth!“ flüsterte die Gräfin, als er ging, und schaute

fest in seine thränenleeren, aber unendlich traurigen Augen.

Walden lächelte trübe. Er wußte, daß es nicht der Muth

zur Schlachtwar,den ihm seine mütterliche Freundin wünschte

– aber ihm fehlte auch der Muth zum Leben.

Als er fort war, ging die Gräfin in das Zimmer ihres

Kindes. Karoline lag auf ihrem Lager ausgestreckt, das

Gesicht in den Händen verborgen. Die Gräfin zog dieselben

weg und blickte ernst in die verstörten Züge.

„Ich willdie Wahrheit wissen, Du bist sie mir schuldig.

Warum tößest Du Walden von Dir?“

Fast zornig sah Karoline die Mutter an, ihre kleinen

Hände ballten sich und ihre Lippen zuckten.

„Du willst es also wissen,“ sagte sie wie mit äußerster

Anstrengung und einer Art selbstquälerischer Wonne. „Nun

denn – weil er Dich liebt, nicht mich!“

Die Gräfin erbebte, aber sie blieb aufrecht.

„Und wer hat Dir das gesagt?“

„Papa.“

„Dein Vater selbst hat inzwischen eingesehen, daß er im

Irrthum war.“

Ungläubig schaute Karoline auf

„Und Du liebst ihn nicht, hat ihn nie geliebt, Mutter?“

EinenAugenblick, zum ersten Malin ihrem Leben, dachte

die Gräfin daran, eine wohlthätige Unwahrheit zu jagen,

um dem Herzen ihres Kindes den Frieden wiederzugeben;

aber den großen schwarzen Kinderaugen gegenüber, welche

voll Angst, Erwartung und Vertrauen auf sie gerichtet waren,

vermochte sie es nicht,und einerBüßerin gleich antwortete sie:

„Ich liebte ihn einst; aber das ist lange, lange her und

begraben! Er selber weiß es erst seit wenig Tagen.“

„Wer ihn je geliebt hat, liebt ihn immer,“ antwortete

Karoline und ihr jugendliches Antlitz erhielt einen düstern,

entschlossenen Ausdruck. „Und wen Du liebst, der muß auch

Dich lieben!“

„Aber vielleicht mit einer andern Liebe, als wie Du sie

Walden entgegenbringt! Höre mich an, mein Kind . . .“

Aber Karoline wendete sich schweigend gegen die Wand.

„Sie hat den Starrsinn ihres Vaters,“ murmelte die

Gräfin, „möge sie sich bekehren, gleich ihm, ehe es zu spät

ist – – –“

Düster und in schmerzlichster AufregungtratHauptmann

Kornfäffel dem Freund entgegen, als dieser zur Plattform

des Thurms emporstieg. An die Sandsäcke gelehnt, dort,

wo sie am höchsten waren, stand Mihalasy. Seine bleichen

Wangen, seine Unterlippe, seinBart, selbst Zwicker undUni

form hingen trostlos an ihm herab und schienen davon zu

erzählen, daß der Lieutenant mit dem Leben abgeschlossen

habe. Selbst der Name Pepi"s war seit Tagen nicht mehr

über seine Lippen gekommen.

„Schlechte Nachrichten, Walden,“ sagte der Hauptmann

verlegen. „Der General kündigt mir an, daß eine Flanken

bewegung gegen den Mincio beabsichtigt ist. Der Vorstoß

soll von hier aus erfolgen . . .“ -

Verwundert sah Walden auf den Freund und etwas wie

Gleichgültigkeit gegen das Leben sprach aus seinen Zügen.

„Wünschten wir nicht immer, in's Vordertreffen zu

kommen?“

„Ja,gewiß,immer!“ bekräftigte Kornfäffel eifrig. „Das

heißt, bevor wir den Herrn Grafen und seine Familie näher

: . . . Seit Sie aber sein Schwiegersohn werden

ollen . . .“

„Bezüglich des Letztern dürfen Sie vorläufig noch ruhig

sein. Aber was hat das mit der Flankenbewegung unserer

Truppen gemein?“ -

„Nichts, als daß wir ihm leider seine Villa zusammen

schießen müssen,“ seufzte Kornfäffel verzweiflungsvoll.

„Und warum gerade sie?“ fragte Walden, in der That

beunruhigt, daß es sich hier um mehr als um eine leicht

zu widerlegende Einbildung handeln möge.

„Der Befehl des Generals bestimmt, daß wir bis zum

Eintreffen der Truppen mit allen unseren Geschützen ein

energisches Feuer auf alle feindlichen Stellungen des gegen

überliegenden Ufers unterhalten, die von unseren Geschützen

zu erreichen sind . . .“

„Aber Villa Vandimiani ist ein Privathaus und die

zwei Karabinieri, die mich bewachten, können doch nicht als

militärische Besatzung gelten!“ rief Walden.

„Schauen Sie hinüber,“ sagte der Hauptmann und

reichte Walden ein Fernglas. „Die Piemontesen scheinen

sich bereits dort häuslich eingerichtet zu haben und es wäre

gegen unsere Pflicht, die Villa zu verschonen, die bei der

bevorstehenden Ueberfahrt vielleicht Hunderten unserer braven

Jungen das Leben kosten kann.“

Walden's unsichere Hand brauchte lange, um das Glas

zu richten. Aufden Zinnen der burgähnlichen Villa flatterte

das savoyische Kreuz und die herrlichen Bäume des Parks

schienen gefällt . . . Es war kein Zweifel, man wandelte das

Landhaus in eine Citadelle um und die Wichtigkeit dieses

Postens bei einer Landung war nicht wegzuleugnen.

„Und die Gräfin und Karoline?“ fragte Walden.

Kornfäffel wich dem Blick desFreundes aus und murrte

achselzuckend:

„Gleichviel–wir sind Soldaten.“

Walden fühlte, daß er den Hauptmann nicht von der

Erfüllung seiner Pflicht abbringen konnte, noch durfte. Er

wußte auch, daß es selbst gegen seine Pflicht verstieß, sie von

der entsetzlichen Nothwendigkeit zu benachrichtigen.

Nach kurzer Zeit schon sauste die erste Granate über den

See und lang nach ihrer Ankunft hörte man ihr Einschlagen.

Wankelhuber hatte das Geschütz gerichtet und die Wirkung

war eine vortreffliche wie er meinte.

Und Schuß aufSchuß folgte, daß der Thurm in seinen

Grundfesten erzitterte. Endlich gaben auch die Strand

batterieen von Intra Antwort. Aber ihre Geschoffe reichten

kaum bis über die Mitte des Sees, wo sie hohe Waffer

strahlen emporspritzten.

Und immer mehr Geschütze brachte Guido Kornfäffel ins

Gefecht; der kleine Thurm glich einem feuerspeienden Vulkan,
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die Mörfer donnerten und die Raketen beschrieben ihren

Rauchbogen über dem See, während eine dunkelgraue Wolke

langsam am Saffo del Ferro emporstieg. Dicht ballte sie

sich um ein ehrwürdiges Haupt, während die letzten Enden

des Dunstschleiers hinunterreichten biszu dem niedern grauen

Thurm zwischen den Erlen am Ufer.

Schweigend lagen die Kanoniere ihrem düstern Handwerk

ob. Schweigend und bebend auch hielten sich die Gräfin

und ihre Tochter umschlungen und schauten hinüber nach

dem andern Ufer, wo ebenfalls dunkle Rauchsäulen empor

stiegen in den reinen Schnee der Berge und das Blau des

Himmels,

Gegen Abend wurden die Wolken roth und unter ihnen

loderten Flammen–Villa Vandimiani brannte.

XI.

Walden's feinfühlende Natur konnte nicht darüber im

Zweifel sein, daß mitdem Bombardement der Villa Van

dimiani auch die letzte Hoffnung aufLiebe und Lebensglück

„ins Grab geschossen“ sei. Er trafdie Gräfin zwar äußer

ich gefaßt und sie würdigte die unerbittliche militärische

Nothwendigkeit, welche das Schreckliche geboten hatte; dessen

ungeachtet aber machte sie kein Hehl daraus,daßder Anblick

des brennenden Vaterhauses auf Karoline einen geradezu

erdrückenden Eindruck hervorgebracht habe, unter dem auch

Walden's letzte Hoffnungen und Wünsche, wenn er überhaupt

noch solche hegte, zermalmt werden mußten. Auchdie Gräfin

gab zu, daß ihr selber eine andere LösungdesKonflikts, als

Trennungder beiden Liebenden, undenkbar erscheine, wenn

Hippolyt unter den Mauern einesHauses begraben worden

sei. Und überlebe er die Zerstörung seines Eigenthums, so

habe ein Haß neue Nahrung für ein Leben erhalten und sei

dießmal ein gerechter, den seine Angehörigen nur theilen,

nicht verdammen könnten...

Erregt fuhr die Gräfin fort:

„So sehr ich das Schicksal beklagen muß,daßMenschen,

welche darauf angewiesen scheinen, sich zu lieben und zu er

gänzen, von einer brutalen Gewalt einander willenlosgegen

übergestellt werden, so kann ich mir doch nicht verhehlen,

daß dieß einer der Fingerzeige des Schicksals ist, denen man

sich beugen muß. Ich selbst könnte meiner Tochter nicht

rathen, einem Mann anzugehören, dessen Anblick die stets

an die erschütterndste Tragödie ihres Lebens erinnern müßte,

dessen Hand vielleicht das Geschütz gerichtet, das dem Leben

ihres Erzeugers ein Ende gemacht.“

Die Gräfin stockte und sah mit seltsamem Interesse auf

den jungen Freund, der mit trauriger Aufmerksamkeit zu

hörte:

„Mir selbst,“ sagte sie dann, „erscheinen Sie, so sehr ich

mich dagegen sträube, in diesem Augenblicke fremdartiger,

als da ich Sie nach Jahren in den Straßen dieser Stadt

zum ersten Mal wiedersah. Sie erinnern sich ohne Zweifel

an die Geständnisse, die ich Ihnen einst gemacht, seit gestern

kann ich fast ohne Schaudern nicht mehr anSie denken, ich

ich Ihre Hand von Blut befleckt und ihr Auge voll Haß

und Wuth nachder WohnungmeinesMannesblicken. Jeder

Schuß, den Sie abfeuerten, traf mein eigenes Herz. So

oft ich mir auch sagte, daß es Ihre Pflicht und Ehre ver

lange, den Befehlen Ihrer Vorgesetzten zu gehorchen, ich

mußte mich dennoch zwingen, Sie nicht zu haffen. Und als

die Flammen da drüben aufloderten, wußte ich auch, daß

ich nie einen andern Mann geliebt hatte als Hippolyt, und

daß die erste Gefahr, in der ich ihn gewußt, es mir gezeigt

hätte. Diese Selbsterkenntniß kommt allerdings spät; er ist

vielleicht schon todt– um so weniger werden Sie an der

Aufrichtigkeit meiner Worte zweifeln ...“

Mit einer Anstrengung, die sie nicht ganz zu verbergen

vermochte, reichte Walpurg dem Offizier die Hand:

„Ich weiß trotzdem,daßSie edel sind und mir all' das

vergeben werden,“ schloß sie, „und daß Sie nicht zögern

werden, mir es mitzutheilen, wenn ich die Erlaubniß erhalte,

an das andere Ufer zu fahren und dort Gewißheit zu er

langen suche, ob er noch lebt . . .“

„Sobald unsere Truppen ihre Landung bewerkstelligt

haben,wird auch Ihnen,FrauGräfin, nichts mehr imWege

stehen, die Unglücksstätte zu besuchen . ..“ antwortete Wal

den und berührte leicht die Hand seiner Base. Er fühlte,

daß jeder Trost oder jede Entschuldigung den Ereignissen

gegenüber wie Spott klingen müsse.

Dann zog er sich mit einer tiefen Verbeugungzurück.

Er wußte, daß es ein Abschied für's Leben sei.

Es bedurfte des wiederholten Befehls der Gräfin an

Pepi, um sie zu veranlassen, den Offizier hinabzubegleiten

und ihm das Thor zu öffnen, da es bereits zu dunkeln be

gann und der Gärtner der Villa, gleich vielen Einwohnern

von Laveno, die eine Erwiederung des Bombardements er

warteten, die Flucht ergriffen hatte.

Die kleine Wienerin hielt sich möglichst fern von dem

hübschen Ungeheuer, welches die Villa des Herrn Grafen

hatte zusammenschießen helfen und unzweifelhaft noch mehr

Gräßliches gegen sie und ihre Herrschaft im Schilde führte.

Selbst ein trauriges Gesicht vermochte Pepi nicht zu

beruhigen. Sie wartete, bis sie eine Schritte nicht mehr

vernahm und wollte eben dasGartenthor schließen, als dicht

vor ihr das bleiche lange Gesicht Mihalasy's auftauchte:

„Pepi, theuerste Pepi!“ flehte der Pseudoungar, der in

der Liebe Schutz zu suchen schien gegen alle Schrecken, die

ihn umgaben.

Aber laut schreiend lief das Mädchen vor dem Mord

brenner wider Willen davon.

Während der Nacht langten die Truppen an und in der

Morgendämmerung begann das Uebersetzen. Man fand das

feindliche Ufer von allen Streitkräften entblößt.

Walden war auf eine Bitte hinzur Avantgarde beordert

worden und mit eigenthümlichen Gefühlen landete er in dem

kleinen Hafen, den er zweimal schwimmend erreicht hatte.

Die verschiedenen Gegenstände, welche Tommaso dort

aufbewahrt hatte, waren verschwunden. Das Vordringen

im Park erforderte Zeit und Anstrengung; ausden schönsten

Ziersträuchern und edelsten Bäumen hatte man Verhaue ge

bildet und halbverkohlte Stämme lagen quer über die Wege.

Das Dach der Villa war eingesunken, sie selbst bis aufdas

Erdgeschoß niedergebrannt.

Die Dienerschaftwar entflohen bis aufden treuenSignor

Giacomo, welcher einen, durch einen losgesprengten Mauer

stein an der Schulter starkverwundeten Herrn zuerst in einen

Felsenkeller gerettet und später, als die Beschießung aufhörte,

in eines der von der Zerstörung verschontgebliebenen Erd

geschoßzimmer zurückgebracht hatte.

Mit klopfendem Herzen trat Walden an das Lager des

Verwundeten. Aber statt, wie er erwartet, mit finsterem

Schweigen oder bitteren Sarkasmen empfangen zu werden,

streckte ihm der Graf bewegt die unverwundete Linke ent

gegen und auf Walden’s erste Worte antwortete er gütig:

„Ich habe Ihnen nichts zu vergeben. Es ist mir nicht

unbekannt, daß der Soldat im Krieg keinen Willen hat als

den seiner Vorgesetzten, und ich kenne Sie gut genug, um

ahnen zu können, daß nicht Rachsucht. Ihre Kanonen hieher

gerichtet. Wenn es übrigens noch mehr braucht, Sie zu

beruhigen, so mögen Sie erfahren, daß mich die Beschießung

der Villa vielleicht vor Schlimmerem, vor Kriegsgericht und

Tod gerettet hat. Ich war im Irrthum, als ich mich durch

die Ergebenheit von Jahren für das Haus Savoyen über

das Mißtrauen eines Augenblicks erhaben glaubte. Man

zweifelte nach Ihrer Flucht nicht mehr, daß ich mit meinen

früheren Landsleuten geheime Beziehungen unterhalte, und

als man mein Haus zur Festung umschuf, hatte man den

doppelten Zweck: mich zu überwachen und von meinen ver

meintlichen Verbindungen Nutzen zu ziehen, vielleicht sogar,

von Ihrem Feuer verschont, eine uneinnehmbare Position zu

schaffen. Ihr erster Granatsschuß, der das Zimmer meiner

Tochter verwüstete, war zugleich meine Rettung, und die

Energie, mit welcher Sie Ihr Feuer fortsetzten, befreite mich

von der gefährlichen Ehre, für Ihren Freund gehalten zu

werden. Dennoch schien man in meinem Bleiben eine Art

Sicherheit und in meinem Gehen eine Gefahr zu erblicken.

Nur als man sich endlich unter Ihrem Feuer und den stür

zenden Mauern und brennenden Balken zur Flucht wandte,

ließ man mir und meinem treuen Giacomo die Freiheit, hier

umzukommen. Wo sind Walpurg und Karoline?“

„Vielleicht schon auf der Fahrt hieher,“ antwortete Wal

den voll neuen Lebensmuthes. „Ich sah die Gräfin, als ich

wom Ufer abstieß, eben mit dem Kommandierenden sprechen;

ohne Zweifel suchte sie um die Erlaubniß nach, die Truppen

begleiten zu dürfen.“

Der ä schien freudig erregt und fast wie Ungeduld

eines Liebenden sprach es aus seinen Blicken.

Es dauerte nicht lange, so standen die Gräfin und Ka

roline am Lager ihres Gatten. Walden hatte sich bei ihrer

Ankunft bescheiden zurückgezogen und auch Karoline ließ nach

einer stürmischen Begrüßung ihres Vaters ihre Eltern allein.

Jetzt erst streckte Hippolyt die Hand gegen seine Gattin

aus und sagte mit scheuer, bebender Stimme:

„Vergib mir– wenn Du kannst.“

„Ich habe Dir nichts zu vergeben, denn ich habe Dich

ebenso sehr verkannt, wie Du mich,“ antwortete die Gräfin,

am Lager niederknieend.

„Es ist schon ein Verbrechen, nicht an das Gute glauben

zu können,“ begann der Grafwieder. „Aber ich liebte Dich

zu sehr, Walpurg, um jenes demüthigende Geständniß, daß

Du einen Andern liebest, ohne die tiefste Erschütterung

meines innersten Wesens ertragen zu können – so sehr ich

Deine Kälte auch verdienen mochte.“

„Es war ein Irrthum meines Herzens, den ich zuerst

erkannte, als es die Liebe meines Kindes galt. Da brauchte

ich weder zu entsagen noch zu opfern. Das war niemals

Liebe, die den Geliebten freudig hingeben kann, selbst an das

eigene Kind. Und gestern haßte ich denMann, den ich einst

zu lieben glaubte, da er DeinLeben in Gefahr brachte . . .“

„Du thatest ihm unrecht– die Kanonen der Oester

reicher haben mich gerettet, und es gibt keinen Mann, den

ich höher achte, als Deinen Vetter.“

„Das Glück Deines Kindes möge Dich für diese Worte

lohnen, Hippolyt . . .“

„Das Glück unseres Kindes, ja–denn das unsere ist

vorüber,“ begann der Graf nach einer Pause wieder und

sein Antlitz verfinsterte sich, als wenn alle Schatten eines

verfehlten Lebens wieder an seinem Geist vorüberzögen. „Sie

können mir die Beleidigung nicht vergeben, die ich Ihnen

angethan und könnten Sie es, so vermöchte ich Sie nicht

mehr zu achten . . .“

„Nun denn, so verachte mich,Hippolyt,“ sagte die Gräfin

aufstehend, „denn ich habe Dir vergeben, mehr noch, ich weiß, |

daß Alles, was mich einst verletzte, nur Liebe und Sorge

für meine Würde war. Du darfst mich nicht von Dir

stoßen, Hippolyt, um unseres armen Kindes willen. Ihr

trotziges junges Herz wird zerfleischt von ihrer Liebe und

dem Argwohn, den Du auf sie verpflanzt hat. Sie stößt

den Geliebten von sich, weil Du ihn den Geliebten ihrer

Mutter genannt. Nur unsere Versöhnung fügt den Bund

wieder zusammen, den Du ja in einer ernsten Stunde selbst

gebilligt hat. Warum sollen wir auf unser einziges Kind

den Mißklang unseres eigenen Haders fort vererben? Weißt

Du, was mir Karoline antwortete, als ich sie zu überzeugen

suchte? „Ich will Dir glauben, Mutter,“ sagte sie,„wenn ich

wieder Eltern habe.“ Sie ist so fest wie Du. Darum

verachte mich, aber laß uns unser Kind glücklich machen.“

Mit schimmernden Augen richtete der Kranke sich auf

und legte den Arm um den Nacken der Gattin. Dann sagte

er leise:

„Du hast Recht, Liebe kennt nicht Stolz noch Ehre –

nicht nur um unseresKindes, sondern um meinetwillen bleib

bei mir, Walpurg!

Als Karoline in's Zimmer gerufen wurde, fand sie ihre

Eltern strahlenden Auges und Hand in Hand.

„Du sagtest mir einst,“ begann ihr Vater, „daßHeinrich

beffer sei als ich. Nach Allem, was inzwischen vorgefallen

ist, muß ich Dir glauben. Du verdankt es seiner Ehren

haftigkeit vor Allem, daßDu noch einen Vater hat. Willst

Du ihm dafür mit einem Mißtrauen lohnen, das er nicht

verdient? Deine Eltern sind versöhnt – willst Du ihren

Irrthum verewigen?“

„Ich konnte nicht anders,“ sagte Karoline trotzig und

Thränen rannen über ihre glühenden Wangen.

Man sandte nach Walden. Aber dieser war in derUm

gebung nicht zu finden.

Pepi berichtete, er sei lange wie ein „armer Sünder“

dagestanden, daß man ihm seine Mordbrennerei fast ver

zeihen hätte können. Dann habe sie ihn plötzlich aus dem

Gesicht verloren.

„Er ist im Unmuth weggegangen, er liebt mich nicht

mehr!“ dachte Karoline und das ernste Antlitz ihrer Mutter

schien dem Gedanken Ausdruck zu geben, daß man sich nicht

darüber beklagen könne, wenn Walden, nachdem er so lange

der Spielball so widerstreitender Stimmungen gewesen war,

nun keiner Stimme mehr Gehör schenken werde, als seiner

eigenen Männlichkeit.

Zum Tode betrübt trat Karoline hinaus in den Garten,

um noch einmal vor dem Abschied die Stellen zu besuchen,

die ihr einst theuer gewesen waren. Die Magnolie vor

ihrem Fenster war kahl und verdorrt vom Brande desHauses

und der Balkon ihres Zimmers zeichnete sich ' UDN

blauen Morgenhimmel dahinter ab, denn es stand gerade

noch so viel Mauerwerk, um ihn zu halten.

Da stockte plötzlich ihr kleiner Fuß. Es waren seltsame

Klänge, die da aus den Spalten des geborstenen Mauer

werks zu ihr herunterdrangen. Ihrer Aufregung nicht mäch

tig, eilte sie nach der Thüre und der Treppe zu. Dieselbe

war zur Hälfte eingestürzt, aber vermittelt des freihängenden

Geländers schwang sie sich empor und stand am Eingang

ihres Zimmers, über dem jetzt die weißen Wolken zogen.

Der Stuckmarmor des Bodens, die Möbel waren bedeckt von

Mauertrümmern und unter ihrer Wuchtzusammengebrochen.

Nur das Piano stand noch aufrecht und vor dem nur wenig

beschädigten Instrument saß ein österreichischer Offizier und

spielte das Glockenspiel so rein als einst mit der Zither.

„Heiny!“ rief Karoline aufjauchzend. Mit feuchten

Wangen wendete Walden sich um und stand verlegen, un

schlüssig. Aber mit der Bitte: „Vergib mir, Heiny!“ und

mit reizend trotzigem Gesichtlein barg Karoline ihr Haupt

an seiner Brust.

Kaum ein paar Zimmer weit davon entfernt, an den

Füßen verkohlt, einen halbverbrannten Balken quer über der

eingedrückten Brust, schliefGeronimo den ewigen Schlaf. Er

hatte dadurch, daß er am Leben blieb, den von Hauptmann

Kornfäffel ausgesetzten Lohn für die Befreiung Walden's

verwirkt, die Erbschaft Tommaso's aber hatte ihn dafür ent

schädigt. All' das aber war nur ein Danaergeschenk des

Schicksals gewesen. Geronimo hatte wirklich jahrelang, da

der Gewinn die Gefahr nicht lohnte, allen Versuchungenzum

Schmuggel widerstanden. Nachdem er aber gegen seinen

Willen, auf höhere Fügung wie er meinte, wieder in Aben

teuer hineingeworfen worden war, entzog er sich der elek

trischen Strömung nicht mehr, und als in der nächsten Nacht

in aller Stille die österreichischen Truppen in Laveno ein

zogen, wußte Hauptmann Kornfäffel. Niemand andern denn

ihn als Kundschafter zu empfehlen. Geronimo weigerte sich

nicht, den angebotenen Preis anzunehmen und mit seiner

Fischerbarke abseits der Villa Vandimiani zu landen, um

sich ihr dann auf Schleichwegen zu nähern. Er hatte auch

bereits einen Zweck erreicht und die Entblößung der Villa

von allen Truppen wahrgenommen, als der Anblick des

brennenden und seinem Schicksal überlassenen Palastes ihn

verleitete, die Hinterlassenschaft Tommaso's anzutreten. Er

drang in das von allen Bewohnern verlassene, brennende

Haus und ging nicht wieder daraus hervor.

Als er nicht nachLavenozurückkehrte, brachendieTruppen,

ohne seine Nachrichten abzuwarten, auf.

So kurz jener Krieg gewesen, er hatte auch dem wackern

Hauptmann Kornfäffel das Leben gekostet. Unverwundet

waren Walden und Mihalasy daraus hervorgegangen; auch

dekoriert wurden die Beide. Auch darin hatte das Geschick der

beiden Offiziere einige Aehnlichkeit, daß sie. Beide den Mi

litärdienst verließen, Walden, um die Bewirthschaftung der

kärntnerischen Güter seiner künftigen Schwiegermutter zu

übernehmen, Mihalasy, um auf den eigenen Lorbeeren und

den Ersparnissen des Herrn Michler selig auszuruhen.
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Es war im Herbst jenes für Oesterreich so unglücklichen

Jahres, Walden und Karoline standen aufder Terrasse des

venetianischen Palastes Vandimiani und blickten in ruhiger

harmonischer Gewißheit ihres Glücks hinunter aufden Kanal

grande, wo die Gondeln sich nimmermüde folgten.

Da richtete Walden sich plötzlich überrascht aufund sagte:

„Der Herr in jener Gondel sieht dem langen Mihalasy

gleich wie ein Zaunpfahl dem andern.“

Auch die Kleidung unterstützte die Vermuthung,der Herr

in der Gondel trug ungarische Nationaltracht, verschnürten

Rock, Stiefeln und Barett. Eine leuchtend rothe Kravatte

machte den Eindruck noch romantischer. Auch der elegante

Magyar hatte durch ein goldenes Binocle das Paar am

Fenster erblickt, eine große Aufregung schien sich seiner zu

bemächtigen und er befahl seinem Gondolier, an der Riva

des Palastes zu landen.

Gleich darauf befand er sich dem ehemaligen Waffen

gefährten und seiner Braut gegenüber und wurde von ihnen

ebenso heiter als herzlich willkommen geheißen.

Auch die Gräfin fand sich ein, man sprach von Dem und

Jenem, aber ein gewisser Druck schien auf dem tapfern Ma

gyaren zu lasten und öfter blickte er nach der Thür, als ob

er noch Jemand erwarte. Endlich wagte er sich mit der

Frage, die ihn bisher beschäftigt hatte, heraus und meinte

so obenhin, was wohl aus der lustigen kleinen Kammer

jungfer geworden sei, die . . .

Er vollendete nicht,denn Karoline schien kaum das Lachen

unterdrücken zu können und Walden hielt immer das Tuch

vor den Mund. Nur die Gräfin blieb ernst.

„Aus Pepi?“ fragte sie. „O, die ist noch immer meine

treue Gefährtin, obwohl ich fürchte,daß wir uns bald trennen

müssen. Die fremdartige Umgebung jagt ihr nicht zu und

ich besorge sogar,daß sie manchmal an Heimweh leidet . . .“

Mihalasy war sehr schweigsam geworden und spielte mit

seiner Mütze.

Karoline und Walden hatten sich erhoben und waren in

das Nebenzimmer getreten.

„Auch Pepi wird sich freuen, einem alten Bekannten

wieder zu begegnen, von dem sie öfter gesprochen hat,“ be

gann die Gräfin schalkhaft wieder.

„O, o–hat sie das?“ fragte Mihalasy, treuherzig em

porblickend.

„Gewiß– wünschen Sie, daß ich Ihnen Pepi rufe?“

Und ohne eine Antwort abzuwarten, stand die Gräfin

auf und verließ das Zimmer. Gleich darauf stand Pepi

auf der Schwelle. Mit einem leisen Schrei wollte sie wieder

zurück, aber mit Siebenmeilenschritten eilte Mihalasy auf sie

zu und ergriff sie bei der Hand.

Dann jagte er ihr mit einer Beredsamkeit, über die er

selbst erstaunte, daß er im Frieden und im Krieg immer

an sie gedacht und sie nie vergessen habe, daß er keinen

höhern Wunsch habe, als sich irgendwo ein kleines Gut zu

kaufen, und ob sie ihm als eine Frau dahin folgen wolle.

Pepi, die noch etwas runder geworden war als früher,

hörte nicht ohne Bewegung zu und ihre von der Lagunenluft

gebleichten Wangen rötheten sich. Zögernd sagte sie:

„Wenn ich's denn gestehen soll, so hab' ich auch schon

oft an Sie gedacht, weil Sie gar so spaßig waren, aber

heirathen? Nein – ich hab' mich verschworen, keinen Wäl

schen zu nehmen . . .“

„Aber ich bin Ungar .. .“

„Das ist Alles gleich,“ entschied die Pepi mit großer

Bestimmtheit.

Schüchtern gestand Mihalasy, daß er, wenn auch Ungar,

so doch von einem deutschen Vater und deutschen Großeltern

mütterlicherseits abstamme, also mit vollem Recht ein Deutsch

geborener sei.

„Das ließe sich hören,“ meinte Pepi. „Wenn's nur

auch ausschau'n thät'n wie andere Leut". Aber stell'n Sie

Ihnen vor, wenn wir in meiner mütterlichen Vorstadt so

mit einander spazieren gehn wollten. Alle Schulbub'n wären

hinter uns her. Und so einen g'spaßig'n Namen haben

Sie. Den lernt meine brave Mutter ihr Lebenlang mit

aussprechen und das gehört sichdoch, wennmanheirathet ...“

Lange schwiegMihalasy, und seine Blicke ruhten sinnend

auf der Wiedergefundenen. Endlich hatte er seiner Liebe

das schwere Opfer gebracht:

„Meine Eltern hießen eigentlich Michler,“ stotterte er,

„und wenn ich wollte, so würde man mich wohl nicht hin

dern, wieder jenen Namen anzunehmen.“

„Also Herr und Frau Michler,“ entschied Pepi, unter

Thränen lächelnd und dem ehemaligen Lieutenant die Hand

hinstreckend. -

Ein abtrünniger Sohn war seinem Vaterlande zurück

gegeben.

Geheimer (Oberhofbaurath Strack.

(Hiezu das Porträt S. 201)

Von allen bildenden Künsten–man hat es oft mit Recht

hervorgehoben– spricht keine jo bezeichnend und charakteristisch

die Stimmung und Richtung einer Zeit aus als die Architektur.

Wir haben das nächste Beispiel: Wie mit der geistigen Auf

erstehung des deutschen Volks durch die Macht unserer Literatur

ein Erwachen aller Künste erfolgte, so erhob sich auch die Archi

tektur aus ihrer Versumpfung. Lessing, Schiller und Goethe

gingen bis nach den Quellen des Hellenenthums zurück, um

der deutschen Poesie das verjüngende Lebenswasser zuzuführen;

ebenso machten die bildenden Künste diesen Bußgang und die

Baukunst besonders fand unter Klenze und Schinkel durch die

Rückkehr zum griechischen Styl eine glanzvolle Wiedergeburt.

München und Berlin wurden Heimstätten der bildenden Künste,

die in architektonischen Rahmen ihre Gebilde schmückend einfügen

konnten. Schinkel hat dem ärmlichen Berlin eine Fülle von

Prachtbauten gegeben, welche sich anfänglich zwar wie unnatür

lich inmitten des nüchternen Stadtwesens ausnahmen, indessen

doch als Muster eines edlen, geläuterten Geschmacks mächtige

Anregungen gaben und ein besseres Verständniß für die sittliche

Bedeutung der Architektur aufnährten. Mehr noch als mit

den bewunderungswürdigen Monumentalbauten wirkte Schinkel

läuternd auf den öffentlichen Sinn ein durch die Sorge, die

er übernahm, dem Handwerk künstlerischen Geschmack beizu

bringen, auch das Wohnhaus und den Hausrath zu stylvoller

Schönheit emporzuheben. Und was er bahnbrechend also be

gonnen, das setzten in edlem Wetteifer seine zwei begabtesten

Schüler aufs Verdienstvollste fort: Stüler und Strack. Ihnen

Beiden verdankt Berlin die Umwandlung zu einer reich und

edel geschmückten Stadt und die Entfaltung einer stylvollen

Architektur, welche seitdem daselbst zur Gewohnheit geworden

ist und eine Menge ausgezeichneter Meister auszuweisen hat.

JohannF: Strack, am24.Juli1806zuBückeburgge

boren, traf sich mit dem ziemlich gleichaltrigen Stüler als lern

begieriger Jünger in Meister Schinkel's Hörsaal und Werkstatt.

Die Köpfe voller Pläne, die Herzen voller Begeisterung für

ihren Beruf, durchwanderten beide Jünglinge dann zusammen

England und Frankreich, auch Rußland, um dort an den'
und berühmten Bauten ihre Studien zu machen. Nach Berlin

zurückgekehrt, entfalteten sie ihre Mappen und begannen sie ihre

Arbeiten in praktischen Ausführungen. Die Sonne der Hof

gunst, die ihrem Meister lächelte, schien auch ihnen. DerKron

prinz Friedrich Wilhelm zumal hatte viel von dem Ehrgeiz

nach eines „Medicäers Güte“, und für Baukunst und'
um griechisch-modern, vielleicht in einem spezifisch borussischen,

wie König Ludwig I. in einem bajovarischen, Styl zu bauen,

eine wirkliche Leidenschaft. Es war eine Lieblingsbeschäftigung

von ihm, architektonische Zeichnungen zu entwerfen und darin

mit Schinkel, Stüler und Strack, die ihm ihre Risse zeigten, zu

wetteifern. Als er eine Reise nach Italien unternahm, geschah

es zumeist in der Absicht, Kunststudien zu treiben, die großen

Bauten des Alterthums kennen zu lernen. Er nahm Strack

mit sich und die Reise wurde bis nach Sizilien ausgedehnt.

HundertPläne wurden da zwischen Prinz und Architekt gemacht,

um die heitere Kunst nach dem brandenburgischen Sand zu ver

pflanzen, Berlin zu verschönern, Potsdam unddem herrlichen

Sanssouci italische Physiognomie zu geben, dem bürgerlichen

Heimwesen nach dem Vorbild altrömischer Patrizier künstlerisch

herzurichten.

Die Ausführung

tagt werden, da der

konnte.

Inzwischen gab sich Strack rastlos seinen Studien hin. Es

war damals eine neue Kunstwissenschaft im Entstehen, welche

nach allen Richtungen hin sich ausbreitete, um Anregungen zu

bieten. Der junge Architekt betheiligte sich daran, indem er

über die architektonischen Denkmäler der Altmark eine interessante

Schrift herausgab, dann eine andere über das Theatergebäude

der alten Griechen und dessen Einrichtung. Er war Lehrer an

der Bauakademie geworden, deren kunstschöner Bau nach Schin

kel’s Entwurf eben vollendet; er lehrte dort im Sinne eines

Meisters vor Allem auch in der Richtung, um das Handwerk

für räumliches Stylgefühl empfänglich, die Bedeutungder Archi

tektur als Förderin eines allgemeinen Kunstsinnes klar zu machen

und dadurch darauf hinzuwirken, daß auch das Innere des

Wohnhauses, jegliches Geräth des täglichen Gebrauches, in den

Dienst der Schönheit und in Einklang mit den Gesetzen des

Styls gestellt werde. Diese Lehrerthätigkeit charakterisierte sich

auch durch eine Herausgabe von Vorlegeblättern für Möbel

tischler und von architektonischen Details für den innern Aus

bau von Wohngebäuden, womit Strack einen von Schinkel er

öffneten Weg weiter führte, der ihn zu besonderen Verdiensten

auf den verwaisten Gebiet der architektonischen Aesthetikgeführt

hat. Wer das neue Berlin gegen das alte vergleicht, wer die

sich dort mehrenden schönen Villen gegen die früheren Land

häuschen, ihre innere Einrichtung gegen die sonstige hält, der

muß erkennen, wie denn doch auch nach dieser Richtung ein

Fortschritt geschehen ist und sich erfreuende Anfänge einer ver

edelten Kultur gestaltet haben.

Zu einem ersten Aufschwung dieser Art kam es in der

That mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. im

Jahr 1840. Erwachte. Alles damit in Preußen zu neuemLeben

und Hoffen, so auch die Baukunst. Stüler und Strack erhielten

alle Hände voll zu thun, ein ganzes Geschlecht talentvoller

Architekten, an Schinkel gebildet, wetteiferte mit ihnen in Er

findung stylvoller Entwürfe,zudenendie griechischen,italienischen,

gothischen und orientalischen Bautenals Muster benützt wurden.

Der König ermunterte zu immer lebhafterem Streben aufdiesem

Gebiet und ergoß ein Füllhorn von seinem Privatreichthum &#
Gunsten von Bauten für Kirchen und öffentliche Gebäude. Es

sollte das Schloß durch eine goldschimmernde Kuppel gekrönt,

ein neuer, kolossaler Dom mit einem großartigen Mausoleum,

es sollte ein zweites Museum an das herrliche von Schinkel,

vom Schloß nach dem Dom und Museum eine offene, prächtige

Säulenhalle, es sollten Ministerpaläste, Brücken, Krankenhäuser,

Kirchen erbaut werden, und Alles, theilweise nach eigenen An

gaben des Monarchen, im monumentalen Charakter. Es blieb

auch nicht beim guten Willen, und was bei Lebzeiten Fried

rich Wilhelm’s nicht schon zur Ausführung kam, übernahm zu

vollenden oder fortzusetzen als geweihtes Erbe sein brüderlicher

Nachfolger. - - - - -

Bedeutend war der Antheil, der Strack bei diesen, Berlin

und Potsdam schmückenden Arbeiten zufiel. Von ihm ist die

neue Petrikirche in rothem Backsteinbau und rein gothischem

Styl mit einem hohen, schlanken, reich verzierten Zinkthurm, mit

welch' letzterer Leistung er ein neu angeregtes Kunstgewerbe in die

höhere Architektur einführte; von ihm die schöne Andreaskirche;

ferner die edel, in florentinischer Renaissance gehaltene Galerie

des Raczinsky'schen Palais am Königsplatz, in welcher Peter

Cornelius eine Wohnung und sein Atelier hatte und deren

Bildersammlung als eine der berühmtesten galt. Ein Theil

des Schlosses von Babelsberg, der Ausbau des jetzigen Kron

prinzenpalais, die Portale der kölner Rheinbrücke, das Grab

monumentBlüchers in Krieblowitz in Schlesien, die Siegessäule,

einer Menge anderer großer Bauten nicht zu gedenken, sind nach

eilich mußte bis zu dem Zeitpunkt ver

rinz den Thron von Preußen besteigen

seinen Entwürfen zur Ausführung gekommen, und fast überall,

daß alle bildenden Künste dazu in Mitwirkung genommen

wurden. Ruhte sein Stift und vollendeten Künstler und Hand

werker, was er aus der Idee zu plastischer Gestaltunggebracht,

so eilte er wohl wieder nach den klassischen Stätten der Kunst

in Italien und Griechenland, um, wie Antäus, aus der Be

rührung mit dem geweihten Boden neue Kraftfür seine Arbeiten

zu schöpfen. Auf diesen Forschungen glückte es ihm 1862, in

Athen unterhalb der Akropolis das verschüttete Dionysostheater

zu entdecken und damit auch der Alterthumswissenschaft einen

außerordentlichen Dienst zu leisten.

Nicht minder fruchtbar wie für die Errichtung würdiger

monumentaler Bauten erwies sich der Genius Strack's aber

auch auf dem Felde der Privatarchitektur. Wie er auf die

Oede daselbst hingewiesen und alsLehrer zur Kulturdesbrach

liegenden Bodens angefeuert, so war er dann als Baumeister

auch der rechte Mann, Muster solcher Wohnhäuser, wie sie dem

reichen Privatmann eine Stätte ästhetischer Befriedigung ge

währen können, herzustellen. Eine Menge von Privathäusern

und Villen sind nach seinen Plänen erbaut worden und in der

Fülle von Abwechslung zeigt sich der Reichthum der Phantasie

des Meisters, in der Anordnung des Innern ein künstlerischer

Geschmack. Bei einigen dieser Bauten erstreckte sich die archi

tektonische Leitung bis auf die Anlage desGartens, bis auf die

innere Ausstattung und die Anfertigung der Einzelheiten des

Hausraths, um eine in allen Theilen vollkommene Harmonie

zu bewirken. In dieser Hinsicht verdient besonders Domer's

Landhaus bei Altona hervorgehoben zu werden, und mit Recht

wird die Borsig'sche Villa bei Berlin bewundert. Sie bietet

eine von dem Größten bis zum Kleinsten von echt künstlerischem

Geschmack durchdrungene Umgebung für den Besucher dar und

Alles, auch das an sich Einfache darin, erscheint deshalb als

nothwendiges Theilchen eines reichen Gebildes. Den erhebenden

Eindruck solcher Heimstätte empfindet. Jeder; die echte Kunst

hat überall dieselbe beredte und erwärmende Sprache. Wird

das Wohnhaus bei uns mehr und mehr, auch wenn nur die

größte Einfachheit walten kann, eine solche Umfriedung des

Schönen, des künstlerisch Beseelten, des ästhetisch Wohlthuenden,

so bleibt auch die sittigende Wirkung auf ein darin aufwachsen

des Geschlecht nicht aus, so steigt auch die allgemeine Bildung

zu den Regionen schöner Menschlichkeit empor.

Schmidt-Weißenfels.

Taffo in Belriguardo.

(Hiezu das Bild S.204 und 205)

Die Prinzen des Hauses Este find sämmtlich große Ver

ehrer und Beförderer der Kunst gewesen, an ihre Hofhaltungen

suchten die Männer zu ziehen, die durch Geist und Genie sich

hervorgethan, und behandeltendiese alshochgeschätzte Gäste, welche

neben dem schimmernden Glanz des Reichthums auch das

eistige Leben an ihren Höfen auf die höchste Stufe der Ver

einerung erheben sollten. Meist recht gewaltthätige, leidenschaft

liche Herren, hatten sie dennoch einen idealen Zug in ihrem

Charakter, der neben den Genüssen des Lebens ihnen den in

timen Verkehr mitKünsten undWissenschaften undderen Vertre

tern alsden wünschenswertheiten Schmuck des Daseins erscheinen

ließ. Der Hof der Herzoge Alphons I. und II. in Ferrara

hat für ewige Zeiten ein Bild des Glanzes in die Geschichte

gezeichnet. Dort lebten Ariost und Taffo in vertrautem Ver

kehr mit dem fürstlichen Hause und entwarfen oder vollende

ten, unter dem Einfluß eines glanzvollen, heitern, Geist und

Sinn gleichmäßig anregenden Hoflebens, ihre unsterblichen

Dichtungen. Besonders von dem Aufenthalt Taffo's am Hofe

des HerzogsAlphons II. sind von zauberhaftem Licht umfloffene

Schilderungen auf unsere Zeit gekommen, so eigenartig reiz

voll, daß sie fort und fortAnlaßzu künstlerischen Darstellungen

eben.Q Eine solche ist das Bild von Ed. Ender: „Taffo amHofe

von Ferrara, Verse seines Befreiten Jerusalems vortragend“.

Der Hof befindet sich auf einem mit allen Reizen der italienischen

Natur auf das Lieblichste geschmückten Landsitz Belriguardo.

Dort führt man ein Leben der heiterten, feinsten Geselligkeit,

vornehm zwanglos,geistig bewegt und bestrebt, jederLaune der

Phantasie einen künstlerischen Ausdruck zu geben. Tajo wurde

hier der Mittelpunkt dieses Kultus des Geistes und der Phan

tasie, bei welchem auch Herzensbeziehungen, fein versteckt, aber

desto glühender, im Geheimen mitwirkten. Taffo war zu dieser

Zeit seiner Blüte ein schöner, geistvoller Mann von zartem,

' Benehmen und tiefühlendem, leicht erregbarem,feu

rigem Herzen, dessen Geist. Alles huldigte. In fast märchen

hafter Beleuchtung sind uns die drei Leonoren desHofes über

liefert, von denen zwei, die jüngste Schwester des Herzogs und

die GräfinSanvitale, auch durch GoethesDichtung verherrlicht

wurden; die dritte war ein wunderbar schönes Hoffräulein der

Prinzessin,die ihrerseitsTajo leidenschaftlich liebte, während er

im Geheimen eineLiebe für die Prinzessin im Herzen trug,die ihn

später völlig unglücklich machen sollte. Eine vierte Schönheit

und Bewundererin des Dichters war die älteste Schwester des

Herzogs, die brünette Lucrezia, welche, von ihrem Manne

getrennt, gleichfalls in Belriguardo lebte und durch Witz und

Geist den Dichter auf ihre Weise an sich zu feffeln suchte. In

diesem Kreise ebenso bedeutender wie glänzender Erscheinungen

weilte Talso mehrere Jahre, die Paradieseszeit eines Lebens.

In dieser führt der Maler uns an den Hof und zeigt uns den

Dichter von seinen Verehrern und Verehrerinnen umgeben, die

theilnahmsvoll seinen Versen lauschen, welche glanzvoll wie

Ströme des Lichts über die Zuhörer sich ergießen und wie

verführerische Musik klingen.

Notiz-Blätte r.

Literatur.

– In unserer Erinnerung ausfrüheren Tagen stehen die Weih

machten in hellstem Lichte und die Bücher auf dem Weihnachtstiche sind

uns stets in freundlichstemAndenken geblieben: wir sehen sie nochmit ihrem

schlechten Druck und den bunten Bildern, die zuerst unsere Phantasie ge

weckt, lebendig vor unseren Augen. Es ist darum kein gleichgültig Ding,

was die Eltern ihren Kindern auf den Weihnachtstisch legen, und sie
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werden uns danken, wenn wirihnen aus der reichen, überreichen Literatur

einiges Werthvollere herausheben. Vor Allem will der kindliche Sinn

Erzählungen, Geschichten in der einfachsten Form, und welche Form

könnte ansprechender für dasKinderherz sein, als die des Märchens, und

„die schönsten Märchen“ hat Franz Sträßle mit Recht seine trefflich ge

wählte Sammlung (Stuttgart, Nitzschke), die den Kindeston so vorzüg

lich getroffen, genannt. Sie sind für das Alter von 6–12 Jahren

bestimmt und nach den besten Quellen bearbeitet, von ansprechenden Bil

dern der Zeichner Schäfer und Effenberger geschmückt. Eine erfreuliche

Gabe für die erzählungsbedürftige Jugend ist und bleibt der alte Robin

son, der Campe'sche „Robinson der Jüngere“, den wir in verjüngter Ge

kalt, das heißt neu bearbeitet von Hermann Wagner erhalten. Hier ist,

was die neuere Forschung ergründet, auch für ein Kinderbuch nutzbar ge

macht, und dem alten, uns Allen so theuren Buche doch der frühere Cha

rakter, eben jener frische Jugendton erhalten, der uns einst so unwider

fchlich gefesselt. Das Buch ist aber auch durch den Bilderschmuck von

der Hand Gustav Bartsch’s ein gar anziehendes geworden. Für die reifere

Jugend, welche zum Selbstdenken angeregt werden soll, können wir uns

kaum ein besseres Buch denken als die „Knackmandeln und harten Nüffe“

von Rob. Löwicke (Stuttgart, Nitzschke). Diese finnreichen Aufgaben

aller Art sind mit glücklichem Takte in die Form der Erzählung ge

leidet und entbehren auch des poetischen und humoristischen Reizes nicht.

Namentlich Eltern ist dadurch reichlicher Stoff gegeben, sich mit ihren

Kindern anregend in den Winterabenden zu unterhalten. Eine werthrolle

Belohnung für fleißige Knaben und Mädchen reifern Alters ist die durch

sichtige „Himmelskarte“,entworfen von Braun(Stuttgart, Nitzschke), welche

uns den: so lebendig vor Augen stellt, daß wir ihn im

Zimmer studieren können, als wenn wir auf einer Sternwarte stünden.

Außer dem dazu gehörenden Texte dürfte die trefflichsten Dienste leisten

die „Populäre Astronomie“ von Schmetzer, welche zugleich den Text zu

Preifingers „Astronomischem Himmelsatlas“ bildet, der in 12 Blättern

ein noch umfassenderes Bild von der Sternenweltgibt und für denLaien

wie für den Kenner gleich instruktiv ist.– Wenn der erste Schnee des

Jahres kommt, ist auch der Bücher-Weihnachtsmann O. Spamer in

Leipzig schon gerüstet. Er bietet jedes Jahr eine Auswahl des Neuen,

Geschenke für die größere und kleinere Jugend, die durch Mannigfal

tigkeit der Stoffe, Geschmack der Ausstattung und gute Bearbeitung

Bewunderung für die seltene Schöpferkraft des Verlegers hervorrufen.

Da ist zuerst für die reifere Jugend und Volk ein stattlicher Band

mit 110 Tertillustrationen und vielen Tonbildern, der sehr belehrend

und unterhaltend erzählt von deutschen Denkern, Dichtern und Wissens

fürsten im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, in Verbindung

mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Franz Otto. Das Werk ist

der besten eines seiner Art, frisch, voltsmäßig, nicht zu engherzig,

nicht zu überschwenglich, und die Illustrationen anziehend ausgeführt.

In ein ganz anderes Gebiet führt uns ein Werk, das jetzt durch die

politische Weltlage ein erhöhtes Interesse erhalten: „Das russische

Reich in Asien“ von Lankenau und v. d. Oelsnitz.– Der erste Band

des Werkes brachte. „Das russische Reich in Europa“–in diesem zweiten

wird der Leser fesselnd unterrichtet vom Kaukasus, Uralgebirge, Si

birien, den russischen Besitzungen in Centralasien c. c. Eine große

Zahl von Bildern helfen das Erzählte veranschaulichen, sie sind sehr ge

schickt ausgewählt, die Redaktion dieser Bücher haben die bekannten

Fr. v. Hellwald und H. Oberländer übernommen. – Ein ebenso statt

liches Volksbuch in eleganter reicher Ausstattung ist Dr. Otto Ule's

„Die Wunder der Sternwelt“. Der Autor verfügt über ein hervor

ragendes Talent, dergleichen schwierige Themata populär und anziehend

zu behandeln. Diese Sternenwelt liest sich spannend und interessiert fast

wie eine Erzählung, und der Verleger hat auch hier für eine Menge

hübscher Illustrationen gesorgt, die Himmels- und Sternbilder, berühmte

Instrumente, die hervorragenden Astronomen, Sternwarten, Meteore,

Kometen, manche auch sogar sehr instruktiv koloriert bringen. Speziell

für unsere Kleinen sind die Bücher „Zwischen Haus und Schule“, Ge

schichtchen, die alles mögliche Belehrende undUnterhaltende von Feld und

Haus von Sophie Traut enthalten; ähnlich im Ton ist der nettillustrierte

„Zoologische Garten“ von Dr. C. Klotz. Die Wanderung durch einen

gut gefüllten Thiergarten, mit den Abbildungen der Käfige und ihrer

Insassen unddem Text, der Auskunft gibt über Naturgeschichtliches,War

tung, Pflege und Eigenheiten der Thiere, wird besonders für Knaben sehr

viel Reiz haben. Eine originelle und gewiß mit Freuden aufgenommene

Gabe wird. „Das Kinder- und Puppentheater“ des unermüdlichen Ver

legers von Elise Gräfin Gröben sein. Hier sind die Grimm'schen Mär

ten zu hübschen Miniatur-, Luft- und Schauspielen umgestaltet und in

zierliche Verse geformt. Die Bilder dazu zeigen phantasievolle Auffaffung.

Ein allerliebstes Buch ist Hugo Elm’s „Knackmandeln“, ein illustrirtes

Rähselbuch für die Jugend. Das Buch enthält eine Riesenzahl Räthel

jeder Art unserer besten Autoren. Einen ernstern Charakter trägt

„Deutsches Land und Volk“ in Charakterbildern von W. Dietlein, ein

Band aus Spamer's Kosmos der Jugend; in Wort und Bild wird in

diesem Werk die Vaterlandsliebe auf dem Wege der Unterhaltung und

Belehrung erweckt und gekräftigt. Bald ernst, bald heiter zeigt sich das

Weihnachtsbuch „Weihnachtsmärchen und Christgeschichten“, herausgegeben

von Heinrich Pfeil. Eine reichhaltige, fein illustrirte Sammlung, Ge

hichtchen nach bekannten Erzählungen berühmter Autoren wie Boz, An

derjen, Jean Paul, Wachenhusen, Zschokke, Herloßsohn, viele auch aus

der Feder des Herausgebers. Während Spamer bei seinen Verlags

werken für die Jugend vorzugsweise auf die Belehrung dieser und lehr

reiche Unterhaltung der Großen seine Tendenz richtet, will ein anderer

regamer Weihnachtsbücherverleger, Ed. Trewendt in Breslau, in erster

Linie die Kleinen angenehm unterhalten, und läßt sich hiemit Belehrung

verknüpfen, greift er eifrig auch zu dieser Stütze für seine Erzählungen.

Dieien doppelten Zweck verfolgen die ewigjunge „Geschichte der Entdeckung

und Eroberung von Amerika“ von Friedrich Hoffmann, farbig und span

nend erzählt, und die Abenteuer und Schicksale des Columbus, Cortez

und Pizarro für das junge Völkchen außerordentlich anziehend gemacht.

Hübsche, fein ausgeführte bunte Lithographieen werden diesem Buch in

den Augen der Kleinen einen besondern Reiz verleihen. Aehnlich sind

„Die jungen Pelzjäger“ von Karl Müller. Hier ist die Naturgeschichte

bei den spannenden Jagdabenteuern und die Landschaft der Hudsonsbai

ein gediegener Hintergrund. Das Buch ist durch schön kolorierte Bilder

ausgezeichnet. Gleichfalls mit netten Bildern von Louise Thalheim ist

Mary Ofen’s „Junge Mädchen“, vier familiäre Erzählungen mit stark

hervortretender Moral. Dann bietet der Verleger noch eine ganze Reihe

von Geschichten unter dem Titel: „Auswahl beliebter Erzähler des Aus

landes“ von Oskar Höcker. Hübsch ausgestattete nette Bücher mit je

einem Bild. Zu empfehlen find: „Ein verwaistes Herz“ nach Dickens'

Tombey und Sohn, „Der schwarze Corsar“ nachMarryat's Pirat, „Der

Sündenbock“ nach Payn's Dickie. Eine andere Sammlung dieses Ver

lags ist die „Trewendt'sche Jugendbibliothek“. Kleine Bändchen feffeln

der Erzählungen für Kinder, angenehm in Format und jeder Band

mit vier Bildern. Wir nennen davon als neu erschienene und besonders

geschickt abgefaßte Erzählungen: „Der kleine Savoyarde“ von Rosalie

Koch, „Graf Eberhard vom Berge“ von O. Natorp, „Freundschaft und

Rache“ von R.Baron und „Rufe mich an in der Noth“ von Julius Hoff

mann. Ein Buch aus dem Verlag von W. Düms in Wesel: '
Marin“ von Hildenbrandt-Strehlen wollen wir diesem kleinen Verlags

katalog noch anfügen, weil es im Ton diesen Werkchen ähnlich ist. Der

Autor hat sich zum Ziel gesetzt, der bekannten Lust an der Thierquälerei,

welche die Jugend so oft ganz harmlos ausübt, zu feuern, und diese

tierfreundliche Erzählung istspannend und warmherzig geschrieben, auch

mit acht lebhaften Farbendruckbildern verziert

– D. Spitzer ist in wenigen Jahren einer der beliebtesten

Feuilletonisten geworden: derWiener sucht inder Neuen freien Presse vor

Allem nach den „Spaziergängen“ und begibt sich dann, angenehm erheitert,

an die ernste politische Lektüre. Aber diese Erheiterung wird ihm nur

alle acht Tage zu Theil. Man schüttelt eben die pikanten Feuilletons

nicht aus dem Aermel. Daß das Interesse an diesen Feuilletons auch

über die Grenzen Wiens und Oesterreichs und vor Allem über den Tag

hinaus nicht, das beweisen die Sammlungen, welche der Verfasser davon

veranstalten konnte, von denen nun die dritte vorliegt, beweist die zweite

Auflage, in der die früheren erschienen sind. Die „Wiener Spazier

gänge“ (Wien, L. Rosner), welche mit der Grazie feinen Witzes die

ganze Schärfe der Satire verbinden, haben alle den Muth unerschrocken

ster Wahrheitsliebe, sie kämpfen für Recht und Freiheit unter der Hülle

spielenden Scherzes und schlagen daher oft so zündend ein. Darum wird

sich auch das Interesse für sie dauernder erhalten, obgleich sie sich eng

an die Tagesgeschichte anschließen. Man hat Spitzer vielfach mit Heine

: wir möchten ihn weit eher mit Börne in eine Reihe

telen.

– Wir halten es für unsere Pflicht, sowohl den Fachmann

wie auch das Publikum auf eine wichtige Erscheinung in der statistischen

Literatur, auf das „Jahrbuch für die amtliche Statistik des preußischen

Staates“ – herausgegeben vom königlichen statistischen Bureau (Berlin,

Verlag des statistischen Bureaus Dr. Engel)– hinzuweisen. Der starke

Band gibt ein außerordentlich anschauliches Bild desgewaltigen regsamen

nordischen Staates nach allen Richtungen hin, von den Tiefen bis zu den

Höhen seines Gesammtlebens nicht nur in materieller Beziehung. Das

Buch muß eine Riesenarbeit erfordert haben. Es wird für den Politiker,

den Kaufmann, den Beamten, den Schulmann bald ein unentbehrliches

Werk sein und selbst dem eifrigen Zeitungsleser werthvoll. Anlage und

Art des Jahrbuches machen es auch als Nachschlagewerk geeignet.

– Von Freytag's Roman: „Die Ahnen“ erscheint in Kurzem

der vierte Band, welcher ebenfalls selbstständig für sich steht, wie die

früheren Bände. Er führt den Titel: „Markus König“.

– Die Wallishauffer'sche Buchhandlung in Wien, welche sich

ganz besonders der Theaterliteratur zugewandt, hat ihrem „Theaterkata

log“ die sechste Folge gegeben, welche 6600 Stücke der modernen und

der älteren bühnenfähig gebliebenen alphabetisch nach dem Titel der

Stücke geordnet aufzählt und durch ein Register der Verfasser und Be

arbeiter sehr praktisch für alle Freunde der Bühne gemacht ist.

– Georg Ebers" historischer Roman „Eine ägyptische Königs

tochter“, der bereits in sechsSprachen übersetzt worden ist, liegt nun auch

in einer dänischen Uebertragung vor. Sie trägt den Titel: «En aegyp

tisk Kongedatter. Historisk Roman af Georg Ebers. Oversat efter

Originalens fjerde Oplag af Otto Borchsenius. (Kjöbenhavn, Andr.

Schous Forlag)». Diese Uebersetzung kann als eine treue und wohlge

lungene gerühmt und die schöne Ausstattung der Arbeit Borchenius" ver

dient besonders hervorgehoben zu werden.

Bildende Künste.

– In Braunschweig ist seit einiger Zeit Prof. Howaldt mit

dem Guffe eines Standbildes Friedrich des Großen beschäftigt, welches

die Stadt Brieg in Schlesien zu setzen gedenkt. Friedrich ist in jugend

lichem Alter dargestellt; der linke Arm ist erhoben, während die Rechte

den Degen umfaßt hält. Das von Sußmann-Hellborn in Berlin ent

worfene Modell (9Fuß hoch) ist vortrefflich ausgeführt und macht seinem

Schöpfer Ehre, und so darf Brieg ein Kunstwerk hohen Ranges er

Warten.

– Der italienischen Regierung ist der „Academy“ zufolge ein

Projekt zur Errichtung eines großenAusstellungsgebäudes in Rom unter

breitet worden, und wird dasselbe dem Vernehmen nach in Kurzem in

Ausführung gebracht werden.

Bühne.

–Imköniglichen Schauspielhause in Berlin kamenzweiNovitäten

an einem Abend zur Aufführung: „Die Augen der Liebe“, Lustspiel in

3Akten vonWilhelmine v.Hillern, und „Rose und Distel“, Schauspiel in

1 Akt von Herman v. Schmid. Die Fabel des erstern Stücks erzählt

K. Frenzel wie folgt: „Comteffe Priska, eine geistreiche junge Dame,

liebt mit den Augen den LieutenantGrafen Maroly, sie liebt den schönen

schlanken Mann, trotzdem er ein wenig einfältig ist, eben einer Schön

heit wegen. Da tritt ein anderer Bewerber, der Weltreisende Graf

Brunneck auf, der nicht schön, aber dafürgebildet, gelehrt, ein berühmter

Schriftsteller ist, außerdem noch eine Fülle anderer glänzender Eigen

schaften besitzt. „Als Freund werden Sie mir stets willkommen sein,

jagt ihm Priska, „aber lieben kann ich Sie nicht, Sie sind mir zu häß

lich.“ Natürlich denkt sie in wenigen Tagen ganz anders: Sie sieht

Brunneck, nachdem sie ein Buch über eine Nordpolfahrt gelesen hat,

nicht mehr mit den Augen, sondern, wie Helena jagt, mit dem Gemüth

an und findet ihn wunderschön. Damit der arme Schelm, GrafMaroly,

der trotz eines mäßigen Witzes das Herz auf der rechten Stelle hat,

nicht leer ausgehe, ist eine andere Comtesse vorhanden, eine Verwandte

Priska's, Comtesse Friederike, „genannt Fifi", wie der Theaterzettel uns

belehrt; ein siebenzehnjähriger Backfisch, ein lustiges, treuherziges, vor

lautes Wesen. Comteffe Fifi liebt den schönen Maroly schon lange mit

dem Gemüthe und mit den Augen und weiß ihn bald davon zu über

zeugen, daß sie sich viel besser zu seiner Frau eignen würde, als die

hochgebildete und hochmüthige Priska. Diese Fabel wird durch ein

Mißverständniß in Bewegung versetzt. Die beiden Herren bringen

den beiden Damen den Glauben bei, sie hätten sich mit einander geschla

gen. Graf Maroly erscheint mit verbundenem entstelltem Gesicht auf

der Szene. Nun will ihn Comtesse Priska ganze fünf Minuten lang

ausGroßmuth heirathen, was Comteffe Fifi ihrerseits nicht zugeben kann.

Endlich fällt Graf Maroly’s Binde und, wie Puck fingt: „Hans nimmt

sein Gretchen, Jeder ein Mädchen, findet einen Deckel jeder Topf und

Allen geht's nachihrem Kopf.“ DasStück hat sehr angesprochen. Dichterin

und Künstler wurden oftmalsgerufen.– Der Inhalt von Schmid's „Rose

und Distel“ war dagegen für einen Akt zugewichtig. Es lehnt sich an

die Thatsache, daß Oliver Cromwell den ihm angebotenen Königstitel

ausschlug. Zur Behandlung einer so bedeutend historischen Handlung

hätte das Stück einer breitern. Entwicklung bedurft und litt so unter

der Beschränkung im Raum. Immerhin hatte das Stück einen succès

d’estimme.

– Julius Rosen's neuestes Lustspiel: „O diese Männer!“ hatte

am Stadttheater in Wien einen sehr günstigen Erfolg, dem auch die

Kritik beistimmt. Die glückliche Anlage eines Talents, sagt Bayer,

haben wir ihm nie bestritten, die stete Bereitschaft seiner komischen Er

findungskraft innerhalb eines bestimmten, begrenzten Gebietes willig an

erkannt; dießmal freut es uns, mitgewissen kritischen Bedenken und Pro

testen nicht wie sonst uns einstellen zu müffen. Der Verfaffer zeigt uns

in einzelnen Zügen, mit denen er seine zwei komischen Hauptfiguren:

den Rentier Morland und dendem Herrn Tewele ausdem Gesicht geschnit

tenen Liebhaber, Karl Walter, auf das Ergötlichste ausgestattet hat, sein

Talent von der frischesten und wirksamsten Seite; außerdem überrascht

er durch andere neue Einzelheiten, besonders in der Behandlung der

Frauenrollen, die in der Psychologie des Lustspiels bei aller drastisch er

heiternden Wirkung schon um einige Stufen des Intereffes höher führen,

als dieß sonst in Rosen's Art liegt. Zwischendurch gibt es wohl man

chen derbern Griff, wie in der chargierten Gruppe der Geheimeräthin

Schraube und ihrer Töchter, dann in der wohl sehr gewagten, doch da

bei gründlich-komischen Parodie des Ehebruchskonflikts zwischen Bruno

und Helene. Dieß sind die roheren komischen Ingredienzien, die schär

fere Würzung des Stücks, die durch die Bezeichnung „Schwank“ ent

schuldigt werden soll; aber in seinen Hauptbestandtheilen kommt es den

reiner gezogenen Linien des Lustspiels näher als viele andere Produktionen

des reichbegabten Verfaffers. Mit Freude nimmt man da wahr, daß er

über das unvermeidliche komische Naturell hinaus auch geistreich werden

kann, wenn er sich dazu einige Zeit und Mühe nimmt.

– Im wiener Karltheater ging kürzlich Lecocq’s dreiaktige

Operette „Graziella“ (La petite mariée) in Szene. Die „Deutsche Zei

tung“ berichtet über Inhalt und Aufführung der Operette: „Ein frischer,

von lustigen Melodieen überschäumender zweiter Akt, eine geradezu blen

dende Ausstattung in Bezug auf Kostüme und eine überaus sorgfältige

Szenierung und Darstellung gaben den Ausschlag für den Erfolg. Alles,

was sonst noch drum und dran – so ziemlich der ganze erste und dritte

Akt – ist in musikalischer Beziehung zierlich und fein, aber ohne große

Wirkung. DasLibretto ist nicht beffer und nicht schlechter als seine Vor

gänger, die wir in den letzten Jahren aus Paris bezogen haben. Es ist

die Geschichte von „Giroflé-Girofla“ und „Schönröschen“ in neuer Auf

lage und streift, wie jene, hart an der Grenze des auf der Bühne Er

laubten und Möglichen. Chevalier San Carlo hat ein Verhältniß mit

der Frau des Podestà. Der beleidigte Gatte schwört nun, in der Weise

sich zu rächen, daß er das Weib Carlo's gleich an dessen Hochzeitstag

entführen und nach einigen Tagen erst retourniren werde. Carlo, der

die reizende Graziella liebt, sucht seine Trauung so heimlich als möglich

zu betreiben, damit der Podestà nichts von der Verheirathung erfahre.

Zum Unglück trifft dieser aufdem Landgute ein, wo eben die Verbin

dung stattgefunden, und zur Rettung seiner jungen Frau und seiner

eigenen Ehre gibt nun San CarloGraziella für das Weib seinesFreun

des Baron Montefiasco aus. Dadurch entsteht dann eine große Zahl

von Verwickelungen. Montefiasco ist der Gatte einer eifersüchtigenFrau

und wird von dieser bald mit zärtlicher Liebe, bald mit Ohrfeigen ge

quält. Der Podestà sucht Graziella in seine Netze zu ziehen und Carlo

fie aus diesen zu befreien. Diese Eifersuchts- und Verfolgungsszenen

bilden den Inhalt der Operette, die, wie schon erwähnt, im zweiten Akt

einen durchschlagenden Erfolg hatte, in den beiden übrigen eine freund

liche Aufnahme fand.

– Die Studenten Wiens haben sich bei der Schillerdenkmals

feier außerordentlich glänzend betheiligt und ihren echt deutschen Sinn

aufs Neue bewährt. Nicht nur am Festtage selbst war der Fackelzug,

den sie dem Denkmal brachten, der Kommers, dem alle Celebritäten

anwohnten, ein Glanzpunkt des Festes, sondern auch die Aufführung

der Räuber, die ausschließlich der Rolle Amaliens im Stadttheater von

Studenten gegeben wurden, wird in der Theatergeschichte dauernd an

diesen Tag erinnern. Der Vortragsmeister Strakosch hat auf's Neue

seine Meisterschaft in der Kunst des Einstudierens bewährt. Er mußte

nach dem Schluffe desStücks zahllose Male mit seinen trefflichen Schülern

dem Hervorruf folgen.

– Rheinthaler's große vieraktige Oper „Edda“ ist im könig

lichen Theater zu Hannover mit sehr günstigem Erfolg in Szene gegangen.

– Hermann Linde, der in Deutschland so wohlbekannte und

hochgeschätzte Shakespeare-Recitator, ist seit vier Wochen in den Vereinig

ten Staaten. Kein Posaunenstoß landesüblicher Reklame hatte ihn an

emeldet. Er kam, kaum einem oder dem andern deutschamerikanischen

"eser transatlantischer Zeitungen dem Namen nach bekannt, und über

dieß als Vertreter einesä welches sich bei den Deutschen der

Vereinigten Staaten nie eines besondern Anklangs zu erfreuen hatte.

Jetzt kennt ihn das ganze gebildete Deutschthum New-Yorks. Nachdem

ihm der new-yorker „Wissenschaftlich gesellige Verein“ einen festlichen

Empfang bereitet, bei welchem er durch Recitationen aus „Julius Cäsar“

eine Probe seiner großartigen Kunst ablegte, ist er fünfmal öffentlich auf

getreten und hat im Germaniatheater und in Steamway Hall mit stets

steigendem künstlerischem Erfolge „Julius Cäsar“, „Othello“, „Sommer

nachtstraum“, „Macbeth“ und „Coriolan“ vorgetragen. Und das trotz

der allen künstlerischen Intereffen todfeindlichen Wahlzeit auch mit einem

materiellen Succeß, wie er dem deutschen „Lecturer“ nur unter günstig

sten Umständen und auch da nur vereinzelt zu Theil wird. Von New

York, wo er neben seinen öffentlichen Recitationen deren auch mehrere

in deutschen Vereinen gab, wendet sich HermannLinde nach Philadelphia,

um von dort aus eine größere Tour durch das Land zu unternehmen,

welche den genialen Shakespeare-Rhapsoden in Folge bereits an ihn er

gangener Einladungen südlich bis nach New-Orleans, westlich bis nach

San Franzisko führen wird.

– An David's Stelle wurde der Komponist Neyer, von dem

man in Baden-Baden früher öfter Musik und auch eine Oper hörte, in

die Akademie der schönen Künste gewählt.

Industrie und Verkehr.

–Von der englischen Kolonialregierung wurde zum Zwecke

einer internationalen Ausstellung in der Kapstadt ein eigenes, sehr um

fangreiches Gebäude errichtet. Die Ausstellung wird den 15. Februar

1877 eröffnet werden und folgende Klaffen umfaffen: 1) Nahrungs

mittel; 2) Chemikalien, Parfüme, medizinische und chirurgische Hilfs

mittel; 3) Möbel; 4) Fabrikate aller Art, Tuchwaaren, Uhren, Ga

lanteriewaaren, Ornamente, Edelsteine; 5) Transportmittel, Reisegegen

stände, Sattlerwaaren c.; 6) Stahl- und Eisenwaaren, Schneidewerk

zeuge, Metallarbeiten aller Art; 7) Maschinerie, Materialien, Konstrut

tion; 8) Wissenschaft und Erziehung; 9) Landwirthschaft; 10) Allerlei.

Die auszustellenden Gegenstände sollen während der ersten Woche des

Dezembers 1876 von London aus verschifft werden. Als delegierterKom

miffär für das europäische Centralamt fungiert Edmund Johnston, Castle

Street3, Holborn, London, welcher nachder„Times“bereitwilligt nähere

Auskunft ertheilen wird.

– Die Rücksendung der in München ausgestellt gewesenen Ge

genstände ist vollzogen. Der finanzielle Gewinn aus der Ausstellung

wird, wie sich nunmehrberechnen läßt, etwasüber 150.000 Mark betragen.

– Nach einer Mittheilung der „Karlsr. Ztg“ ist badischerseits

der königl. württembergischen Regierung die im Staatsvertrag vorbehal

tene Erklärung dahin abgegeben worden, daß die von der Eisenbahnlinie

Meßkirch-Radolfzell abzweigende Bodenseebahn bis Immenstaad und von

da an durch Württemberg bis Friedrichshafen fortgeführt werden wird.

Lange schon schweben die Unterhandlungen über die unumgänglich noth

: Bahn; endlich ist Aussicht auf die Ausführung derselben vor
(111DLN.

Denkmäler.

– NurWenige werden sich noch erinnern, daß gleich nachdemTode

Napoleon's III. die Stadt Mailand dadurch den Spott derWelt heraus

forderte, daß sie beschloß, dem „Befreier Oberitaliens“ ein Denkmal zu

errichten. Die Verwirklichung des seltsamen Gedankens, den man bereits

wieder vergessen glaubte, wird nun doch erfolgen. Der Bildhauer Bar

zaghi hat das Monument, eine Reiterstatue, vollendet und so eben ist die

große Gießerei von Florenz beauftragt worden, das Werk in Bronze

auszuführen.

– Die Enthüllung des Schloffer-Denkmals in Jever wird nicht,

wie anfangs beabsichtigt war, bereits in diesem Jahre stattfinden, da

die zu diesem Zwecke eingegangenen Beiträge sich bis jetzt nur auf etwa

3900 Mark belaufen. Das betreffende Komite hofft jedoch, daß es mög

lich sein werde, das Denkmal zum 17. November des nächsten Jahres

fertig zu stellen."

– In Meißen fand die feierliche Enthüllung des von dem Mi.

nisterium des Innern in Verfolg einer Bitte des Stadtraths zu Meißen

aus den Mitteln des Fonds für öffentliche Kunstzwecke gewährten Stand

bildes Herzog Albrecht’s des Beherzten statt. Das Standbild, mit dessen

Modellierung der Bildhauer Hultzsch in Dresden beauftragt worden war,

ist in der Höhe von 234 Meter ausgeführt, in der Erzgießerei von Bier

ling in Dresden in Erz gegossen und cielirt, und steht auf einem 9 Fuß

hohen Postamente in rothem rochlitzer Sandstein. Die Statue ist auf

dem Burghofe aufgestellt.

– Zur Errichtung eines Gedenksteines für den Naturforscher

Karl v. Linné sind jetzt im Ganzen 36.000 Kronen eingegangen. Das

Monument soll in Stockholm errichtet und am 10. Januar 1878, dem

hundertsten Jahrestage nach dem Tode Linné's, enthüllt werden.

Gestorben,

– Dr. Friedrich Ritschl, Prof. der klassischen Philologie an der

Universität Leipzig, am 8. November, 70 Jahre alt.

– Antonio Tamburini, der berühmte Sänger der italienischen

Oper,76 Jahre alt, in Nizza.

– General der Infanterie v. Schmidt, Gouverneur von Meh,

am 26. November, 67 Jahre alt.

– General Alfred de Gondrecourt, bekannter Romanschrift,

steller, 60 Jahre alt, in Paris.

– Edouard Plouvier, Verfasser zahlreicher Romane und Theater

flücke, 55 Jahre alt, in Paris, Mitte November.
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Rm Grabe der Capuletti.

Novelle

VON

. R. Struwy.C R 5 wy (Nachdruck verboten.)

nsere Erzählungbeginnt auf einem Balkon,

der jedoch augenscheinlich nicht bloß zum

Hinausschauen bestimmt ist, sondern den

Bewohnern der dahinter liegenden Räume

zum angenehmen und liebgewonnenen

- Aufenthaltdient,gleicheinem kleinenErker

- zimmer. Derselbe ist sehr geräumig, die

S- zierlich gewundenen Eisenstäbe der Ein

faffung stammen mit ihrem Ueberfluß an

Töpfen und Blumen, an Vögeln und aller

hand fabelhaftem Gethier jedenfalls aus

einer guten Renaissancezeit, auch die Marmorarabesken,

welche die breite Ausgangsthür einrahmen, deuten auf

eine gleiche Epoche hin. Den Fußboden deckt eine Stroh

matte und über dem Balkon spannt sich ein Zeltdach, aus

dem groben, gelbbraunen Stoffgefertigt, den die italieni

schen Schiffer für die Segel ihrer Barken verwenden. Das

Zelt ist mit einem breiten Streifen in den Reichsfarben,

schwarz-weiß-roth, eingefaßt und in dessen Mitte von

einer geübten Hand ein großer Reichsadler gemalt. Auch

die Westseite des Balkons hat einen Vorhang von dem

nämlichen Stoff zum Schutz gegen die Abendsonne, welche,

obschon wir uns im September befinden, noch immer heiß

und blendend ihre Strahlen herabsendet. Ein hinter dem

Vorhang angebrachter Plaid machtden Raum noch schattiger.

Dort steht eine Staffelei, vor welcher auf einem niedrigen

Stuhl ein junger Mann, emsig mit Malen beschäftigt, sitzt.

Wir können wahrnehmen, daß es ein Architekturbild in

Aquarell ist, anwelchem er arbeitet, ein Hofraum mit breiter

Treppe, die von Rundbogen und zierlichen Säulen gestützt

wird. Eigentlich sind wir nicht im Standezu wissen, welches

Alter der Malende hat, da wir nur dessen in eine ziemlich

verschossene Joppe gekleideten Rücken, die struppig in die

Höhe stehenden rothblonden Haare und, wenn er den Kopf

ein wenig zur Seite wendet,die Spitzen eines gleichfalls in's

Röthliche spielenden Knebelbartes gewahr werden, indessen

scheint die schlanke Figur, sowie die kräftigen Formen der

jelben doch noch auf Jugend hinzudeuten.

Auf der entgegengesetzten Seite desBalkons hat sich eine,

jedenfalls noch sehr junge Dame niedergelassen. Sie hat

sich's bequem gemacht, ein Schlummerkiffen unter die zier

lichen kleinenFüße gelegt und ein paar Sophapolsterzwischen

ihrenArm und die mit reicher Schnitzerei versehenen Lehnen

des Renaissanceeffels geschoben. Sie hat den Kopf auf die

Hand gestützt, wahrscheinlich um einen Schlafversuch zu

machen, wenigstens führt sie ab und zu ihr batistenes

Taschentuch zum Mund, um ein Gähnen zu verbergen, dann

öffnet sie wieder die halbgeschlossenen Rehaugen und streichelt

ein kleines weißgelbes Kätzchen, das aufihrem Schooße ruht.

Ein Strahlder untergehenden Sonne, welcher sich durch eine

Lücke desSeitenvorhangs gestohlen hat, schimmert aufihrem

kirschrothen Merinokleid und auf den goldblonden Haaren,

die ihr aufgelöst bis über die Schultern hinabhängen.

„Du langweilst Dich,Luzie?“ fragte der Malende, ohne

sich umzuwenden.

„Nicht doch, Fritz,“ antwortete die junge Dame. „Ich

beschaute mir gerade den Reichsadler, den Deine Künstler

hand da auf unser Zeltdach gemalt hat, ich dachte daran,

welchen Werth die Leinwand nach ein paar hundert Jahren,

wenn wir längst todt sind, seinetwegen wohl haben werde.

Fatto del celeberrinno maëstro tedesco Federigo Bendeck

wird die Unterschrift lauten, wenn man sie einmal, wasdoch

unfehlbar geschehen wird, hier in dem Museum zu Verona

aufhängt; dann wandelten meine Gedanken nach Düsseldorf

hinüber in Dein Vaterland und eben war ich im Begriff,

ein wenig einzunicken.“

„In mein Vaterland?“ fragte der Künstler, sich um

drehend. „Ist es nicht auch das Deinige? Aber Du hast

ja wieder die abscheuliche Katze auf dem Schooß, sie wird

Dir Dein Kleid verderben.“

Man sah jetzt, daß der Fragende wohl schon die Mitte

der Dreißig überschritten habe und daß die Zeit nicht spur

los an ihm vorübergegangen sei. Er hatte ein mageres, an

den Schläfen und auf der Stirn schon von manchen feinen

Runzeln durchzogenes Gesicht, das der rothe Knebelbart noch

spitziger machte; an der fein geschnittenen, aber stark aus den

Backenknochen heraustretenden Adlernase hatte sich ein wenig

mehr Röthe als nöthig war gesammelt, aber die hohe Stirn

war edel geformt und hinter den Wölbungen der scharf

gezogenen Augenbrauen blickten, wenn auch ein wenigzutief

in den Höhlen liegend, ein Paar wunderschöne, treuherzige,

dunkelblaue Augen hervor.

Die Dame ließgehorsam dasKätzchen von ihremSchooße

leiten.
Q „Ich weiß nicht,“ fuhr der Künstler fort, „weßhalb Du,

seit wir in Italien sind, immer von „Deinem“ Vaterlande

spricht. Du bist in Deutschland erzogen und jetzt meine

Frau, also ist Düsseldorf Deine Heimat gerade so wie die

meinige.“

„Aber mein Vater war ein Neapolitaner, meine Mutter

aus Sorrent und ich bin in Neapel geboren,“ wendete die

Dame schüchtern ein.

„Nun ja, aber das sind längst vergangene Dinge, reden

wir nicht mehr davon.“ -

„Ich störe Dich ja nicht mit meinen Gedanken, Fritz.

Seitdem Du mir verboten hat, auf dem Balkon auf und

ab zu gehen oder mit Dir zu schwatzen, sitze ich hier in dem

alten Stuhl so still und ernsthaftwie Scipio aufden Trüm

mern von Jerusalem.“

„Scipio auf den Trümmern von Jerusalem? Um

Gottes willen, Kind, schäme Dich, das ist ein scheußlicher

historischer Schnitzer.“

„Und wo hat Scipio denn sonst geseffen?“

„Das weiß ich nicht; Marius jaß trauernd auf den

Ruinen von Karthago.“

„Danke schön, Herr Mentor,für die Belehrung, ich werde

mir das merken.“

„Und, Luzie, thue mir den Gefallen und wirf die ab

scheulichen gelben Polster weg, die harmonieren so schlecht zu

' Kirschroth Deines Kleides und dem Blond Deiner

aare.“
Q „Aber,“ wendete Luzie ein, „es sitzt sich so unbequem in

dem häßlichen alten Stuhl.“

„Häßlich? Ich sage Dir, er ist wunderschön, echte Re

naissancearbeit, sechzehntes Jahrhundert.“

„Und doch ist er furchtbar unbequem,“ murrte die junge

Frau ganz leise, aber sie hatte schon die Polster zu Boden

fallen lassen.

„Bedenke,“ fuhr Fritz, ohne daszu hören, fort, „viel

leicht hat Dein Ideal, Julia Capulet, auf einem ähnlichen

Stuhle geseffen, aber gewiß nicht auf so unmalerischen Pol

stern hingegoffen wie Du, sondern –“ -

„Hübsch ordentlich und gerade wie ein Pensionsfräu

lein,“ unterbrach ihn Luzie lachend. „Spotte Du nur über

mein Ideal, ich wette, Du hast auch einmal für Romeo

und Julia geschwärmt, als Du noch so jung warst wie –

' noch auf der Malerakademie warst,“ verbesserte

11e ich.

„Sag's nur gerade heraus,“ gab der Maler gleichmüthig

zur Antwort, „als ich noch so jung war wie Du. Meinst

Du, ich schwärme nicht auch jetzt noch für die Liebestragödie

des großen Briten, aber gegenwärtig interessiert mich Mer

cutio mehr als Romeo. Ich kann sogar die Liebesszenen

noch auswendig. Soll ich Dir einmal etwas daraus vor

deklamieren?“

Er legte den Pinsel auf den Rand der Staffelei und

sprach, seinen Bariton zu einem hohen Tenor hinaufschrau

bend, mit äußerst falschem Pathos:

„Die Lerche war's, die Tagsverkünderin,

Nicht Philomele, sieh' den neid'schen Streif,

Der dort im Ost der Frühe Wolken jäumt.“

„Es ist abscheulich von Dir, Fritz, die herrlichen Verse

so zu travestieren.“

„Du hast Recht, Kind, wir verschwätzen die kostbare Zeit

und ich habe so nothwendig zu arbeiten.“

„O bitte, bitte, lieber Fritz, es ist so hübsch von Dir,

wenn Du Deiner Frau ein wenig die Zeit vertreibt.“

„Du kannst Dich ja auch nützlich beschäftigen,“ bemerkte

der Maler, indem er den Pinsel wieder in die Hand nahm

und sich der Staffelei zuwendete, „es scheint, daß die Pan

toffeln da neben Dir auf dem Nähtische wie das Gewebe der

Penelope niemals fertig werden sollen, oder lies ein wenig

in der Beschreibung von Verona, die ichDir gekauft habe.“

„Die kann ich schon beinahe auswendig. Nächstenswerde

ich mich, während Du hier an Deiner Staffelei sitzest, den

SignoriInglesi als Fremdenführer anbieten und damit eben

so viel Geld verdienen wie Du. Höre nur, wie gut ich's

mache.“ Sie sprang auf, stülpte sich den sehr zerdrückten

Filzhut des Gatten, der auf der Strohmatte lag, auf die

blonden Haare und fuhr in dem geschäftsmäßigen Ton eines

Cicerone fort: „Sehen Sie, meine Herren, dieser Balkon ist

ausdem sechzehnten Jahrhundert, herrliche Renaissancearbeit,

dieser Palazzo gehörte den Grafen di San Bonifazio, dem

berühmten Welfengeschlecht, den Gegnern der ghibellinischen

Montecchi und des Ezzelin von Romano, der Fluß hier

unter uns ist die Etsch, das Schloß dort ist das Castello

San Pietro, von den Oesterreichern erbaut an derselben

Stelle, wo einst die Burg Dietrich's von Bern stand, und

die Cypressen drüben am andern Ufer gehören zu dem be

rühmten Giardino Giusti.“

„Kindskopf,“ sagte der Maler mit leisem Lächeln, „laß

die Poffen, ich muß arbeiten.“

„Und dieser uralte Herr hier mit dem rothen Bart,“

fuhr Luzie fort, „ist der berühmte Architekturmaler Herr

Fritz Bendeck, dessenBilder die staunende Nachwelt noch be

wundern wird, wenn all' der alte Plunder eines Raphael

und Correggio längst in Staub zerfallen ist.“

„Aber, Luzie,“ fiel ihr der Gemahl in die Rede, „ich

muß wahrhaftig fleißig sein. Ich habe dem Kunsthändler

meine zwei ersten Bilder bis in acht Tagen versprochen und

Du weißt, ich halte immer mein Wort.“

Die junge Frau griff gehorsam nach ihrer Stickerei, doch

nur um dieselbe sogleich wieder beiseite zu legen, dann nahm

sie von dem Nähtisch ein Buch, auch nur für ein paar

Angenblicke; sie senkte die Augen zu den unter ihr rauschen

den Wellen hinab und ließ sie, an der Steinbrücke, die sich

oberhalb über den Fluß spannte, vorbei, nachdemjenseitigen

Ufer hinübergleiten.

Dort lag eine Reihe von Häusern so malerisch und zer

fallen, daß ein Künstler daran mehr Freude haben konnte

als die Eigenthümer. Man sah durch ein paar fensterartige

Maueröffnungen in einen kleinen Garten hinein, den noch

ein bunter Herbstschmuck zierte. Die letzten Blüten des

Oleander mischten sich mit dem Lila des Hibiskus, den

Sonnenblumen und Astern. Schwatzende, lebhaft gestiku

lirende Weiber waren gerade beschäftigt, ihre Wäsche aufz

hängen, doch schien das diejunge Frau wenigzu interessieren,

sie warf einen verstohlenen Blick auf den emsig arbeitenden

Gemahl und wendete dann den Kopf nach der entgegen

gesetzten Seite. Dort erstreckte sich vor dem niedrigen, kaum

sichtbaren Nebenhause eine kleine Terraffe ein Stück weit in

den Fluß hinein. Ein paar Stufen führten von derselben

unmittelbar in das Waffer, aufder Steinbalustrade bemerkte

man ein paar im Zopfstyl gearbeitete Figuren mit zum

Theil abgeschlagenen Händen und Köpfen, in das Innere

der Terrasse vermochte man nicht zu schauen, die dicht ver

schlungenen Zweige eines Rebenspaliers, hinter welchem sich

noch ein paar Feigenbäume erhoben, verhinderten das. Was

fesselte denn dort den Blick der jungen Frau? Sie zuckte

zusammen, als sich etwas hinter den Blättern der grünen

Rebenwand regte, es schob sich jedoch nur der Kopf und

Oberkörper eines weißenPudels hindurch,welcher,die Pfoten

auf die Balustrade gelegt, mit seinen klugen Augen unver

wandt zu dem Balkon hinaufschaute.

So saß die Frau, augenscheinlich ganz in Gedanken ver

loren, da. Ihre Hand langte nach einem StraußvonSpät

rosen, der neben ihr auf einem Vorsprung des eisernen Ge

länders lag, sie roch an den Blumen, dann wickelte sie ihr

Taschentuch um die Stengel und legte das Bouquet wieder

auf einen frühern Platz. Vielleicht wußte sie nicht einmal

deutlich, was sie that.

„Worüber sinnst Du denn nach, Luzie?“ fragte die

Stimme ihres Gemahls dicht hinter ihr. „Du siehst ja so

furchtbar ernsthaft aus, Kind. Ich wette, Du komponiert

gerade ein vorzügliches Menu für unser Pranzo.“

Sie hatte nicht bemerkt, daß er hinter ihren Stuhlge

treten war.

„Bist Du schon fertig?“ sagte sie.

„Für heuteja,“ lautete die Antwort,„es dämmert bereits

und ich möchte ausgehen.“

„Und Du nimmst mich mit, nicht wahr?“, bat Luzie.

„Es war neulich so amüsant, auf dem Korso,wo die Mili

tärmusik spielt, mit all' den geputzten Herrschaften zu pro

meniren.“

„Es ist unmöglich, Kind,“ versetzte Fritz ein wenigbe

fangen, „ich habe dem Architekten, der heute Abend nach

Mantua abreist, versprochen, ihn im Café aufzusuchen und

mit ihm ein Abschiedsstündchen zu verplaudern. Ein anderes

Mal nehme ich Dich ganz gewiß mit.“

„Nun denn, auf ein anderes Mal,“ sagte die junge

Frau seufzend, „aber Du verspricht's mir ganzgewiß, nicht

wahr? –“

' einer Stunde,“ sagte der Maler, „bin ich wieder

bei Dir, sorge nur für ein gutes Mittagessen und laß Dir

Costanza heraufkommen, Dir die Zeit zu vertreiben, sie

schwätztja genug, oder denke an Deinen Liebhaber.“

Er hatte sichwiederzur Staffelei gewendet,dasAquarell

bild in die Mappe zu legen und bemerkte nicht, wie Luzie

bei den Worten zusammenfuhr und wie ihr ganzes reizendes

Gesichtchen sich bis zur Stirn hinaufgleich einem Rosenblatt

mit Glut bedeckte.

„Wie Du nur so reden magst, Fritz!“ stammelte sie.

„Nun ja!“ entgegnete dieser. „Meinst Du, ich habe

nicht bemerkt,daß Angelino in Dich verliebt ist?“

Jetzt flog ein schelmisches Lächeln, das hinterden granat

rothen Lippen eine Reihe schneeweißer Zähnchen enthüllte,

über Luziens Züge.

„Wie Du nur so reden kannst,“ wiederholte sie, „der

dumme Angelino in mich verliebt, welch' eine Idee!“

„Warum denn nicht, Kind? Im Mittelalter hat sich so

mancher Knappe in ein edlesFräulein vergafft, warum sollte

der Sohn unseres Hausherrn und Nährvaters,desPadrone

Sebastiano, nicht eine zarte Neigung für eine so reizende

Dame, wie Du bist, in einem jugendlichen Herzen tragen?

Beruhige Dich, ich bin durchaus nicht eifersüchtig. Eifersucht

ist überhaupt gegen meine Grundsätze; auch wenn's ein An

derer wäre. Also vertreibe Dir die Zeit, so gut. Du es

vermagst, aber ich bitte Dich, nimm die abscheuliche Katze

nicht wieder aufden Schooß, sie ist mir so zuwider wie Dir

unser Bier und unsere Cigarren. Addio!“ -

Er nahm seinen Filzhut vom Boden auf, strich Luzien

noch eine heruntergefallene Locke von der Stirn, schüttelte

ihr die Hand und ging. -

„Nicht einmal einen Kuß hat er ihr zum Abschied ge

geben, das sollte mein Alcibiade mir anthun!“ tönte auf

Italienisch eine tiefe Altstimme aus dem Saale heraus,

welcher hinter dem Balkon lag; nach ein paar Augenblicken

erschien ein jungesMädchen, vielleicht um ein halbes Dutzend

Jahre älter als Luzie, in der Thüröffnung. Sie war nicht

sonderlich hübsch, aber das Stumpfnäschen, der brünette

Teint, die kleinen, beweglichen, brennend schwarzen Augen,

und sogar das Schnurrbärtchen aufder Oberlippe, machten

keinen üblen Eindruck. Ihr Kostüm hatte schon oft dem

Farbensinn des Herrn Bendeck Anstoß gegeben; es bestand

aus einem hellgrünen Kleid, einem vorn und hinten offenen,

lose und weit von der Brust abstehenden rothenMieder und

einem weißseidenen Halstuch mit großen gelben Blumen,

das von einer riesigen Malachitbrosche zusammengehalten

wurde. Costanza stammte aus Sorrent und hatte, als die
zu ihrem Onkel, dem Padrone Sebastiano, nach Verona

kam, die Landestracht der Sorrentinerinnen beibehalten,

Nur der Kopfputz bildete eine Ausnahme, derselbe bestand
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in einem riesigen Chignon, aus dem oben zum Ueberfluß

noch ein paar pechschwarze Locken herausquollen.

„Signora,“ sagte Costanza, noch immer in der Thür

stehend, „Sie sollten das nicht leiden.“

„Wasdenn?“ fragte die junge Dame.

„Daß er fortgeht, ohne Ihnen einen Kuß zu geben.“

„Wir sind nun schonzweiMonate verheirathet, Costanza,

da ist man nicht mehr so zärtlich.“

„Ich weiß wohl, daß das Sprüchwort sagt: „Ein Kuß

mit dem Munde kommt nicht immer von Herzen, aber es

schickt sich doch nun einmal nicht anders. Mein Alcibiade

wird mir, wenn er ausgeht, einen Kuß geben müssen und

sollten wir hundert Jahre verheirathet bleiben.“

„DeinAlcibiade ist ein sehr aufmerksamer Bräutigam?“

„Ja wohl, viel aufmerksamer als SignorFederigo. Ich

meine– eigentlich thut's mir leid, daß ich's jage, aber was

ich aufdem Herzen habe, muß mir immer über die Lippen

– ich meine, Signorina haben den Herrn Gemahl nicht

gut gezogen.“

Die junge Dame hatte sich's wieder in ihrem Lehnsessel

bequem gemacht, das Schlummerkiffen unter die Füße und

die unharmonischen Polster unter die Ellenbogen geschoben,

auch das Kätzchen war aus seinem Winkel, in den es sich

geduckt, ihr wieder aufden Schooß gesprungen.

„Hatte ich denn Zeit, meinen Mann zu erziehen?“ ver

setzte ' lächelnd. „Wir haben ja gar keinen Brautstand

gehabt. Ich war inderPension, mußte Französisch, Deutsch

und Gott weiß was sonst noch lernen und hatte gar keine

Ahnung,daßFritz mich haben wolle. Das kam so plötzlich,

er führte mich zum Altar und dann ging es auf die Reise.“

„Nun ja, das Sprüchwort sagt wohl: „Wenn dich Einer

liebt, so liebe ihn wieder, und wenn dich Einer nicht liebt,

so laß ihn laufen, aber bevor man sein Jawort gibt, muß

man doch wissen, was an dem sposo ist, was für ein Tem

perament, für einen Charakter er hat.“

„Dazu hatte ich freilich vor der Trauung keine Zeit.“

Das Geplauder schien Luzie zu amüsieren.

„Aber laß Dich einmal betrachten,“ fuhr sie fort, „Dein

Alcibiade hat Dichja heute wiederganzwunderschön frisiert.“

„Nicht wahr, Signora, es steht mir nicht übel? Mein

Bräutigam hat gesagt, es seieinChignon,ganz so wie ihn die

vornehmen Damen tragen. Er hat auch versprochen, mir ein

Hütchen zu kaufen, ein ganz kleines, gerade so großwie eine

Kaffeeschale – sie nennen's à la Madama Angot –das

kommt ganz oben auf den Chignon zu sitzen. O, es ist ein

galantuomo, mein Alcibiade!“

„Du bist doch recht verliebt in Deinen Bräutigam!“

„Je nun, so ziemlich. Es hatte mir früher schon Mancher

von Liebe gesprochen, aber vom Heirathen. Keiner als mein

Alcibiade, da muß man's mit der kleinen Unebenheit eines

Rückens nicht so genau nehmen. Die gnädige Frau merken

wohl, worauf ich anspiele.“ Sie zog die eine Schulter in

die Höhe. „Ja, ganz gerade ist er nicht und ein wenig

zu klein geblieben, aber er hat eine sehr schöne Nase und

gescheidt ist er auch. Neulich hat ein Inglese, den er im

Hotel di Londre rasierte, zu ihm gesagt: „Padrone, Ihr seid

ein wahrer Sa–Sa–!“ Wie heißt man doch den kleinen

bronzenen Kerl mit den Bocksbeinen da drinnen im Saal,

von dem Signor Federigo so viel Aufhebens macht?“

„Satyr.“

„Ganz recht. „Ihr seid ein wahrer Satyr!“ hat der

Inglese gesagt, „ein Aesop.“ Wiffen Sie, das war ein be

rühmter römischer Dichter in den alten Zeiten, der auch so

einen kleinen Verdruß wie mein Bräutigam aufdem Rücken

gehabt haben soll.“

„Es war wohl Dein Alcibiade, der gestern Abend vor

Deinem Fenster gesungen hat?“

„Gesungen? Unmöglich! Er spielt wunderschön die

Ziehharmonika, aber er hat keine Stimme. Hat man denn

Abends hier gesungen?“

„Jawohl,alsichnochim MondscheinaufdemBalkon saß,

um aufFritz zu warten. Vielleicht ist esAngelino gewesen.“

„Angelino singen! Signorina, dieß ist ein höchstjonder

barer Gedanke– verzeihen Sie, daß ich so aufrichtig bin.

– Mein Vetter betet Sie an, das ist ganz gewiß, so wie

ein guter katholischer Christ seine Heilige, auch ich war ein

mal in den schönen heiligen Sebastian verliebt, als ich noch

ein kleines Mädel war,– aber Angelino singen! Der hat

ja eine Stimme, als ob zweihundert Raben mit einander

krächzten. Wo war es denn,daß man gesungen hat?“

„Dort!“ Luzie zeigte nach der Seite der Terrasse hin.

„Und was hat man gesungen?“

„Ein neapolitanisches Lied, ich erinnere mich dunkel, es

bisweilen von meinem Vater gehört zu haben, es heißt: „Il

Barcajuolo di Santa Lucia.“

„Ja jo! Dann wird es wohl der schöne Graf Romeo

gewesen sein.“

„Wer ist das?“

„Nun der Graf di San Bonifazio, der hier nebenan

wohnt. Und von der Santa Lucia hat er gesungen? Man

sagt doch: ein Fuchs thut den Hühnern in der Nachbarschaft

keinen Schaden.“ -

„Was soll's denn mitdem dummen Sprüchwort?“

„Ach, es ist nur so eine Redensart. Ja, Graf Romeo

ist ein Allerweltskurmacher, gerade so wie der DonGiovanni

in der Oper, die während der letzten Karnevalstagione hier

aufgeführt wurde. Auch mir– doch ich meine, ich habe

genuggeschwatzt. Wollen Signorina die Güte haben, mir

in die Küche zu folgen. Der Zio wartet aufdie Befehle

der gnädigen Frau für das Pranzo.“ -

„Noch Eins, Costanza! Wer legt mir denn wohljeden

Morgen die frischen Blumen hier aufden Balkon?“

„Ach, was weiß ich! Vielleicht ist es Angelino. Gehen

wir in die Küche.“

Weßhalb war denn Costanza gegen ihre Gewohnheit

plötzlich so wortkarg geworden, als die Rede auf den Grafen

gekommen? Die Sorrentinerin war gefallsüchtig genug, um,

trotz ihres Bräutigams, für die Huldigungen Anderer nicht

unempfänglichzu sein. War sie eifersüchtig, daß dasStänd

chen nicht ihr, sondernLuzien gegolten habe? Denndaßdem

so sei, wußte die junge Frau nur allzu gut. Wie oft hatte

sie nicht schon,wenn die Abends einsam aufdemBalkon saß,

dem weichen Bariton gelauscht, wie oft hatte es ihr nicht

schon die Blutwellen zum Herzen getrieben, wenn das Lied

von der Santa Lucia wieder zu ihr herauftönte! Aber heute

hatte sie sich zum ersten Male getraut, nach dem Sänger zu

fragen, den zu Gesicht zu bekommen sie noch niemals Ge

legenheit gehabt. Also ein San Bonifazio war es, wahr

scheinlich ein Abkömmling des alten Geschlechts, in dessen

Palast die wohnten, und–den schönen GrafenRomeo hatte

ihn die Cameriera genannt? Seltsam, daß er gerade so

hieß, wie der Geliebte Julia’s, ihres Ideals. Und dieBlu

men? Kamen die wirklich von dem dummen Angelino? Un

möglich! ganz unmöglich!

Jetzt regte sich etwas nebenan auf der Terraffe. War

es wieder der Pudel? Nicht doch! Mandolinenklänge tönten

zu ihr herauf, es präludierte dort Jemand auf dem Instru

ment, auf welchem an den Abenden der Gesang begleitet

worden war. Sie beugte sich über die Balustrade des Bal

kons, umzu horchen, da glitt dasBouquet mit demTaschen

tuch von dem Geländer hinab und fiel ins Wasser.

Wie ungeschickt! Das Tuch war ein Geschenk ihres

Gatten, der die Zeichnungzu den eingestickten Initialen selbst

gemacht hatte. – „Mein Gott, wie ungeschickt! Da wird

Fritz wieder schmälen!“ Die Thränen standen der armen

kleinen Frau in den Augen. Plötzlich vernahm sie auf der

Seite der Terrasse ein Geräusch, einKlatschen, als ob etwas

in’s Waffer falle.

„JesusMaria, Romeo ist in die Etschgesprungen, meine

Blumen zu retten!“ – Luzie wagte es nicht, hinüber zu

schauen, sie warf sich, die Hände vor das Gesicht gedrückt,

mit Beben in den Seffel zurück. Aber ein beseligendesGe

fühlzog durch ihre Brust. „Ja, es gibt noch wahre Ritter

auch in unseren Tagen!“–Jetzt breitete sie die Finger ein

wenig auseinander, um hindurchblicken zu können, dann er

hob sie sich und beugte sich nach vorwärts, aber sie sah nichts

als die rauschenden Wellen. – „Er ist todt, ertrunken! für

mich! mein Gott, für mich!“–Da–ja gewiß, es be

wegte sich etwas, es kam etwas hinter denSträuchern, welche

in die Flut hinabhingen,zum Vorschein. Heiliger Gott! es

war der Pudel, welcher,Bouquet und Taschentuchim Maule,

mühsam gegen die Wellen ankämpfend, dem Ufer zustrebte.

Jetzt sprang auch ein junger Mann in etwas vernach

lässigter Morgentoilette die Stufen von der Terrasse zur

Etsch hinab, ermuthigte den Hund durch Pfeifen und Zuruf

und zog endlich das triefende und sich schüttelnde Thier, als

dasselbe in seinen Armbereich gekommen war, aus dem

Waffer. Er nahm Bouquet und Tuch, drückte sie zuerst an

seine Brust, dann sogar an eine Lippen, wendete sich nach

der Seite des Balkons und machte der Dame, aufdie ge

retteten Gegenstände mit einer graziösen Handbewegunghin

weisend, eine tiefe Verbeugung. Luzie erwiederte dieselbe

ebenso tief, aber sie hatte Mühe, dabei nichtzu lachen. Es

war doch gar zu komisch. Julia's Geliebter wäre selbst in's

Waffer gesprungen, die Blumen ausden Wellen zu erretten,

dieser moderne Romeo ließ sie nur durch einen Pudel

apportieren.

e

„Liebt er dich? oder hat ihn nur Dankbarkeit, Mitleid

mit dem armen, verlaffenen Kinde bewogen, dich zu seiner

Frauzu machen?“ Diese Frage hatte sichLuzie seit ihrerVer

heirathung schon unzählige Male vorgelegt und auch heute

versuchte sie wieder, aufdieselbe eineAntwort zu finden, als

sie an nächsten Vormittage wieder allein auf dem Bal

kon saß.

Luziens Leben war sehr einförmig verfloffen, nur ein

einziges außergewöhnliches Ereigniß hatte demselben eine

ganz neue Richtung gegeben. Sie hatte schon als sechs

jähriges Kind mit ihren Eltern ihr Heimatland verlaffen

und zog mit ihnen in den deutschen Kunststädten, wo jene

als Modelle ihr Brod fanden, umher. Das war ihnen

denn auch wider Erwarten gelungen, sie wurden hinreichend

bezahlt und sehr gesucht. Der Vater mit dem schwarzen

Bart, den stechenden Augen und dem gelbenTeint alsBri

gante, im blauen Radmantel, den Filzhut mit der Madon

nenmedaille tief auf die Stirn gedrückt, als Ziegenhirt aus

dem Ciocciarenlande oder als neapolitanischer' die

Tarantella tanzend. Die Mutter mit ihrem blonden Haar

und den hellbraunen Augen,zu dem die Sorrentinerin Gott

weißwie gekommen war, wurde in manchem Madonnenbilde

für die Nachwelt verewigt, dazu die kleine Luzie als Engel

mit oder ohne Flügel oder als Knabe Johannes. So war

das wandernde Paar mit dem Kinde bis nach Düsseldorf

gekommen. Dort erkrankte der Vater und starb am Typhus,

die Mutter folgte ihm schon nach wenigen Wochen und das

kleine Mädchen blieb hülflos in der Fremde zurück. Die

Ersparniffe der Eltern hatten gerade ausgereicht,die Kosten

der Krankheit und des Begräbnisses zu decken. Die neapoli

tanischen Behörden machtenSchwierigkeiten,dasKindzurück

zunehmen, da ein genügender Ausweis, daßLuzie dortwirk

lich heimatsberechtigt sei, nicht beigebracht werden konnte;

endlich entschloß sich eine arme Wäscherin, bei der das Ehe

paar bis zu seinem Tode gewohnt hatte, gerührt durch die

Schönheit, die Anmuth und harmlose Gutmüthigkeit des

kleinen Geschöpfes, Luzie bei sich zu behalten. Diese stand,

um doch ein Weniges zu den Haushaltungskosten beizu

tragen, noch immer Modell und auch Herr Fritz Bendeck,

welcher damals noch kein berühmter Architekturmaler war,

sah sie nicht selten in seinem Atelier. Als sie eines Mor

gens an die Thüre desselben klopfte, rief ihr keine Stimme,

wie sonst, ein „Herein,piccola mia“ entgegen,der Malerwar

an der Cholera, welche damals in Düsseldorf ihre letzten

Opfer forderte, in der Nacht erkrankt und befand sich in der

augenscheinlichsten Lebensgefahr. Die Hausfrau des Künst

lers war gerade im Begriff, ihn in das Choleralazareth

schaffen zu lassen.

„Um Gottes willen,“ bat das Kind, „nur nicht in die

verpesteten Räume, dort stirbt ja fast Jedes, und bei dem

Schneetreiben Herrn Bendeck über die Straßezu tragen, das

würde ganz gewiß sein Tod sein.“

„Es ist mir leid,“ lautete die hartherzigeAntwort,„aber

hier im Hause kann ich ihn nicht behalten. Er wäre nicht

im Stand, eine Wärterin zu bezahlen, er ist mir ja schon

die letzte Monatsmiethe schuldig geblieben.“

„Wenn Sie's erlauben, so werde ich bei ihm bleiben

und ihn pflegen, so gut ich's vermag,“ sagte das Kind.

„Herr Bendeck wird mir's schon vergüten, wenn er wieder

gesund ist.“

Und so geschah es. Luzie pflegte zuerst den Schwer

kranken, dann den Genesenden mit der Sorgfalt und Auf

opferung einer Schwester.

„Luzie, Du strengt Dich allzu sehr an. Du bistja ganz

blaß und mager geworden, ich glaube gar, Du fängt an zu

husten,“ sagte der Künstler, als er in seinem Lehnstuhl im

Atelier,das ihm zugleich alsSchlafzimmer diente, jaß, wäh

rend das Mädchen ihm auf der Kochmaschine ein saftiges

Beefsteak bereitete.

„Haben Sie keine Sorge,“ entgegnete die Kleine. „Mir

gefällt es bei Ihnen gut, es ist so ruhig hier und ich bin's

sehr zufrieden, nicht in den anderen Ateliers die schlechten

Späße der Herren Maler anhören zu müffen.“

Herr Bendeckwar nie ein Mann von vielen Reden ge

wesen und die Sentimentalität– er nannte die Waschlappig

keit– haßte er gründlich. Deßhalb, als Luzie sich bei ihm

verabschiedete, um zu ihrer Pflegemutter zurückzukehren, sagte

er nichts weiter als: „Vergelt's Gott, Kind, ich werde Dir's

mein Lebetag nicht vergessen, wahrhaftig nicht!“ Aber er

handelte. Die Kleine durfte nicht mehr Modell stehen, er

gab sie bei einer achtbaren Lehrerswitwe in Kost, sie mußte

die Schule besuchen, und da seine Einnahmen allmälig zu

fließen anfingen, brachte er das fünfzehnjährige Mädchen in

eine nahe bei Düsseldorfgelegene fashionable Pensionsanstalt,

welche sich des gediegenten Rufes erfreute.

Herr Bendeck richtete von jetzt ab fast an jedem Sonn

tage eine Spaziergänge nach der Villa Pestalozzi,– so

hatte die Vorsteherin, Fräulein Alphonsine, ihr Heim ge

nannt– und verließ dieselbe meistens nicht eher, als bis

die Glocke ertönte, zum Zeichen, daß die Sprechstunde der

jungen Damen zu Ende sei. Er selbst redete nicht viel,

höchstens examinierte er Luzien in den Lehrfächern, von wel

chen er etwas verstand, aber er hörte mit Aufmerksamkeit

und sogar mit einer gewissen Andacht zu, wenn ihm das

junge Mädchen von ihren Studien und sonstigen Erlebnissen

während der vergangenenWoche erzählte. Nur zu den kleinen

Schelmereien schüttelte er ernsthaft und mißbilligend den

Kopf und drohte ihr, wenn er wieder etwas Derartiges er

führe, es unnachsichtlich beiFräulein Alphonsine zu denun

ziren. Ueberhaupt hatte HerrFritzBendeck einen ungeheuren

Respekt vor Fräulein Alphonsine, deren etwas steif cere

monielle und altjüngferliche Manier er der quecksilbernen

Luzie immer als Muster hinstellte. Feine Manieren! die

erschienen ihm ein hauptsächlich zu erstrebendes Erziehungs

resultat beijungenDamen zu sein, obschon er selbst sie nicht

gerade im Uebermaße besaß, und er setzte seinen Stolz dar

ein, daß seine Luzie auch hierin, sowie in den Künsten und

Wissenschaften, deren Füllhorn in der Pension reichlich aus

geschüttet wurde, alle übrigen Zöglinge überragte.

Nun, eine Luzie wuchs allmäligzu einer sehr hübschen

und sehr wohlerzogenenjungen Dame heran. Sie hatte das

lebhafte, bewegliche Temperament des Vaters und die blonde

Anmuth der Mutter ererbt; dazu hatte die Atmosphäre, in

welcher sie groß geworden war, der Italienerin gerade so

viel Sentimentalität und Romantik mitgetheilt, wie ihren

deutschen Genossinnen. Sie hatte ganz so wie diese ihre

schwärmerischen Stunden voll Hangen und Bangen und ein

kleines Ereigniß trug noch dazu bei, diese Schwärmereien zu

nähren. Eines schönen Tages, als die Katze nicht daheim

war, machten sich die jungen Mäuslein ein paar Stunden

der mangelnden Aufsicht zu Nutzen, die Speicher des Pen

sionats zu durchstöbern. Dort stießen sie in einem zwar

verschlossenen, aber leicht zu eröffnenden Raum aufallerhand

Kuriositäten: Urväterhausrath, bestaubte Schreibhefte junger

Damen, die jetzt vielleicht schon Großmütter waren, ver

blichene Pastellbilder – «voilà les ànes de mademoiselle

Alphonsine,» sagte unter allgemeinem Gelächter ein nase

weier Backfisch– das Letzte war ein ganzer Stoß Bücher,

Romane aus dem dritten und vierten Dezennium unseres

Jahrhunderts, von Henriette Hanke, Fanny Tarnow,–

Johanna Schopenhauer und wie die weiblichen Koryphäen
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der Leihbibliotheken damals sonst geheißen haben mögen.

Fräulein Alphonsine hatte auch einmal ihre schwärmerischen

Tage gehabt und– diese Romane nicht nur gelesen, jon

dern sogar gekauft. Es versteht sich von selbst, daß die ver

botene Frucht in Sicherheit gebracht und hinter den Schul

bänken, im Garten, sowie Abends im Bette mit leidenschaft

lichem Interesse verschlungen wurde. Die ganze erste Klaffe

schwärmte für Adolar, Gaston, Roderich oder wie nur die

Romanhelden heißen mochten,von denen die damaligeKritik

behauptete, sie trügen jämmtlichden Unterrock der Verfasserin

aufdem Leibe, und war es da nicht natürlich, daß man es

alsbald versuchte, diese Phantasiegebilde in die Wirklichkeit

zu übersetzen? Mancher schmucke Student oder Husaren

fähnrich, welcher seine Schwester in der Sprechstunde zu be

suchen kam, hatte keine Ahnungdavon, daß er von wenig

lich, aber hoffnungslos geliebt werde; jogar der französische

Sprachlehrer, welcher nicht mehr jung und nichtganz gern

gewachsen war, wurde das Objekt einer „wahnsinnigen Pas

sion“. Auch Luzie machte diese Thorheiten mit. Ihr Pflege

und Nährvater ließ es sich wohl nicht träumen, daß er für

seine Kleine der Gegenstand einer unglücklichen Liebe gewor

den war. Zwar dessen häßlichen rothen Knebelbart kommt,

stens einem halben Dutzend hübscher Backfische leidenschaft- | sie nicht ausstehen und die ungeschickten langen Beine, weil

- -

Der Gorilla im berliner Aquarium. Originalzeichnung von F. Specht. (S.214)

er niemals ordentlich unter den Tisch zu bringen vermochte,

hätten auch etwas kürzer sein können, aber ihr Fritz – so

nannte sie ihn in ihren allertiefsten Gedanken, hatte so ent

zückend schöne blaue Augen und er war so gut, so himmlisch

ut, wie gewiß kein anderer Mensch auf der ganzen weiten

rde. Ungleich ihren Genossinnen, welche die ganze Skala

ihrer Gefühle zahlreichen Vertrauten nicht vorenthielten,ver

schwieg sie die Schmerzen, wege sie „durchwühlten“,aufdas

Sorgfältigste gegen Jedermann. Einmal, als die Pen

sionärinnen die Aufgabe erhalten hatten, die Gesetze der

Metrik praktisch anzuwenden, richtete sie sogar ein Sonett

an ihren Fritz: sie nannte ihn darin Myrtill, und nicht von

Liebe, sondern von Freundschaft sprachen die Verse. Den

noch zog ihr das einen Verweis von Fräulein Alphonsine

zu. Diese strich sich–was immer geschah, wenn sie un

gehalten wurde–den falschen Scheitel zurecht und sagte:

„Meine Liebe, es ist höchst unschicklich für eine wohlerzogene

junge Dame, ein Gedicht auf ein männliches Wesen zu

machen, auch wenn dasselbe, wie im vorliegenden Falle, der

Antike angehört, höchstens Schiller oder Klopstock dürften

eine Ausnahme machen. Besingen Sie doch die Tugend,

die Weisheit oder bringen Sie die Gedanken eines jungen

Mädchens etwa beim Anblick des Montblanc oder der

Pyramide des Cheops in Sonettform.“
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Wie heftig pochte Luziens kleinesHerz, sobald der Maler

Sonntags in das Sprechzimmer des Pensionats eintrat.

Wenn er sie über die Geographie von Südamerika exami

nirte, so hoffte sie immer, jetzt werde er, einen tiefen Seufzer

ausstoßend, ihre Hand leidenschaftlich an die Lippen ziehen

und dann, dasTaschentuch an die thränendenAugen haltend,

zum Zimmer hinausstürzen. Das wäre doch das Wenigste

gewesen, was er hätte thun können. Allein nichts von dem

Allen geschah, ihr Fritz fragte ganz gelassen weiter: „Wie

heißt die Hauptstadt von Chile und wie heißt die höchste

Spitze der Anden?“ schenkte ihr, wenn sie in dem Examen

wohl bestanden hatte, ihreLieblingsnäscherei, ein paarTafeln

Chokolade und ging, ohne auch nur einmal: „O, Du hold

jeliger Engel!“ oder etwas Aehnliches zu murmeln, zur be

stimmten Zeit davon.

Dann fühlte sich die arme Kleine namenlos unglücklich,

und wenn die Abends im Bett ihre Chokolade mit Thränen

aß, schwur sie sich: „Du willst ihn vergessen, er verdient es

nicht, der Kaltherzige, daßdu dich seinetwegen härmst. Aber

so sind sie alle, die Männer,ja alle – ichglaub' es wenig

stens.“–Undwie rosig hatte sie sichdieZukunft ausgemalt;

sie wollte, wenn sie erwachsen, demGeliebten die Wirthschaft

führen, sein Atelier in Ordnung halten, ihm die schmack

haften Beefsteaks gerade wie damals während der Krankheit

zubereiten und ihn womöglich dazu bringen, daß er sich den

abscheulichen Knebelbart abschneiden ließ. Nur bisweilen

sollte ein verstohlener, schmerzerfüllterBlickihm sagen: „Fritz,

ich liebe Dich ungeheuer, unermeßlich, unendlich.“ Daswar

Luziens Traum der Zukunft,jedoch die Wirklichkeit brachte

ihr Anderes und viel Schöneres, als sie zu träumen gewagt

hatte.

Der Termin, zu welchem Luzie das Pensionat verlaffen

sollte, war da. Fräulein Alphonsine veranstaltete dann eine

Art von Abiturientenexamen mit den fortgehenden jungen

Damen, dessen Schluß öffentlich war. Alle Verwandte und

Freunde der Examinanden hatten sich zu dem Akt eingefun

den, nur Herr Bendeck fehlte. Luzie fühlte sich wahrhaft

unglücklich; wie sehr hatte sie sich daraufgefreut, vor ihrem

Fritz zu glänzen und nun war er nicht gekommen und

auch Niemand sonst, der sich für die interessiert hätte. Sie

fühlte zum ersten Mal in ihrem Leben recht tief ihre Ver

laffenheit.

Als sie nach Beendigung des Aktes, noch in ihreWolken

von Tüll und blauenAtlaßbändern gehüllt, in Thränen auf

gelöst auf ihrem Bette lag, trat Fräulein Alphonsine, einen

Brief in der Hand, bei ihr ein. „Er hat nicht kommen

wollen, liebes Kind,“ sagte sie, „weßhalb, hat er auch mir

mitgetheilt. Lies diesen Brief mit Bedacht und überlege

dessen Inhalt auf das Sorgfältigste. Es ist ein für das

ganze Leben verhängnißvoller Schritt, welchen Herr Bendeck

von Dir fordert, besonders für ein so junges Mädchen,

wie Du bist. Denke an das Wort des Dichters: „Drum

prüfe,wer sich ewig bindet, der Wahn ist kurz, die Reue

lang. Aber zuerst steh' auf, trockne Deine Thränen und

setze Dich hübsch ordentlich hin, Du ruinirstja Deine neue

Robe.“

Der Brief enthielt einen Heirathsantrag.

Was Luzie antwortete, ist zu errathen. Es war ein

freudiges, herzliches Ja. Sie war glücklich, überglücklich.

Also nicht hoffnungslos und entsagend wie ihre Roman

heldinnen sollte sie durchs Leben gehen, sondern es blühte

ihr ein Glück, das zu hoffen sie nimmer gewagt hatte.

Auch nach dem Jawort ließ Herr Bendeck sich bei seiner

Braut nicht sehen. Er schrieb ihr: „In vierzehn Tagen

machen wirHochzeit, sei nicht böse, Kind,wenn ich michvor

dem Hochzeitstage bei Dir nicht sehen lasse. Ich habe alle

Hände voll mit denVorbereitungen zu thun, und dann: ich

bin so lang ein alter Junggeselle gewesen,daß ich gar nicht

weiß, wie sich ein Bräutigam zu benehmen hat, und auf

meine alten Tage nochdenSchmachtenden zu spielen, kommt

mir gar zu komisch vor.“ Er hatte zuerst„Schmachtlappen“

und „kommt mir gar zu dumm vor“ geschrieben und die

beiden Worte wieder ausradiert, aber Luzie hatte sie doch

entziffert.

Fräulein Alphonsine, welche die Rolle der Brautmutter

übernommen, hatte Luzien eine kleine Anrede für das erste

Wiedersehen einstudiert. „Ich habe Dir zwar jetzt nichts

mehr vorzuschreiben,“ hatte sie gesagt, „aber ich an Deiner

Stelle würde zu Herrn Bendeck ungefähr Folgendes sagen.“

Jedoch das glückliche Mädchen hatte das „Folgende“ ver

geffen, als ihr Fritz wieder vor ihr stand. Zwarden Knebel

bart hatte er sich nicht abgeschnitten und die langen Beine

sahen in dem modernen Bräutigamsfrack und den schwarzen

Pantalons auch nicht kürzer aus, aber in den schönen blauen

Augen glänzte etwas Feuchtes und die Stimme bebte ihm,

als er, Luziens beide Hände faffend, sie fragte: „Aber bin

ich denn nicht zu alt für Dich und willst Du mich auch

wirklich ein wenig lieb haben?“

Sie stellte sich aufdie Zehenspitzen, schlangihre Arme um

seinen Hals und jagte nichts weiter als: „Ja wohl, mein

lieber, lieber Fritz!“

„Nun denn, ich bin's wohl zufrieden,“ gab er zur Ant

wort; „aber zerdrücke Dir nicht Schleier und Myrtenkranz,

sie stehen Dir gar zu schön.“

(Fortsetzung folgt.)

Hallberger's Shakespeare.

I.

Der Illustrator:

J o H. n G i. L. B. e r t.

(Hiezu das Porträt S. 208)

Deutschland hat seit einem Jahrhundert neben einen eigenen

Dichterheroen keinem andern in solchem Maße gehuldigt wie

Shakespeare, in keinem andern fand es eine solche Kongenialität

seines eigenen Wesens, Denkens und Dichtens, als in dem

Briten, und Deutschland gebührt fast mehr noch als England das

Verdienst,das Verständniß Shakespeares, die Popularität des

Dichters gefördert zu haben,– ein Weltruhm ist entschieden

Deutschlands Sache. Die Meister der Uebersetzungskunst haben

immer und immer wieder–von Eschenburg bis heute – ihre

besten Kräfte eingesetzt, dem fremden Genius voll gerecht zu

werden, ihn ganz zu dem unsrigen zu machen, und wir dürfen

wahrlich stolz sein aufdie große Reihe von berühmten deutschen

Namen, welche sich mit dem Shakespeares verbunden haben,

sei es als Verdeutscher, als Biographen, als Erklärer, sei es

als Illustratoren oder Darsteller. -

Aber so viel auch schon für die Illustration Shakespeares

gethan worden, eine seines Genius würdige illustrirte Ausgabe

besaß die deutsche Literatur nicht. Diese zu schaffen, war eine

schöne Aufgabe. Ein englischer Künstler, eine geniale, schöpferische,

dem Dichter verwandte Natur hatte Shakespeare illustriert, wie

es keinem Andern bislang gelungen und lange keinem Zweiten

gelingen wird. Mit den Bildern dieses Künstlers, Sir John

Gilbert's, den deutschen Shakespeare der besten Uebersetzer zu

schmücken, das hieße eine Prachtausgabe, wie sie nicht würdiger

gedacht werden konnte: und diese Prachtausgabe liegt nun in

vier stattlichen Bänden vor uns – ein Festgeschenk, das allen

anderen vorangestellt werden darf und die Freude jedes Em

pfängers sein muß. Indem wir heute auf dieses Prachtwerk

hinweisen und unserem Blatte das Porträtdes Illustrators ein

verleiben, den unsere Leser schon aus so vielen seiner Bilder

' sei es uns gestattet, es mit einigen Worten zu um

Ull)MLN.

Sir John Gilbert ist 1817 zu Blackheath geboren und hat

frühzeitig ein großes Zeichentalent entwickelt, denn schon im

19. Jahre trat er mit einem Bild in der königlichen Akademie

auf, das seinen Ruf begründete: «The Arrest of Warren

Hastings». Drei Jahre später, 1839, stellte er in der British

Institution aus, wo er seitdem jedesJahr erschien. 1852 wurde

er Associate, 1853 Mitglied der Gesellschaft der «Painters in

Water Colours» und 1871 Präsidentderselben, indem er zugleich

zum Ritter geschlagen wurde. Es ist eine seltene Erscheinung,

daß ein Künstler, der so Bedeutendes in der Farbe leistet, sich

bequemt, für den Holzschneider zu zeichnen: Gilbert kannte

diesen mißverständigen Stolz nicht. Er schmückte Bücher und

Zeitschriften mit seinen Zeichnungen, als er bereits ein berühmter

Maler war, und ist dieser Gepflogenheit zu seinem Ruhme treu

geblieben. Ihm verdanken die «Illustrated, London, News»

ihre schönsten Bilder: außer Shakespeare hat er Don Quijote,

Gil Blas, Tristram Shandy, Hudibras, Bunyan illustrirt.

Die historischen Bilder haben die ganze englische Geschichte

verherrlicht. Zahlreiche Illustrationen unserer Blätter geben da

von glänzendes Zeugniß, wie glücklich der große Meister den

Geist der Zeit zu erfassen weiß, wie scharf er die'“
ausprägt, wie treu er das Kostüm gibt. Seine fruchtbare Er

findungsgabe, die Leichtigkeit und Energie der Ausführung hat

er jedoch nirgends herrlicher bewährt als bei unserem Shake

speare!

Das neue Schillerdenkmal in Wien.

(Hiezu das Bild S.209)

Wenn je dasWort, welches im Volksmunde zumgeflügel

ten wurde, nämlich vom „Denkmal im Herzen“, ' bei einer

im verklärten Lichte gesehenen Gestalt bewährt hat, so bei

Schiller. Es bedürfte gar keines Erzbildes und er würde trotz

dem unaufhörlich die Nachwelt mahnen. Bei vielen anderen

mit Denkmal Bedachten wurde ein solches geradezu der „Er

innerung“ wegen aufgerichtet; bei Schiller ist der Fall um

gekehrt, nämlich dadurch, daß uns eine poetischen Worte und

Gebilde stetig an eine verklärte Erscheinung gemahnen und

daß die Phantasie rastlos ein Bild von ihm zugestalten strebt,

sucht dasAuge nach einem leibhaftigen und leuchtet ebenso freu

dig bei dem Anblick auf, wie es gerne beidemselben verweilt.

Kein Dichter hat so zahlreiche Denkmale wie Schiller.

SeinStandbild ging überall dem Goethe's voraus. Und neben

bei gesagt, könnte ihre Vergleichung eine Geschichte der deutschen

Bildnerkunst neuerer Zeit geben. -

Mit der Stadterweiterung Wiens traf das hundertjährige

Geburtsfest des gefeierten Dichters zusammen, und wie ein

Bronn aus tausend Quellen sprang der allgemeine Gedanke

empor, einen Schillerplatz und ein Schillerdenkmal zu schaffen.

Schiller ist den Wienern und Oesterreichern überhaupt mehr

als anderen deutschen Stämmen. Seine Freiheitsworte waren

die ersten gestatteten, zündenden und weil nicht mehr zurückzu

dämmenden, wie etwa Posa's Bitte um „Gedankenfreiheit“, die

allgemein wirksamsten. Nun kam es noch, daß man 1859 in

die Schillerfeier alle nationalen Freiheitsgedanken hineinlegte,

von welchen man in jener absolutistischen Zeit ungerne vernahm,

und das Jubiläum wurde hier förmlich ein Abschnitt in der

geistigen Bewegung. - -

#'s Schillerdenkmal wäre „eine That früh oder pat“

geworden, da der Kaiser selbst den „Schillerplatz“ dekretierte.

Die später gemachten und ausgeführten Stadterweiterungspläne

ließen einen Schillerplatz vor demHofschauspielhause unthunlich

erscheinen und es bemächtigte sich rechtzeitig eine Schaar von

Männern aus allen Ständen desGedankens, raschmöglichst ein

Schillermonument für einen andern geeigneten Platzzu erzielen.

AnastasiusGrün stand an der Spitze oder wurde wegen seines

Ruhmes und seiner gräflichen Würde an die Spitze gestellt;

der in der Würdigung Todter durch' oder Denkmale

unermüdliche Dr. L. A. Frankl nahm die Leitung der Geschäfte

in die Hand, Bankiers, Professoren, Vereinsvorstände c. wirk

ten rege mit. Dergroße quadrate Platz vor der neuen Akademie

der Künste wurde „Schillerplatz“ genannt, eine Konkurrenz für

Entwürfe zum Denkmal ausgeschrieben und aus der Schaar

der gesendeten, welche wahrlich kein tröstliches Bild der Kunst

gab, jener Professor Schilling's in Dresden gewählt, mit dem

Wunsche nach Aenderungen. -

Am 10. November 1876 stand das Erzbild, in der kaiser

lichen Erzgießerei Wiens unter Leitung Direktor Pöningers

trefflich gegossen, auf einem Grundstein aufgerichtet, welcher von

der „Schillerhöhe“ nächst dem Geburtsorte (Marbach) des Dich

ters genommen war, zur Enthüllung fertig da. Die Spitzen

der Behörden und der Gesellschaft nebst beiläufig tausend

Sängern aus allen Gesangvereinen Wiens und einer Militär

kapelle harrten auf dem mit Festons und' sowie

Zelten geschmückten Festplatze des feierlichen Augenblickes. Vor

12 Uhr langten die Erzherzoge KarlLudwig, Rainer, Wilhelm

auf dem Festplatz an, mit außerordentlicher Pünktlichkeit, wie

immer, Kaiser Franz Joseph mit dem Schlage 12 Uhr. Die

Volkshymne erbrauste. Der Vizeobmann des Komite, Dr.

Frankl, hieltdie kurze und kräftige Festansprache–die Hülle

fiel und das Bild stand in hellem Schimmer da.

Doch nur einen Augenblick. Das Wetter war überaus

schlecht. Es war der erste und überraschend strenge Wintertag.

Reichliche Schneeflocken fielen und das Monument war bald an

seinen Kanten und in seinen Falten von Schnee bedeckt. Das

hinderte jedoch den Jubel nicht. Die üblichen Ceremonien der

Urkundenverlesungen fanden statt, dem Kaiser wurde ein an

wesender Enkel Schillers vorgestellt, es ertönte von demtausend

stimmigen Sängerchor das „Lied an die Freude“, der Kaiser

machte einen Rundgang um das Monument, Vereine undKor

porationen ließen die huldigenden Kränze an die Stufen legen,

ein Festmarsch noch – und dem Wien der Gegenwart und

Zukunft war das neue Monument überlassen.

Es sieht sich auf dem riesigen Platz etwas schmal und im

Verhältniß zu seiner eigenen Breite überhöht aus. Die „vier

Lebensalter“ sitzen an den Ecken des Sockels. Die Idee

ist nicht populär verständlich und beim ersten Eindrucke fragt

man unwillkürlich, welche Schiller'schen Gestalten mit den

Figuren gemeint seien. Halb über den freisitzenden, realistischen

ären stehen idealistische, nicht vom Sockel losgelöste, kleinere

und halbplastische Genien und Musen, darüber der riesige

Schiller, ausschreitend. Dieses Gewirre von allerlei Größen

neben und über einander wirkt etwas befremdend.– Wenn

man in die harmonische Idee eingeht und mitLiebe der Phan

tasie nachhilft, wirkt endlich das Ganze edel, um so mehr, da

die einzelnen Figuren an und für sich die Meisterschaft bezeugen.

Abermals bewährt sich, daß das Versäumniß der Aufstellung

eines Modells, daß das Scheuen der Kosten für derlei sich

später rächt.

Bei einbrechender Dunkelheit pilgerte die Studentenschaft,

welcher der Dichter vor Allen angehört, mit Fackeln zu dem

Denkmale – Musik – Festgesang – Jubel in allen durch

wogten Straßen – und nun ist er im Erzbilde ganz unter!

Die Stadt läßt noch den Platz durch Gartenanlagen

schmücken. Wahrscheinlich werden diese günstig dekorieren. Der

schönste Schmuck bleibt doch in Allemdas einfache Wort, welches

vorne aufdem Denkmale prangt: „Schiller.“ A. S.

Der Gorilla im Berliner Aquarium.

Von

Pruno Dürigen.

(Hiezu das Bild S.212)

Es ist bereits mehr als Jahresfrist seit dem Tage ver

: an welchem ein berliner Gelehrter sich veranlaßt jah, die

in ihrer stillen Klause zu Dresden hausende' zur Heldin

des Tageszu machen und dem nichts ahnenden Gast aus Afrikas

Tropenwäldern mit großem Selbstvertrauen das Patent als

Gorilla auf Lebenszeit zu verleihen. Welches Für und Wider

diese Ansicht hervorrief, welche liebenswürdigen Ausdrücke zu

gebrauchen und welche unzweideutigen Ausfälle zu machen sich

jener gelehrte Herr für berechtigt hielt, das übergehen wir.

Bis heute konnten sich aber jene Gorillawogen noch nicht legen,

indem sie ja in diesem Sommer aufs Neue angefacht wurden.

Denn am 30.Juni übergab der' der ' der ehemals

Güßfeldt'schen Expedition, Dr.Falkenstein,dem berliner Aquarium

einen wirklichen Gorilla, das erste lebend nachEuropa gebrachte

Exemplar dieses größten der menschenähnlichen Affen. Daß

diese Einführung des seltensten und schon so lange in

Reiseberichten erwähnten, von Forschern beschriebenen und 1847

von den Missionären Wilson und Savage am Gabunfluffe in

Afrika gewissermaßen wieder neu entdeckten Gliedes der Anthro

poidenaffen ein wirkliches Ereigniß von ungemeiner wissenschaft

licher Bedeutung ist,–dasbeweist unterAnderemdasInteresse,

welches sowohl deutsche als außerdeutsche Forscher ihm entgegen

bringen;dafür spricht wohl auchder Brief, welchenDarwingleich

am als Glückwunschadresse an unsern Landsmann Dr. Falken

stein gelangen ließ.

Die Erscheinung des behaarten Waldmenschen durfte nicht

als etwas durchaus Neues gelten, indem ja in Deutschland

allein das hamburger, lübecker, berliner und wiener Museum

bereits ausgestopfte Exemplare besaßen. Aber man ist nun im

Stande, namentlich von der Lebensweise und den Gewohnheiten

des Affen ein besseres Bild zu entwerfen, als es seit seiner

Entdeckung existierte, als es besonders der Reisende du Chaillu

in einen Berichten vor den Augen der Leser entrollt hatte.

Uebrigens sind neuerdings Reisende und Forscher verschiedener

Nationen – die Engländer Winwood Reade und R. Burton

und die Mitglieder der deutsch-afrikanischen Expedition, also be

sonders Falkenstein, Güßfeldt, Lenz, Pechuël-Lösche– bemüht

und in der Lage gewesen, über Eigenschaften und Gewohnheiten

jenes interessanten Thieres ein ganz anderes, richtiges Licht zu

verbreiten. Dr. O. Lenz hatte ja auch Gelegenheit, einen in

der deutschen Faktorei zu Gabun gefangen gehaltenen jungen

Gorilla zu beobachten, ihn (wie der Brief des genannten For

schers an Rob.Hartmann in Berlin beweist) als einen ruhigen,

liebenswürdigen Gesellen kennen zu lernen und dadurch den

– –-------–
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seien als wahres„Ungeheuer“ verschrieenen Affen anhaftenden

bösen Leumund in das Gegentheil zu verkehren.
Zum Mindesten ebenso gutmüthig als der eben erwähnte

Gorilla zeigte sich Dr. Falkensteins junger M'Pungu, welchen

er von Handelsreisenden am 2. Oktober 1875 in Pontanegra

geschenkt erhielt. Denn sein Besitzer sowohl als dessen Reise

noffen berichteten, daßder Affe in Chinchoro– wenn er auch

Fiebich, nach Kindesart zerstörungslustig und voll Muthwilen

gewesen sei– als sehr zutraulichundgutmüthig, sich erwiesen und

"ittene Strafe nicht nachgetragen habe. Dr. Falkenstein bekam

das Thier in einem Zustande,der wohl kaumzu einer Hoffnung

auf Erhaltung berechtigen konnte. Aber unter treuer Pflege er

holte sich M-Pungu ganz wider Erwarten. Und als gegen Ende

Novembers eine KinderkrankheitdenPflegling auf'sKrankenlager

war als heftige Krämpfeihn peinigten–da wartete erdemselben

um so sorgsamer ab, behandelte ihn mit Chinineinspritzungen und
Kalomelgaben und nahm seinen Schützling,um ihn vor Erkältung

zu schützen, Nachts zu sich insBett. Die Wirkung solcher auf

merksamsten Pflege blieb nicht aus. ImJanuar 1876 spielte der

Genesene wieder mit den übrigen Thieren der Station Chinchoro,

wo er frei herumlief. Am5.Mai trat er dann, unter Aufsicht
und Führung eines Pflegers und dessen Reisegefährten, als

gezwungener Afrikamüder' große Fahrt an, um„Europens

übertünchte Höflichkeit“kennen zu lernen,und landete alsKajüten

passagier des Dampfers „Loanda“ am 21. Juni in Liverpool.

Nachkurzem, aber ruhmreichem Aufenthalt daselbst setzte er seine

Reise nach Hamburgfort, wo er am 26.Juni eintraf, um von

da am 29. desselben Monats einen Triumphzug nach Berlin

anzutreten. # dem Direktor des Aquariums einstweilen zur

Pflege übergeben, wurde er nach hartem Kampfe von Seiten

unserer zoologischen Gärten am7. JulivomVorstande der deutsch

afrikanischen Gesellschaft dem genannten Institut für den Kauf

preis von 20.000Mark überlassen. Nun bot dasselbe in seinem

Gorilla,zweiSchimpansen und zweiOrangutangs eine Gruppe

anthropomorpher Affen, wie sie bis dahin Europa noch nicht

lebend zusammen sah. - -

Unser Gorilla ist ein reichlich zwei Jahre alter, kräftiger

Bursche von beinahe 3 Fuß Höhe und einer Schulterbreite,

welche ihm alle Ehre macht ährend er im Oktober vorigen

Jahres nur 15 Pfund wog, beträgt sein jetziges Gewicht weit

über das Doppelte. Da er ziemlich beleibt ist, auch muskulöse

Arme und Beine besitzt, erscheint er etwas unbeholfen. Aber

eben diese gedrungene Gestalt verleiht ihm, in Gemeinschaft mit

dem runden,gewölbten Schädel,den großen, klug dreinschauen

den Augen,den kleinen, wohlgeformten, anliegenden Ohren und

dem glatten, glänzend schwarzen Gesicht, große Aehnlichkeit mit

einem Negerknaben. Wenn auch das schwarze, etwas grau

melirte, kurze und dichte Haar, die glatte, weitflügelige Nase

und die schon stark entwickelte Mundpartie den Eindruck zu

stören suchen, so wird er jedenfalls wieder gesteigert, sobald

man den täppischen, unbeholfenen Bewegungen des Thieres zu

# und die Lebensweise und Gewohnheiten desselben be

obachtet.

Früh, um8Uhr ungefähr, erwachtM'Pungu, gähnt herz

haft, fährt mit seinem"hä Kamm durch die Haare

und nimmt aus einem Glas oder einer Tasse eine Morgen

milch ein. Wenn er dann schon etwas „genießbarer“ wird, so

fühlt er sich jedoch erst vollkommen wohl, nachdem er gewaschen

und abgerieben worden ist. Zum zweiten Frühstück stillt er

seinen Appetit durch ein paar Jauer'sche oder wiener Würste

oder auch ein belegtes Butterbrod, wozu er als Labetrunk mit

Wohlbehagen und lege artis ein Glas Weißbier schlürft. Von

10 Uhr an pflegt er Audienz zu ertheilen und wird zu diesem

Zweck ausder Wohnung des Direktors, in welcher er schläft,

nach einemAudienzzimmer gebracht. Als solches gilt jetzt eine

eigens für ihn hergerichtete Wohnung; während der # Zeit

eines Hierseins war es der allgemeine Affenkäfig, dessen aus

Meerkatzen und anderen Affen bestehende Bewohnerschaft er ge

örig im Zaum hielt. Selbst eine liebenswürdige Cousine, die

Schimpansin Tschego, mußte sich ihm unterordnen, wenn sie auch

die einzige ihresä war, die sich seines Wohlwollens

und seiner unbedingten Freundschaft rühmen durfte. Zwar

endeten die mit ihr ausgeführten Tollheiten seinerseits oft mit

einer Ueberkugelung oder einem Purzelbaum, allein dieß that

einem Vergnügen keinen Eintrag. Im Gegentheil, vielfach er

hob er sich auf seinenHinterfüßen und klatschte vor Freude wie

ein Kind in die Hände,– eine Gemüthsäußerung, die er vom

Beginn einer Gefangenschaft an gezeigt hat. Uebrigens streckt

er auch oft, sobald er gut gelaunt ist,die Spitze einer Zunge

aus dem dicken Maul hervor und sitzt dabei auf den Hinter

gliedern,– ein Bild, das wohl nur erst im zweiten Fall an

einen Affen erinnert. Er geht auf allen Vieren, indem er (wie

der Mensch) mit der ganzen Sohle und ausgestreckten Zehen

der Hintergliedmaßen auftritt, mit der Außenseite einer Hände

dabei sich stützend.

Um 12 Uhr ist eine Sprechzeit vorläufig zu Ende und

um 1 Uhr nimmt er in Gemeinschaft des Wärters das Diner

ein. Schon vor Beginn desselben untersucht er gern, von Neu

gierde und Nachhaftigkeit getrieben, die Gefäße, und manche

wohlgezielte Ohrfeige ist ihm dafür bereits zumLohn geworden.

Die ihm in einer Taffe gereichte Fleischbrühe hat sich bald in

einenMagen verloren, nicht anders ergeht esden Brühkartoffeln,

Mohrrüben, dem Reis, Eierkuchen oder was sonst die Speise

karte aufweist. Als Dessert ist ihm ein Stück gebratenenHuhns

am willkommensten. Gesättigt, hält er seinen ein- bis andert

halbstündigen Verdauungsschlaf, der ihn zugleich zur Nach

mittagsarbeit stärkt. Während derselben erfreut der Wärter

das Herz eines Schützlings mit Früchten, welche er überhaupt

gern und in reichlichem Maße genießt und dabei die Kerne des

Steinobsts wohl auszuscheiden versteht. Hat endlich die Glocke

6Uhr geschlagen, so wirft er, denHalsdesWärters mit„liebe

vollen Händen“ fest umschlungen, noch einen letzten Blick auf

das ihn um seine Popularität und ein sorgenfreies Dasein be

leidende Publikum und verläßt die Stätte seines Schaffens.

Bald lächelt ihm in der Direktorswohnung der ersehnte Thee

oder die entsprechende Milch mit einem Butterbrode, und nach

einer Weile süßen Nichtsthuns finkt er in die Arme desGottes,

den wir'' Morpheus nennen. In Decken gehüllt, liegt

er auf einer '' neben dem Bett des Wärters, der ihn

überhaupt nie verla' darf, wenn er nicht ein menschen-kind

iches Affen' eraufbeschwören will. Um sich von dem

Tasein desF erheitsbeamtenzu überzeugen, befühltM'Pungu

hin und wieder das Bett desselben oder schläft auch mit ihm

auf einem Lager, sein Haupt an des „Freundes treue Brust“

legend. Ohne von aufreibenden Sorgen oder Gewissensbissen

gequält zu werden, schläft und träumt er ruhig, bis am

' längst die „rosenfingerige“ Morgenröthe den Tag ver

ündet hat.

Daß der Gorilla unter solchen Verhältniffen sich wohl und

munter fühlen mußte, wird Jeder zugeben, und es erregte deft

halb die größte Bestürzung, als er am Morgen des 8.September
an einer Lungenentzündung erkrankt und im heftigen Fieber

liegend gefunden wurde. Sein lebhaftes, drolliges Wesen war

wie umgewandelt. Hustend und röchelnd lag er in seinem Bett,

vollMißmuthund einer Kraft, die drei Männer nicht bewältigen

konnten, sich gegenAnnahme jederArznei wehrend. Die Aerzte,

unter denen sich sein erster Besitzer Dr. Falkenstein befand,

besuchten ihn mehrmals täglich und behandelten ihn mitChinin,

wozu er emser Krähnchen trinken mußte. Nach acht Tagen

banger“ trat ein Zustand der Besserung ein und

bald war der Affe wieder der alte zärtlich liebende Genosse, der

das in einer (gleichmäßig mitWafferdunst geschwängerten)Tem

peratur von 199 R. unterhaltene Zimmer verlassen konnte, um

seinen neugebauten, mit allem Comfort ausgestatteten und von

einem kleinen Palmenhause, umgebenen Käfig zu beziehen. Er

ist so gnädig, denselben jetzt mit einem neu angekommenen

kleinen Schimpanse und zwei ganz jungen Orangutangs zu

theilen, die er– wenn auch vergeblich–zu allerlei Scherz und

Kurzweil zu verlocken sucht. Um ihn dabei zu beobachten, be

lagert immer eine bedeutende, meist seinetwegen gekommeneAn

zahl von Zuschauern die ihm# Seiten des Gorilla

' und hoffentlich beglückt er uns noch recht lange mit

einem Dasein!

Bilder aus der römischen Gesellschaft.

Von

Emil Frischauer.

VIII.

R. r 5 i 5.

Seit sechs Jahren macht sich im öffentlichen Leben Roms ein

Faktor bemerkbar, der, so unentbehrlich er auch anderen größeren

Städten in den letzten fünf Jahrzehnten war, der Ewigen Stadt

bis vor Kurzem noch ganz fremd blieb: die Presse beginnt

Macht und Einfluß zu gewinnen. In der ganzen Geschichte

Roms finden wir keine Periode, und wäre sie auch vonder kür

zesten Dauer, da die Presse eine größere Rolle spielte. Im

Alterthum, wo Guttenbergs Erfindung noch nicht bekannt war,

ersetzte das gesprochene Wort das gedruckte, und im Mittel

alter sorgte man dafür, daß die' Erfindung in Rom

nicht besonders: wurde. Rom hatte nie eine eigent

liche Tagespresse, und selbst als das gewaltige Jahr 1848 den

Bürgern freie"# gestattete,'' die Journa

litik zu keiner größern Bedeutung empor. Und doch gibt es

keine Stadt dem ganzen Erdenrunde, deren Bevölkerung

auch nur annähernd so empfänglich wäre für das Wort, das

ohne Nennung des Autors in die Massen geschleudert wird,

wie eben Rom. Die eigenartige Berühmtheit der Pasquino

Statue, die heute noch als köstliche Reliquie auf der Piazza Na

vone steht, zeugt hiefür. Mit wenigen gelungenen oder auch

nicht gelungenen Worten, die an dieses verwitterte Skulptur

werk geheftet wurden, konnte man ganz Rom in Aufruhr und

Bewegung setzen,und bekanntlich verdankte Cola diRienzi eine

"# Stellung bloß der geschickten Ausbeutung der öffent

lichen Meinung,deren hervorragendster Repräsentant Pasquino

war. Man legte deshalb Pasquino alle Hindernisse in den

Weg, und als das steinerne Zeitalter durch daspapierene ver

drängt wurde, als bedrucktes Löschpapier dem Marmorbilde

denPlatz streitig machte,ging manmitnochgrößerer Strenge vor.

Erst das Ende der weltlichen Herrschaft des Papstes im

Jahr 1870 gestattete der Journalistik, in Rom das Bürgerrecht

' erlangen; bis zu dieser Zeit erfreute sich die Ewige Stadt

einer selbstständigen Zeitung– die beiden Organe der Kurie

ausgenommen–und selbst auswärtigen Blättern war der Zu

tritt versagt. Nur die klerikalen Organe durften in den Kaffee

häusern und Lesestuben aufliegen und außer diesen hatten bloß

die „Times“, das„Journal desDebats“ und die „Augsburger

Allgemeine Zeitung" ein vielbeneidetes Privilegium. Freilich

wurden auch diese Zeitungen einige Male in der Woche kon

fisziert. Da der Römer in den seltensten Fällen eine fremde

Sprache versteht, allein modern genug war, um an dem Style

des„Offervatore Romano“ und ähnlicher Blätter kein Gefallen

zu finden, enthielt er sich gänzlich der Zeitungslektüre,– und

so kam es, daß Rom noch in unserem Jahrzehnt eine Stadt

' ' dasBedürfniß nach Zeitungen im Großen und Ganzen

nicht kannte.

Doch mit bewunderungswürdiger Raschheit wurde dasselbe

geweckt, und heute zeigt sich die römische Journalistik in poli

tischen Dingen sehr einflußreich. Ein großes Verdienst, diesen

Erfolg“ zu haben, muß dem Chefredakteur der „Li

bertà“, Edoardo Arbib, einem der hervorragendsten Publizisten

Italiens, zugesprochen werden. Das Jahr 1870 überschwemmte

Rom mit einer Flut von Zeitungen. Die ersten Blätter Ita

liens, „Opinione“ und „Fanfula“, verlegten ihre Bureaux

nach der neuen Hauptstadt, die Organe der Opposition, der

„Diritto“ voran, thaten das Gleiche, und überdieß wurde

eine beträchtliche Anzahl neuer publizistischer Unternehmungen

in's Leben gerufen. Das Angebot überstie ' bald die Nach

frage und nach kurzer Zeit mußte die Mehrzahlder kaum gebo

renen Blätter eines wenig rühmlichen Todes sterben. nter:

den alten Blättern, die sich, wenn auch in anderen Städten,

rühmlich bewährt hatten, gelang es bloß der „Capitale“ des

talentierten, aber wenig charaktervollen Publizisten Sonzogno und

der „Libertà“ Arbib’s, sich Lebensfähigkeit zu sichern. Es kostete

Mühe, “ Journale in Rom zu' denn dem Publikum

(Nachdruck verboten.)

fehlte die für die Lektüre nöthige Erziehung. Sonzogno machte

sich eine Sache leicht; er verlegte sich in einer „Capitale“ auf

den gröbsten Skandal,da er wohl wußte, '
Publikum dieses: Genre mit Vorliebe

Erfolg lohnte auch eine Voraussicht. Das

ein ungebildetes

outire, und der
ublikum Roms

verschlang die unfläthige „Capitale“, und wenn es auch dem

Redakteur derselben nicht gelang, sich auf solche Weise per

sönlich Ansehen und Achtung zu verschaffen, war ein Unter

nehmen doch gesichert. Allein der noch jungen Journalistik

drohte durch das AuftretenSonzognos die Gefahr der öffent

lichen Mißachtung, und die römischen Tagesschriftsteller würden

' auch in der That kaum auf einer so hohen Stufe stehen,

ätte nicht das Benehmen einer andern vom Glück begünstig

ten publizistischen Kraft der Bevölkerungrichtigere Begriffe über
die Würdeder“t beigebracht.

Dem Gründer und Chefredakteur der „Libertà“, Arbib,

gelang es,das Mißtrauen, das Sonzogno gesät, zu bannen.

Arbib ist einer der wenigen jüngeren Journalisten, die in der

Achtung der Bevölkerung einen hohen Rang einnehmen– er

ist ein Publizist von Talent und Charakter. #ä der römi

Preise findet man ähnliche Naturen leider nur sehr spärlich.

Die Schule Sonzognos hatte inder kurzen Zeit ihres Bestandes

einen nur zu glänzenden Erfolg und, demMeister nachahmend,

sucht der römische Held derFeder in der Regel lieber gefürchtet

wie geachtet zu sein. Die Folge davon ist, daß ein großer,

ja der überwiegende Theil der Publizistik in Rom nicht gesell

schaftsfähig ist, und damit wieder hängt die soziale Verwilde

rung zusammen, die in den Reihen der Presse um sich greift.

Nur Einzelne schützen den ganzen Stand vor gefährlicher Miß

achtung. Der bekannte Politiker und Publizist Dina, Arbb

u.A. zeigen dem römischen Publikum die Würde derPresse von

ganz anderer Seite, wie die Schüler Sonzognos, und deshalb

gelang es ihnen auch, sich jenen Einfluß zu sichern, der jo

wohl im politischen wie im gesellschaftlichen Leben der an

an: Presse in unserem modernen Zeitalter zukommt.

rbib ist ein noch junger Mann von feiner Bildung,

sowohl wissenschaftlich wie sozial steht er aufder Höhe seiner

Aufgabe, und mit Recht kann er als einer der vornehmlichsten

Repräsentanten der anständigen römischen Presse gelten; er

führt die Feder mit Eleganz und Gewandtheit und versteht es

vorzüglich, einen überzeugungsvollen Ton anzuschlagen. Seiner

politischen Richtung nach ist er liberal-konservativ,– allein dieß

hindert ihn nicht, Andersdenkenden Gerechtigkeit widerfahren

zu laffen; er hat das bei einem Publizisten nicht genug zu

schätzende Streben, persönliche Momente und Motive aus der

ernsten Diskussion ferne zu halten, und läßt sich bei aller Leiden

schaftlichkeit, die seinem italienischen Temperament anhaftet, nie

zu heftigen, unanständigen Angriffen hinreißen. Das ist um

jo anerkennenswerther, alsdie italienische Publizistik in Bezug

auf Rohheit des Kampfes mit der amerikanischen verglichen

werden kann. Man meint bei der Lektüre einzelner italienischer

Blätter, namentlich dann, wenn es sich um eine Polemik han

delt, Dialoge von Gaffenjungen zu hören, man könnte glauben,
eine' Papier geheftete Straßenbalgereizu sehen. Es würde

der italienischen Publizistik zum Vortheil gereichen, wollte sie sich

die edle, von jeder Gemeinheit ferne Kampfesweise Arbibs an

eignen, und sicherlich würde sie dadurch nicht an Einfluß ver

lieren, vielmehr an Achtbarkeit gewinnen.

Arbib ist ein Hauptvertreter der deutsch-italienischen

Freundschaft; er hat sich um dieErweckungder Sympathieen des

italienischen Volks für Deutschland verdient gemacht und sorgt

noch immer dafür, daß die freundlichen Beziehungen der beiden

Länderzu einander nicht erkalten. Dieses Streben hat dem tüch

tigen Publizisten zahllose Feinde gebracht; in Rom besonders

hat die # iche Partei nicht wenige Anhänger, wenn auch

die Massen, Dank der Haltung der Presse und in Erinnerung

der verschiedenen französischen Okkupationen, von dem „Bruder

volke“ nichts wissen wollen, und in leidenschaftlicher, nicht selten

rein persönlicher Weise wird er ob seiner deutschen Sympathieen

verfolgt. Allein keiner seiner Gegner wagte nochzu behaupten,

daß unlautere Motive es seien, die ihn in seiner politischen

Meinung bestimmen. Arbib wußte sich, was imGetriebe der

Journalistik in allen Ländern so schwierig ist, seinen Namen

rein zu halten und' einmal der Schatten eines Verdachts

fällt auf seinen klaren Eharakter; er steht ganz unabhängig da

und hat den Verlockungen, die auch in Italien anbefähigte und

einflußreiche Journalisten verführerisch herantreten, bisher den

entschiedensten Widerstand geleistet. Als Parteijournalist be

wahrt er wohl die nothwendige Disziplin, allein er verzichtet nicht

auf seine selbstständige Meinungund weiß sich vom Servilismus

ebenso fern zu halten, wie von unangemessenem Hochmuth.

Der Partei, welcher Arbib angehört, leistet er die größten

publizistischen Dienste; seine Feder zählt zu den beliebtesten im

ganzen Lande und seine bekannte Ueberzeugungstreue verleiht der

Sache, die er vertheidigt, ein unanfechtbares Ansehen. Man

wollte ihn deshalb in ganz besonderer Weise ehren und stellte

ihn als Kandidaten für das Parlament auf, um ihm Gelegen

heit zu geben, auch in den parlamentarischen Kreisen eine Rolle

zu spielen. Allein Arbib hatte eine zu prononcierte Stellung,

als daß seine Wahl so leicht“ gewesen wäre; er

unterlag einem weit schwächern Gegner,– doch nur für dieß

mal; er wird im parlamentarischen Rathe seiner Nation früher

oder später eine Rolle spielen, und wie die Verhältnisse sich

auch immer gestalten mögen, immer wird das Land in ihm

einen patriotischen, hingebungsvollen Mann finden.

In den verschiedensten Stellungen diente Arbib bereits, trotz

seiner Jugend, seinem Vaterlande; obwohl von jeher ein Gegner

der politischen und sozialen Anschauungen Garibaldis, schloß er

sich dessen Freischaarenkorps an, als es die Befreiung Italiens

von der Herrschaft der Fremden galt; er focht muthig und todes

verachtend in den Reihendes Generals als gemeiner Soldat und

brachte es durch seine Tapferkeit bald zu einem höhern Grad.

Die soldatische Offenheit und Unerschrockenheit, die Arbib im

Lager Garibaldi"s sich angeeignet hatte, ist ihm auch bei seinem

Rücktritt in die bürgerliche Sphäre geblieben; sie zeichnet sein

journalistisches Wirken aus, ohne geradezu den unangenehmen

Lagerduft zu verrathen; er kann keine Gesinnung heucheln und

kann dort, wo er nur Tadel am Platz findet, nicht verschämt

zurückhalten. Stets spricht und schreibt er die Wahrheit, wie

er sie fühlt,– allerdings in urbaner,' Form.

Impersönlichen Verkehr vereinigt Arbib die Vorzüge desge

bildeten Italieners in sich; seine Manieren sind von'
Eleganz, sein Auftreten taktvoll bescheiden; er ist deshalb in den

gesellschaftlichen Kreisen der italienischen Metropole ein gern

gesehener Gast und wird auch in seiner '' wie sozialen

Eigenschaft allen Empfängen beigezogen. Arbib allein vertritt

die jüngere Generation der Journalistik in den römischen Ge

jellschaftskreisen, da die sonstigen beachtenswerthen Mitglieder
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-Land und Aleer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

ichen unserer Flotte das kräftigste Erblühen. Ob aber dazu die
“ Panzerschiffe nothwendig sind, ist eine noch ungelöste

Frage. Man sagt, daß sie allein einer Flotte Rückhalt geben,

weil sie dieselbe zur Annahme der offenen Seeschlacht befähigen,

Doch den Beweis sind uns die Panzerflotten aller Staaten noch

schuldig. Die Seetaktik der Jetztzeit' nicht aufdie rangierte

Schlacht von ehedem hin, und bei den Kämpfen um Wasser

traßen und Hafeneinfahrten im amerikanischen Krieg sind die

Panzergeschwader der Südstaaten von Holzschiffen des Nordens

weidlich geschlagen worden. Das geschah voraussichtlich, weil

sie besser geführt waren, tüchtigere Artillerie und tüchtigere

Matrosen besaßen. Man sagt, die Anwesenheit unseres Panzer

eschwaders habe 1870 die' verhindert, an den deut

ichen Küsten ein Korps zu landen, und uns darum die Auf
stellung von 80.000Mann zum Küstenschutz erspart. Allein

man übersieht dabei, wie die Armee dafür' daß Frank

reichdes letzten Mannes im eigenenLande bedurfte, und so auch

die deutschen Küsten am wirksamsten schützte. Wenn Frankreich

zu Beginn des Kriegs auch nur ein Korps auf seine Schiffe

setzte, wäre es nicht imStande gewesen,das so mit Aufbietung

aller Kraft doch einigermaßen behauptete ' zu halten.

Für ein Panzerschiff wie der „KönigWilhelm“, dessenAn

auf allein 31 Millionen Thaler kostet, aber vermöchte man
ein ganzes Armeekorps des Landheeres zu kaserniren und da

durch seiner Ausbildung eine derartig andere Richtungzu geben,

daß vielleicht ein Dienstjahr, mit Ausnahme der Sommer

übungen, schon jetzt gespart werden könnte. Die gleicheSumme

würde, nach und nach auf Uebungsmunition verwendet, aus

reichen,der gesammten Feuerwaffenwirkung unserer Armee eine

ganz andere Höhe zu geben. Sie wäre reichlich bemessen, um

den wesentlichsten Nothständen des Offizier- und Unteroffizier

korps abzuhelfen. Damit wäre der WehrkraftdesLandes sicher

lich mehr genützt, als mit dem Besitz eines Riesenschiffs. Und

aller Wahrscheinlichkeit nach fällt aus den Stückpforten des

„König Wilhelm“ niemals ein Kanonenschuß wider den bösen

Feind. -

Dieß find nur einzelne Beispiele, aber die'' die

Kenntnißder Menschen und Verhältnisse wird überall dasNäm

liche bestätigen. Es ist ein Unrecht gegen die Wehrkraft des

Landes, in Allem, was für die persönlichen Kriegsmittel ge

schieht, für die Vermehrung des Offizierkorps, für die Erleichte

rung der Lage der Unteroffiziere, für die erhöhte Ausbildung

beider die Bevorzugung einer gesellschaftlichen Klasse oder eines

Standes zu sehen. KeinKapital ist so gut angelegt wie dieses,

eines wird so reiche Früchte tragen. Nicht Festungen, nicht

Panzergeschwader, nicht Gewehr- undGeschützsysteme sichern den

Sieg für die Zukunft so, wie die sittliche Hebung der aus dem

Volk hervorgehenden Heeresmaffen. Die aber kann nur erreicht

werden, wenn der persönliche Einfluß der zur Führung Be

rufenen,der Offiziere, auf jede Art erhöht und erleichtert, nicht

als eine feindselige aristokratische Macht, die dem Kulturfort

schritt entgegen ist, befehdet wird.

entschlossen sei, selbstständig vorzugehen. Deutschland. Die Gemeinde

justiz wird von der Justizkommission des Reichstags mit 27 gegen 1

Stimme abgelehnt. Serbien und Montenegro beschweren sich über die

Verletzungen der Waffenruhe.

11. Frankreich. Graf Chaudordy wird als französischer Gesandter

zum Kongreß designiert.– Stürmische Debatte in der Kammer über den

Ministerposten beim päpstlichen Hofe, der endlich mit 377 gegen 95

Stimmen beibehalten wird. Oesterreich bewilligt die Eröffnung des

Hafens von Kleck, jedoch ausschließlich zur Proviantirung. -

12. Rom. Kardinal Simeoni, Pronuntius in Madrid, tritt an

Antonelli's Stelle als Staatssekretär. Egypten. Prinz Huffein, Sohn

des Khedive, wird Finanzminister. - -

13. Rußland. Der Kaiser trifft in Zarskojeelo ein. Die Aktiv

armee wird festgesetzt: die besteht aus dem 7., 8., 10., 11. und 12. Ar

meekorps. Oberbefehlshaber ist Großfürst Nicolai. Korpskommandeure:

Barclay de Tolly, Radetzky, Baron Krüdener, Woronzoff, Schachoffston,

Wannoffsty. Türkei. Die Pforte beschließt, sich in Betreff der Konferenz

nicht auszusprechen, bevor die auf derselben zu verhandelnden Punkte ge

nau festgestellt sind.– Der deutsche Botschafter v. Werthern überreicht

dem Sultan sein Beglaubigungsschreiben. England. Der englische Bot

schafter in Wien erhält den Auftrag, die Absicht und den Wunsch zu

betonen, in der Orientfrage möglichst gleichen Schritt mit Oesterreich zu

halten. - -

14. Rußland. Ein Rundschreiben des Reichskanzlers kündigt die

Mobilisierung eines Theils der Armee an. Oesterreich erklärt seinen

Beitritt zur Konferenz. Türkei. Die Wahlen für den nach Konstanti

nopel einzuberufenden Landtag werden auf den 25. November festgesetzt.

15. Rußland. Der Kaiser spricht sich bei der großen Revue in

kriegerischem Sinn aus. Mecklenburg. Eröffnung des Landtags für

beide Mecklenburg. Serbien. Die Truppenchefs kehren zu ihren Truppen

zurück. Tschernajeff bleibt in Belgrad. -

16. Rumänien. Die Antwort auf die Thronrede hebt die Noth

wendigkeit einer strengen bewaffneten Neutralität hervor. Rußland.

Das Gardekorps erhält Befehl, sich zum Marsch nach Polen bereit zu

halten, wo es mitden Truppendes warschauer Militärbezirks die Weichsel

armee bilden wird.

17. England. Alle nach Irland beurlaubten Soldaten werden

zurückberufen, alle Urlaube überhaupt eingestellt. Rußland. Die Garan

tieen, welche Rußland für die Durchführung der Reformen in den auf

ständischen Provinzen als unerläßliche Forderungen zu stellen beabsichtigt,

find: Entwaffnung der gesammten BevölkerungBosniens,der Herzegowina

und Bulgariens ohne Glaubensunterschied; Reorganisierung der Lokalpolizei

unter Zulassung der christlichen Bevölkerung; Abschaffung der irregulären

türkischen Truppen; die Ueberführung der in Europa angesiedelten Tscher

keffen nach Asien; Anwendung von nur eingeborenen, aus Wahlen her

vorgegangenen Beamten; die bisherige Zehentverpachtung soll einem

gerechtern Steuersysteme Platz machen; die Landessprache bei den Aemtern

und Gerichten eingeführt werden und für jede der drei Provinzen ein

geborener Christ alsGouverneur von der Pforte ernannt werden. Ferner

soll eine permanente Ueberwachungskommission, aus den Konsuln der

Großmächte bestehend, eingesetzt werden. Endlich gewisse Einkünfte dürfen

nur für lokale Bedürfniffe verwendet werden, auch ist eine Besetzung durch

fremde Truppen nothwendig.

Bilderräthjel 11.

Auflösung des Bilderräthfels 10:

Ein ungebundenes Wesen.

B riefm a p p e.

Hrn. A. S. in Die Ansicht von Grimma, die wir jüngst brachten,

ist nach einer bei Gensel in Grimma erschienenen Photographie gezeichnet.

Hrn. Ald. B. in M. Das Datum ganz in Zahlen auszusetzen, mag be

quem und kaufmännisch richtig sein, artig ist es sicher nicht. In einem höf

lichen Briefe, der nicht Geschäftsbrief ist, schreibt man daher.den Monat besier

aus, denn man ' sonst dem Empfänger ein Räthel auf, er muß erst aus

rechnen, welcher Monat z.B. der 7te, der 8te ist, und „Niemand,“ sagt Vischer,

„hat ein Recht, mir ein Räthel aufzugeben.“

rn. P.H. in R. Sie müssen das der ""Zeitung nicht übelnehmen;
in der orientalischen Frage neuester Phase haben fast jämmtliche politischen

Blätter die Farbe nicht festgehalten. Es kommen eben so widersprechende In

tereffen dabei in Betracht. Das Ziel eines Krieges wie dieser ist so unabsehbar,

daß ein Blatt schwer nur nach einer Seite gravitieren kann.

Da die rationellen Mittel tüchtiger Aerzte gegen Ihre Flechte in

den Augenbrauen fruchtlos geblieben und obenein auch krankhafte Licht- und

Farbenerscheinungen vorhanden sind, so trauen Sie unserem mediz.Mitarbeiter

"i daß er ohne persönliche Prüfung eine Heilwirkung aus der Ferne ausüben

oll, wozu er die Begabung nicht zu besitzen erklärt. Sie scheinen zu oft die

Aerzte gewechselt zu haben; es wird wohl eine konstitutionelle Kur von Dauer

erforderlich sein.

Hrn.Grafen P.P. in W. Es freut uns sehr, daß Sie der in der

Briefmappe geäußerten Meinung so voll Ihre Zustimmung geben. Der

Schön’sche Plan über eine zu bildende Adelskette in Preußen steht in dem eben
erschienenen 4. Band von „Aus den Papieren Theodor von Schön’s“ (Berlin,

# ne Der Plan ist im höchstenGrade interessant und verdiente diesen

rut.

Frl. Adele W. in K.(Pol) DasBandjenesFrauenordens der h. Jia

bella in Portugal ist weiß mit breiten rosa Rändern. Die beiden spanischen

Isabellenorden sind keine Frauenorden.

Hrn.Cand.P. in W. Von König René's Tochter von H. Hertz kennen

wir sieben Uebersetzungen; die von F. A. Leo und die von P. J. Willatzen

dürften die besten sein.

M. in T. Gehört nicht in unsere Briefmappe, sondern in eine Klinik

oder das Sprechzimmer eines Arztes. Wir können aus Anstandsgründen nicht

einmal Ihrem Ansinnen genügen, den Namen der Krankheit hier zu bezeichnen.

Hrn. L. P. in K. Es gibt jetzt Kalender für jeden Stand, so auch für

den Ihrigen und zwar nicht einen, sondern mehrere. Sie müssen sich denpral

tischsten selbst beim Sortimentsbuchhändler aussuchen.

Hrn. Karl H. in M. Der englische Arzt Druitt hat allerdings gesagt:

„Der civilisierte Mensch muß trinken, will trinken und jol trinken“ – aber

er jetzt hinzu: „reinen guten Wein, wenn und wo er kann“. Ein vernünftiger

Arzt wird doch nicht zur Trunksucht auffordern.

Frau Merkus in H. Man macht allerdings in England Rhabarber

pasteten, Rhubarb-pie, eine ' vortreffliche Speise. Sie brauchen sich nicht

davon abschrecken zu lassen, weil Sie den Rhabarber aus der Apotheke nicht

gerne nehmen. Sollte dasRezept am Ende nicht gar in IhremKochbuch stehen?

Sie haben vielleicht nur nicht nachgesehen.

rn. P. P. P. in L. Es ist doch für Begründung eines diagnostischen

Urtheils über die Natur Ihres Blutandrangs eine fachkundige persönliche Prü

fung unerläßlich; Ihre Angaben bieten keine Anhaltspunkte dar, die eine un

mittelbare Konsultation alsbald ergeben würde. Bis dahin schnauben Sie

kaltes Wasser in die Nase und trinken Sie zur Ableitung täglich etwas

Glaubersalz-Lösung.

Frl. Ella H. in B. Die schönste Ringform für eine feine Damenhand

ist der Marquisenring, er macht die Finger schlanker und scheinbar länger,

wenn sie zu stumpf sind.

Hrn. Dr. M.M. in A. Ein Sperling in der Hand ist besser als zehn

aufdem Dache – dieß Sprüchwort findet sich im Deutschen in zehn Variatio

nen; es ist überhaupt ein so viel variirtes Sprüchwort, daß es in Reinsberg

Düringsfeld"s Sprüchwörtern der germanischen und romanischen Sprachen 41,

Spalte einnimmt. Dort werden Sie überhaupt reiches Material für Ihre

Studien finden.

Hrn. Kr. Rol.in St.P. Der Ausdruck Whitebaits für das jährliche

Diner der englischen Minister kommt von dem beliebten feinen Seefisch, der

eine Hauptrolle auf dem Menu spielt.

Teint und Mitejjer. Wiederum liegt uns eine AnzahlFragen seitens

„treuer Abonnenten und eifriger' dieses Blattes vor, die sich in denFrage

jätzen wiederholen: „Was ist das beste Teintmittel? Was sind Mitesser. Wie

werden sie beseitigt?" Wie oft und gern haben wir bereits, trotz vielfacher,

von Zeit zu Zeit ausführlicher Erörterungen, diese Fragen aufs Neue beant

wortet, aber es scheint, daß die „eifrigen Leser und Leserinnen“ keine Notiz

davon nehmen oder zu bequem sind, einige Hefte nachzublättern, um Antwort

auf die gleiche Frage zu finden. Der zugemessene Raum gestattet uns nicht,

einem und denselben Frageobjekte immer dieselbe Antwort zu wiederholen.

Außerdem ist der schlechte Teint und dasMitefferleiden gewöhnlich eine äußere

Hautaffektion aus inneren Ursachen und erfordert nach der Verschiedenheit der

selben eine angemessene kurmäßige Behandlung. Wollten wir auf die vielen

Fragen dieser Art ein äußeres Teintmittel empfehlen, so würden wir der

Charlatanerie verfallen. – Unterleibstockungen, besonders Darmträgheit bei

sitzender Lebensweise des weiblichen Geschlechts, sind die häufigste Ursache einer

unreinen Haut. Die“ kultiviren ihren Teint sehr verständig durch

ein abendliches Kaltwasserklystier. Der „treuen Abonnentin in Italien“

diene noch besonders zur Nachricht, daß das Waschen des Gesichts mit unver

dünntem Spiritus nur nachtheilig auf die Hautorgane wirken kann.

B e richtigung.

In dem Miniaturbilde Flotow, Seite 156, Spalte 1, ist durch Auslaffung

einer Schriftzeile der Sinn entstellt. Es soll heißen: Sein ritterlicher Charakter

bewog ihn, ohne Rücksicht auf seine Stellung und Familie, die Geliebte zu

heirathen; mit der Gattin, die Mutter dreier Kinder ward –zog er sich aus

den künstlerischen und geselligen Kreisen ac. – Der Verfasser ersucht uns in

Interesse der Wahrheit dringend um diese Berichtigung. Die Redaktion.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Schönflies sef- und -Ehrengeschenk!

Prachtbibel "än Gustav Doré.

3 e it chronik.

3. bis 17. November.

3. November. Deutschland. Reichstag. Die Präsidentenwahl

ergab als Präsidenten Forckenbeck, als Vizepräsidenten v. Staufenberg

und Benda. Serbien. Ristic erklärt dem russischen Konsul, daß Serbien

den Waffenstillstand annehme.– Der Fürst kehrt vom Kriegsschauplatz

nach Belgrad zurück. Montenegro. Fürst Nicolai entläßt alle türkischen

Gefangenen, die Offiziere ausgenommen. Türkei. Die Gesandten in

Konstantinopel versammeln sich bei Elliot, um die Fragen bezüglich der

Demarkationslinie zu erörtern.– Die Türken kanoniren vonSpuz aus.

Fürst Nicolai sendet Parlamentäre zur Aufrechthaltung des status quo.

Leiterreich. Im Ausschuß für die Steuerreformgesetze erklärtderFinanz

minister,daß der Kaiser und die Mitglieder des t. Hauses keine Steuer

befreiung beanspruchen.

4. Türkei. Rußland verweigert der PfortedasBehalten desganzen

eroberten Gebiets während des Waffenstillstands. – Graf Zichy beglück

wünscht die Pforte wegen der selbstlosen GewährungdesWaffenstillstands.

– Der französische Botschafter begibt sich nach Paris, um Instruktionen

zu holen. Griechenland. Der König billigt in einem Handschreiben an

Kommunduros, dessen Politik.

5. Montenegro. Fürst Nicolai entläßt den größten Theil der

Armee nach Hause.

6. Deutschland. Der türkische Botschafter Edhem Pascha übergibt

dem Kaiser seine neuen Kreditive.–Im Reichstag kommt die Orientfrage

zur Besprechung. Staatsminister v.Bülow betont die friedliche Gesinnung

Deutschlands, welches Bollwerk des Friedens das Vertrauen der Volks

vertreter beanspruchen dürfe. England. Ministerrath, worin eine Kon

ferenz vorbereitet wird aufGrundlage der Integrität und Unabhängigkeit

der Türkei. Nom. Der Kardinalstaatssekretär Antonelli stirbt. Egypten.

Ter Finanzminister wird abgesetzt und verhaftet.

7. Turkei. Die Militärattaches Frankreichs, Oesterreichs und

Rußlands gehen nach dem Kriegsschauplatz ab. Serbien. Tschernajeff

kommt nach Belgrad. Horvatovics übernimmt den Befehl über die ser

bischen Truppen. Griechenland. Der König trifft in Athen ein und

wird enthusiastisch empfangen. Oesterreich. Verhandlung über die

orientalische Frage im Abgeordnetenhaus. Greuter führt aus, Oesterreich

würde mit der Annexion Bosniens und der Herzegowina nur eine ihm

gebührende Erbschaft antreten. Deutschland. Berathung im Reichstag

uber die drei großen Justizgesetze.

8. Serbien. Tschernajeff hält im belgrader Palast einen Empfang,

bei welchem er die russischen Offiziere auffordert, nach dem Waffenstill

fand wieder beim Heer zu erscheinen. Türkei. Der große Rath tritt

wegen der Reformen zusammen.–Elliot legt der Pforte die Konferenz

vorschläge vor. Italien. Die Wahlergebnisse find: 269 Fortschrittler,

36 Gemäßigte.

9. England. Salisbury wird zum Spezialbevollmächtigten bei der

Konferenz ernannt. Nordamerika. Bei der Wahlmännerwahl erhalten

die Demokraten die Mehrheit inAlabama, Arkansas, Delaware, Georgia,

Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, New-Jersey,Oregon,Tennessee,

Texas, Virginia und Westvirginia. Die Republikaner erlangen die Mehr

heit in Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michi

gan,Minnesota, Nebrasca, Nevada,New-Hampshire,Ohio,Pennsylvania,

Rhode Island, Südkarolina und Vermont.– Beginn der Schlußfeier

lichkeiten der Weltausstellung. Großbritannien. Lord Beaconsfield hält

beim Lordmayorseffen eine kriegerische Rede. England hoffe die Integrität

der Türkei und das bessere Loos der Christen auf friedlichem Wege er

halten zu sehen; wenn aber Krieg entstehe, sei kein Land so gutvorbereitet

als England, das kämpfe, bis der Gerechtigkeit Genüge geschehen sei.

10. Rußland. Der Kaiser empfängt die Vertreter des Adels und

der Stadtgemeinde von Moskau zu Empfangnahme einer Adreffe. Er

betont nach Belobung der Montenegriner und Tadel der Serben, daß er

strebe, auf friedlichem Weg eine bessere Lage der Christen im Orient zu

erreichen,daß er aber, wenn er nichtvollgültige Garantieendafür erhalte,

XXXVII.

Abonn. in Gmünd. Am besten ist es, wenn Sie den Wein wieder in

sein Faß zurückgießen, dann eine Portion reingewaschener Rofinenstengel und

etwas Traubenzucker hinzuthun und denWein einer neuenGährung überlassen.

Hrn. Red.L.S. in St. Von demEingesandtenkönnen wir leider keinen

Gebrauch machen. - - -- - -

Frl. Aur.M. in C. Baunscheidt ist 1860 in Münster gestorben. Die

Beurtheilung seinerF“ kann nicht wohl in wenigen Zeilen gegeben

werden. Hygieine. it den Händen können Sie abwechseln, doch mehr auf

den Tisch.

Pipifax in Steglitz. Das magderZeichner verantworten. Wer kann

Alles gelesen und gesehen haben?

Alte Abonnentin M. A.von P. in D. wird recht verständig und

sachgemäß handeln, wenn sie die Zähne gründlich nachsehen und von tüchtiger

Hand mit Gold füllen läßt, nachdem alle kariösen Stellen sorgfältiggereinigt

ind.fi Alter Abonnent in Paris. Das wird nicht anders als durch eine

Anzeige in einem gelesenen Blatte möglich sein; vielleicht weißIhnen eines der

Annoncenbureaus in Deutschland, wie Molt, Haag & Co. in Stuttgart, Rath.

Hrn. C. H.L. in N. Ihre Zuschrift ist uns nicht ganz verständlich, da

wir die an unsere Briefmappe gesandten Briefe mit ihrem Inhalte unmöglich

buchen können. -

Freie Stunden in L. Wenden Sie sich an den Verlagsbuchhändler

Spamer in Leipzig.

rl. Emma Z. in S. Wir haben leider keine Verwendung dafür.

r. Marie Jack in Köln. Richtig.

rn. L.M. in M. Ihr „Dickerwerden“ bei einem Mittags- und einem

Abendschoppen ist uns eine unbekannte Größe; wir sollen es verhindern, ohne

Ihre Konstitution und sonstige Lebensweise zu kennen? laffen Sie einmal die

Leber prüfen.

Thereje in Kiew. Im Voraus können wir nichts bestimmen. Sie

müffen uns eben etwas einsenden, was noch nirgends gekommen.

rn. S. R. in Gratz. Bei der Ueberfülle keine Verwendung.

rau Th. v. St. in W. (Livl) Ihre erste Frage ist in den Notizen

der letzten Nummer beantwortet, die zweite werden Sie nun durch die That

öfter beantwortet sehen. -

Gouvernante Minna in Rußland. Nur wegen meiner.

M.B. in Ostpreußen. Das Gedicht ist, soviel wir wissen, von Schmidt

Weißenfels.

Vergnügungskomite des Ver. j.K. in H. Wallner's Tableaux.

Erfurt, Bartholomäus.

Fr. M. O. Leider ungeeignet.

Evangelische Ausgabe. Katholische Ausgabe.

Nach der deutschen Uebersetzung Aus der Vulgata
Ort übersetzt von

Dr. ZNartin Luther. Dr. Jof. Jr. v. Alliofi.

Groß Folio auf feinstem Velinpapier

in Original-Pracht-Einband mit Goldschmitt und reichster Goldpreffung.

Preise der Doré-Prachtbibel gebunden in 2 Bäuden

mit Goldschnitt:

Ganz Maroquin roth . Mrk, 125. –

m War3 . . . . 116. –

Engl.Leinwand mit Lederrückenroth 107. –

- „, schwarz. „

Art Heile der Frese:

Dieß, ist in der That ein Prachtwert; mit höchster EleganzderBehandlung

ausgeführte Holzschnitte nach Doré's effektvollen Zeichnungen begleiten den auf

dem schönsten Papier vortrefflich gedruckten Text, auf dessen Folioseiten die zwei

Colonnen jedesmal durch ein reiches, phantastisches Ornament getrennt werden.

Dore’s Bibel-Illustrationen sind in ihrer Art bewundernswürdig.

Kölnische Jeitung.

In dieser Bibel kommenDarstellungen zum Vorschein, die, an sich erhaben,

über alle Unterschiede erhaben sind und die Poesie der Wunderzeiten in der

großartigsten Weise so versinnlichen, daß sie dem phantasievollsten germanischen

Gemüth genügen müssen. Doré, je weiter er vordringt, desto höher reicht er

über sich selbst hinaus; es ist doppelt interessant, wie er mehr und mehr in

seinen erhabenen Gegenstand hineinlebt und mit jedem Schritte so zu sagen

biblischer wird. Augsburger Allgemeine Zeitung.

Auf dasGlänzendste in jeder Beziehung ausgestattet, wird das ganze Werk

in größten Folio. auf dem schönstenä und in höchster typo

raphischer Vollendung gedruckt, mit seinem reichen Bilderschmuck ein wirkliches

ä für Geist und Herz, für das innere und äußere Anschauen ab

geben. Wofische Jeitung.

Eine wahrhaft monumentale Ausgabe der Bibel, ein Prachtwerk, das zu

den höchsten Leistungen der Typographie gehört. Wiener Neitung.

Die heilige Schrift präsentiert sich uns hier in würdigter kostbarer Gestalt,

wir wünschen ihr die weiteste Verbreitung und mit ihren Segen offenen Weg

in jedes Haus. Cayerischer Courier.

Bestellungen hierauf nehmen alle Buchhandlungen des In- und Aus

landes entgegen.
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Europäische Genera -Nigentur

der berühmten

- Amerikaniffen flügel
- - U011

| | Geo. Steck & Co., New York.
=--. Einzige goldene Medaille Wien 1873.

- Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen,
E-F --- sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

H" art und eine jedem Anschlage gefügige

--- Mechanik auf das Vortheilhafteste aus.

Bekanntmachungen aller Art. - - - - -

- - zurgründl. u.sichernHeilung

lini von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerritt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

aochstr. 63 Auch brieflich. Prospektegratis.

= Neue Erfindung. = |

RS- Krüger's -

ss-English Ralli"WÄSSETü
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Tinten-,Wein- c.Flecken ausWäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: Da Flasche

Cottage-Orgeln

I. Esten K Es rattebors.
Einzig in ihrer Art und an Schönheit desTones

sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der

Welt übertroffen.

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!
Richard Wagner Orgel.

1 ", beim Erfinder, . Krüger, TsT 150 Medaillen, erste Preise und Diplome Lager in sämmtlichen Ländern Europas. Unsere Instrumente werden von Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St.
Berlin s …, Bergmannstr. 93. ' t Saëns, OT Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof.Joachim, Prof. Aug. Wilhelmi, Sir Julius Benedict, Mad. Annette Esipoff, Pauline Lucca, Sophie Menter ec.

-TWiederverkäufer erhalten hohen Rabatt. ihrer vorzüglichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150– 600Reichsmark pr. Mille.

Hill fällie-Stickseline, Colgate & C, New-York,- - -
-

3000 Maschinen verkauft | | lei W (" New York etablirt 1806.

Strickt 20000 Maschen in der Minute" - - - - Billigste und ökonomischste Hausstandsfeifen

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten" - Einzig dichte Feinste Toilettenseifen

Versendungen versteuert unter Nachnahme. Die Bickford'': | |S fb.E EN C - Grauisite “t: und Parfüms so
Engelbrecht & Thorspecken samkeit durch ihre Leistungen auf sich: strickt - - - - N. - Vaseline-Pomade ! 4

-- gelb P Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawis, F- - -- * U

6 Bremen.
Muffen, Decken, Sophakiffen, UnterwäscheH

und hundert andere Gegenstände ausWolle Per Dutzend Mark 5. – ko zuaeiBaumwolle, Seide oder Zwirn! - er Dutzend Mark 5. fran o zugesandt. Hauthaway S Peerless Gloss
(Einfach!

--- (F: 11 enes Instruktionsbuch geht Erkenbrechers Maisstärke ist die beste für Damenschuhe!-- in vollkommenes J geht E.

---–24- Dauerhaft! mit jeder Maschine Erkenbrecher's Satcena für feine Wäsche! Hauthaway's Bronze!

zzzzz-2-z - Billig! Maschinen von 90 Mark an!" Erkenbrecher's Cornema für die Küche" Die anerkannt besten Artikel für Damenschuhe
- - J. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg. Louis Ritz, General-Agent, Hamburg. Louis Ritz, General-Ag --------- urg

- - - - -
-

---

- -

Cigarren-Sabrik - - -- - - -
- - - - - - -, w- -

Mlejaille der "ariser G - 11-chaft -

Bremen. 19 NPatent-Winden FEF Echter Talmigoldschmuck
Cigarren im Preise von 40 bis 400 Mart - «- Keine grauen Haare mehr für Herren und Damen in hochfeiner, eleganter

Preis-Courante aufVerlangen franko. - - - ----- 2) --- A - Ausführungzu staunend billigen Preisen in der

U 1" d I 0 | 11 Ul d N MELAN0GENE Fabrik von Blau& Kann, Bien I., Baben-

s - 4- “- bergerstraße Nr. 1. Preiscourante gratis und

Sha 1) CT 11 11 CT -C t garren Aeußerst vorteilhaft iür viele Zwecke. Sicher in Betriebe. Bedürfen wenig “- ' iranto. 759

sehr feine a Mille 60, 75, 90, 120 M. Arbeiten je nach der Schwere der Last, schnell oder langsam. 7: - --- - - - »

Unsortierte Havannn a Mille 54 M. Tragfähigkeit 200 K. 500 KN. 1000 K. 1500 K. tc. | | Chemiker in Rouen Dr. Meidinger s Patent

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake- Preis 42 M. 35 M. 110 M. 135 M. nc. I-, “n - - -- -

ten zu 250 Stück a Mille 60 M. Bei Anwendung unserer fahrbaren Krähne, welche auf den Fußböden der Speicher in :::::: Regulir-Füll

Manilla-Cigarren a Mille 60 M. - - jeder Etage leicht beweglich sind, ist die Gefahr des Herausfallens der Arbeiter beseitigt. Zum Sängeräten"in --- öfen

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original- Einziehen der Last ist kein besonderer Arbeiter erforderlich. Preis200 Mark. 0:0UMMH,efahr fürdie Haut in

Kisten 500 Stück) in Nile 39 M. 9 ohne (,,erlich. Dies

“- Burgdorf & Brandenburg, Altona. “:> Hick i -

"A“ Breslau. – General-Depót bei Hrn. Wolff

vereinigen die An

nehmlichkeit des

Kachelofens und des

eisernen Ofens, da. Ra . - IS in Karlsruhe »i al- F - - --

==– JUelier & feißey, raunschweig, | “ F|'“h
- - - - RE Wunsch reguliert --

Besorgung und Werkauf| Maschinenfabrik. --- - -- FSE wird. Zu Original-E

m O --- - Von Spezialilal Holzbearbeitungsmaschinen, TradpreisenverkauftdasS

--- G“,4 ' --- --- empfehlen unter Garantie - - SS7 InOCO»landle Fä von ---

-- / ) IIIIIIIIII| Batent-Bandsägen - von der - schnell: T
- - wwwz-w, w7w, w,- w7w,7 für Dampferiet - - „ Preiscourant und Zeichnungen gratis. 742

G), =ze -- | | - ir Hand- und Dampfbetrieb. ------- - C F - E
EE C„ 2 U erSänder. - - Kreissägen.Fraisen,Leng’ochbohr undStemm-V- --- 1 E>, r 2, Il C 2, 1S E Weihnachts - Krippen,

- - -Z L S h idt F-S-N- maschinen, Keulmaschinen, Decoupirsagen und beste Band- und Kreis- empfiehlt sich durch 3% hohe Figuren zu 11, Thr,

- - - - - - - - - - 5 - -

- 5 ENZ& C MI “trante und Zeichnungen gratis. ausserordentliche Reinheit, schöne -

--- Dorotheenstr. 7879p| TCTSCHLICKEYsE-Traschinen-Fabrik Berlin so. ab: “ :## - 1 -
-- “ - - BE R LIN. NW. - Wassergasse 17,18, empfiehlt seino - n * 143 I Ehristbaumständer,

n" “ Paris, London und Strasshurg i. H.“
-- -- - r L- -, *- - -- - - - 800 Sorten, von 5 Sgr. Dhd. bis .

ungen n lien, - --- Dachziegel-, Lochziegel-, - - - - - Wachslichter Dizd.3%, ", Sgr,'':

fanör ..." mittels neuer Versteifungsmethoden ___ Platten- Sims- etc. Pressen. - ACHTill- IN wege und Puppenwagen

- “Paraffinöle unddergleichen Stoffe auf n ----------- ----------- Alle Sorten stets auf Lager. 7 ) HATTINIKfährl Kinderpulte.
e, -- - - --- - - - - -

( " Glanzwissen, Lederfallen Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst von Durch diese Pulte soll den Kindern ein
-- - zwichen,Le - Wagliche t-, Pe (" U-NONEN - eigener Platz in der Wohnstube angewiesen

::::::::: sowie - --- -- Friedr. Gessner, werden, an dem sie ungestört die Schularbeiten

auch spezielle Ratschläge –geben wir nach -- - - - machen können.Pult mitStuhl, elegant,10Thlr.' ei Standorte der Wissenschaft und Vlissingen-Queenboro -London. Export –„sehr 574 Laubfä te h

“ Praxis mit Garantie der Abfahrt von Köln T Ulr 40 N. von Vlissingen 8 Uhr 40 N. in London 8 Uhr – V. Illustrirte Preiscourante gratis. 11%, 3, 4 s 6, 8 Tbl -

ÄTilhel Schill &. Co. in Berli - „ ... London 8 - 45 - - - 9 - 30 V. - Köln - 4 - 40 M. n. - - - - - 6, 5, 4, 3, 6, f hlr.

'''':'', Sonntags keine baltien. Mitchie Bleiausgabe und Gepäteintreibung von allen Diehessichere Kassetten Drehorgeln,
Landwirthschaftl.-technisches Lehrinstitut. Hauptal von englischem starkem Stahlblech mit zwei 2. 4, 6 Stücke spielend,3%,51,8:1, Thtr.

Patent- -sen - upillationen. neuen mit " -
Patent-Petrol.-Sturmlaternen. Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und comfortabelst einge- Schlussein, höchst elegant und sauber aus BPosaunen und Trompeten,

gestattet, 8 Tö -

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen, 4,'''''.“

2/2, 7'12, 15, 25 Sgr. und 1. und 11. Thlr.

Zieh-Harmonika,

1'12, 3, 5, 8, 10 Thlr.

Erlöschen, nie, beim gross richteten Dampfer, welche zwischen den Kontinent und England fahren, und empfehlen sich na
ten Sturm Flamme hell mentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen in Vlissingen -

wie Gaslicht Petroleum und Steenboro niemals auch bei der strengsten Kälte nicht, durch Eis erschwert wird. Eil- und
brauch. " Pf: Pr. Stunde : Frachtgüter finden schnellste Beförderung. 024

Können niemals explodieren! Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland“ in

Eßlöffel. Dßd. 3%,4%, 5%, Thlr.

Gabeln. Dzd. 3/1, 4%, 5%, Thlr.

SE>A sind mit Schutzgitter, wir singen, die bekannten Agenten derselben J. P. Best, 122 Gannonitreet, London, und die Schaukelpferde,

ECM sehen. Garantie für jedes London hatan und Tower Gienbahn-Gesellschaft in London 1/1, 2:1, 3:1,4/-15 Thlt.

- ' “ “: - SPECIALTAT Y ) Echt verfilbert:
LEH g. pr. Stück. Wieder- - - …“ -FE verkäufer günstige Bedin- STAH LP | AN | N(O Stahlecker fche Kaffeelöffel, Dhd. 121,2, 2:1, Thlt.

“ar" - "Milk & Slal-III-Tell-Fall,F -------- - Länge Höhe Tiefe per Stück ---- --

E- Berlin, Leipzigerstr. 134. St. Ult, t S2 za, 1“ Ü. Nro. Cin. 8 Cnn. 12 Cm. 12 Mark. ““zt.

T-TT-TT-T-T-T-, 11 Preismedaillen, neuestens in Philadelphia. - - - - - - Tranichirmnesier, Paar 1%. Thlr.

DreiVierteljahre kalt 3 Oktaven, chromatisch, Pianoform, sich nie verstimmend, . . . . . . . . . ." Salatbestecke, Paar 11. Thlr.

dürften jeden Hausvater ver- 87 Cn. hoch, mit vollem weichem Glockentone, . . . . . . . . . . . '' : '', ' Thlr.

anlassen, auf das vollständige zu Weihnachtsgeschenken „ 5 40 - 14 - 30 „ 48 „ “ ' Z" '#
Schließen seiner Thüren Bedacht zu neh- besonders geeignet: 123 empfehle als neu und preiswürdig. - - - - - - - "r.
men und : satirt vr. Stück Mt. 48 - Die Kassetten werden auf Wunsch so Kaffeelöffel, vergoldet, Dizd.1% Thr.

ung . - - - - - - - - - - -- - - --- - - - ---

- :: „.. : - -------- Nußbaum polirt . . „ 60. – eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be- Jamilien-AWaa elie editen Patentthürldliefer Kite und Verpackung . 8. – festigend “s hränk 211 I- 31, Thlr. ge,

von Gottfried Stierlin inSchaffhausen, Militär Pid] -- W – okumenten-Schranke, - =---

Schweiz, anzuwenden. Dieselben schließen - IIIUNI"- " à9021Ulm (Stuttgart), Chatouillen zu Silberzeug, E -

Thüren von allen Größen sanft und doch - - Feuerfeste Kassaschränke -

komplett und haben sich deshalb in wenig Direktor: Dr. Killisch, Gaisburgstr. 6 - - = -

gen Jahren auf dem ganzen Kontinent Gute Vorbereitung für alle Militär-Granina. Prima und Abiturienten-Eramen.–Die A. Hoffmann in Leipzig »- - -

eingebürgert. – Die echten Thürichließer Anstalt hat das Recht, ihre Zöglinge für das Freiwilligen Granen hier in Stuttgart wriffen - ittel Stadt Dresden). S4. E
find mit einem Patentplättchen versehen. 45 zu lassen, und dürfen alle Bestandenen in jeder deutschen Armee dienen. 829 Kataloge und Preislisten gratis. -- =E =

- - - - -- - -- - - - E - - -

- - -- - EE E

F]Die Tamilen Sie Prie Amerika, netten - E
roße Pfer e-Ver oolung hat das Bureau und Nielerlage ihrer“…“ europäischen ".. in “.“: S S

- 11 n - - -alunein, hocht ele -

zu 23randenburg, Mr. 42 TllE TEMPLE, IMLE STREET LIVERP0), dauerhaft gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel S

Hauptgewinn: eine vierspännige eröffnet. “: „ Preis 58 3

Gauivage, Werth 10000 Mark. –| | Die Tanite-Scheiben, auf entsprechenden Ma- 1 " 12 -- er - -

51) edle Pferde im Werthe von75,000 | | | schinen montiert, ersetzen' Hobelmaschinen, Feilen- (Sln. Gn. Gm. M. Geschnitzte Holzwaaren:

Marr und 1000 ionifflige wertvolle Ge- arbeit und die Steinschleiferei. Auch sind sie für das Aus- 21 .. is . . . . ." Etagères-Schlüffelbrett 1 Thir.und höher.
wille.– Looie zu 3Marl zu beziehen durch| | schleifen der Sägezähne, für das Abkanten, Anpassen und 4 30 - 20 - 11 - 31 - Schlüsselschrank, 2, 3 und 5 Thlr.

A. Nolling, General-Debit allgemeine Zuschleifen von Metallgegenständen von grösstem 5 :5 : 2, . . ." archal, 25,9 90 Sgr. 161

97 - in Hannover. Werth. Alle Giessereien, Maschinen- und Lokomotiv-Fabri- 6 40 30 . i . so Rauchtische, 2:1, 5,7% Thlr.

ken, Eisenbahn- undMarine-Reparatur-Werkstätten, Schiffs- Mit 20 diversen silbernen und goldenen Stock- und Regenschirmständer,3 Thlr.

- - - werften, Metallwaaren-Fabriken, Geschütz-Bohrereien, Ge- “ Medaillen prämiirt “''"m 4Thl
- - -- - wehr- Fabriken und andere mechanische Etablissements „No - - - -- - -- Ull ,,. 1'12, -"In - r.u. . w.

Selbstfärbende Maschinen sollten Tanite-Schmirgel-Scheiben und Schleifmaschinen be- K. fleger, Hof Mechanikus, BerlinNW - Alles für und ohne Stickerei.

it N d, Ort - sitzen, wenn sie gute und billige Arbeit leisten wollen. Fabrik gegr. 1843. (Aquarium.) Spielwaaren-Preiseourante gratis.

'“ . Die Einführung dieser Werkzeuge ist zur Reduktion der - P JV. Feldhauers

stellbar,von21Mo" Gestehungskosten und für die Schnelligkeit der Arbeit un- IIIineralwasser-Apparate - - -

von "3 m an Paginir- und | umgänglich nöthig. 640 Gebr. H. & R. Scf lz Verli 1n Köln, Schildergasse.

Coupon-Maschinen, Numeroteurs Gebr. H. & R. Schulze, Berlin S., -

: Farb- und Trocken- 48 Louisenufer 1d. Nebelbilder-Apparate,
"säm“ - Laterna Magica. Und Sioptico1 110 um11.11 3, 1… -- - - - -- - -- - -

liefert zu den billigsten Preisen die wirklich bewährtes, sicher und energisch wirkendes Mittel zur gründlichen Vertilgung des Holz-, ERN FSA Fahnt g. JFeuer u. Dieöe. seit 15 Jahren anerkannt bestes “, mi

Gravir-Anstalt von (H.35457.) “ “: und Präservativ gegen Entstehung. Einfache und leichte An- --- E ::::: den feinsten und effektvollsten Bildernzu billigen
wendung. Billiger Preis, 12) -VE - ---------- - -- - - -" „','u'll. J. Franz Coblenzer in Köln, chemische Fabrik ETBF vat. Sich-Schio."So reisen. Katalog gratis, . 105

rdmannstr.3, früher Hötel de Bavière.| Röln, chem Ty - Agentenges. Cirk. d. Theod. Hahn,Stuttgart, J. Bischof, Berlin N.

J
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keltlager Von F. Witzlehen in Leipzig,
DurchdieandauerndeGeschäfts

Krisis in Amerika und Russland,

den beiden für ProduktionundKon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsorten jetzt so billig u.wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

für Jeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig.

Die für den Einkaufaller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzen Welt,gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Alsbesonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel von ameri

kanischen Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

bis 90 ) Mark.

Ferner von amerikani

schenn Zobel :

Damen-Garnituren von 200 bis

400 Mark, Besatz in Fellbreite von

60 bis 200 Mark per Meter.

Russische Zollbel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. "Echte HIer

melina Canails & Sortie de ba1 auffallend billig. Skonks namhaft billiger
als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.
Konfektion der neuesten Mode für Damen. - 717

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be
gründet, da ich mein

ske vom : , Vernbelte paper vollständig reifer, annesgenerachsener Wintermy g -

feile und desshalb dreijährige Garantie für jedes gelieferte Stück“

streng aufrecht erhalte.

eachtenswerth!
Jch offerire in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enornu billige Waaren:

Mark

1 reizend garnierte Moire-Schürze.

1 prachtvolles seid. Herren-Cachenez -

"ls Dz. feine weiße jd. Damenhalstüch.

[. . feine coul. sd. Damenslipse .

"La „ weiße lein. Kindertaschentüch.

1 . große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg. woll. Unterrock m. reiz. Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb,grau od.roth

1 eleg. Heidenes Herren-Taschentuch .

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch

| 1 vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock

| | gute und durable Winterjacke -

1 höchst feine reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazu paff.Kommoden- u.1 Nähtischd.

in Dzd.vorz. feine reinlein. Taschent.

i, - gute, kräftige, weiße Handt.

% . Servietten u.1 großes Tischt.

1 schwer. Moiré-Rock in braun o.grau

1 wirklich elegante seidene Schürze .

1 reizende Robe inPercale od.Piqué

"ls Digd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

[. reiz. Robe in Jaconnet od.Barège

|1 braune gestickte Tuch-Tischdecke . ".

%. Dz.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

11 Long-Châle i. schwer. Schönft. Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u. reiz.garn.

1 schwere woll.Robe inLamao.Plaids

1 gedieg woll.Robe inAlpaccao.Rips

11 eleg, schwarz. Stepprock, reiz. besetzt

1 prachtv. Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be
reitwilligst zurück. 26

| Herrmann Hirsch,
| Berlin, Große Friedrich-Straße 146.

| Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

| Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

Ihre Lieferung ist zur Zufriedenheit

ausgefallen. Kreisgerichtsrätin Schmitz in
Drofien.– Ich habe Ihre Waaren beiFrau

OberförsterQuensel in Rohrhofgesehenund

haben mir dieselben sehr gefallen. Frau

Minna Schenk in Amelinghausen b. Line

Iburg.–Ich binwohl einer Ihrer treuesten

Kunden und komme heute wieder. Lehrer

Mackenthann in Oerbke b.Fallingbostel.

Weitere Briefe folgen.

im Gesichts-Ausschlag.Im
Unfehlbare Heilung durch Apoth. Rott

manner's Schönheitswasser. Gegenunentzündete

Miteffer (schwarze Punkte mitfettiger Haut), ent

zündete. Miteffer, Finnen, rothe harte Knötchen

oder Pusteln mit Eiterbildung, Kupferröthe und

Bartflechte. 164

Mit Gebrauchs-Anweisung, Verhaltungs

maßregeln und wissenschaftlicher Behandlung

à Flacon 3 Mark. Selbst sechs volle Jahre

mit diesem Ausschlag behaftet gewesen, ist es

mir endlich dennoch gelungen, ein Mittel zu

finden, welches mich gänzlich von diesem hart

näckigen Leiden befreit hat.

' Bestellung. Beschreibung des Aus

schlags. Alter, Kost, ob kräftig oder schwächlich

oder sonst leidend.

Römhild in Thüringen.

J. Rottmanner, Apotheker.

IF'dir Hautleidende.

utaüsschläge aller Art, besonders aber

Salzfluß an den Füßen, trockene und näffende

Flechten, Grindausschlag, Haar- undJuckflechten

heilt, laut vielen Anerkennungen, selbst in den

hartnäckigsten Fällen, bei genauer brieflicher

Mittheilung 152

G. A. Gabler,

Apotheker in Paffau, (früher Arnstein)

THöcfiff b -

F.Witzleben, Leipzig.

Bandwurm,
Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seitJahren

vorzüglicht bewährten, anerkannt besten und

einfachsten Methode (H. 33,481 b.)

Richard Mohrmann,

414 Noffen, Sachsen.

Tausende geheilt.

NB, Prospekt mit Auszug von Attesten

gratis -franko. Meine Broschüre „Quäl

geister“ (Abhandlungüber Eingeweidewürmer

des Menschen und deren rationelle Vertilgung)

gegen Einsendung von 50 P. in Briefmarken.

Willi II: Stil
kasten, g

Spezialitäten,

Vorlagen auf

Holz und Papier, 2

Werkzeug- D

kasten und -

Schränke -

eigener Fabrik -

empfiehlt A

A. Hoffmann, S.

Leipzig E
(Stadt Dresden). *

Kataloge und Preislisten gratis. 870

Spielwerke,
4 bis 200 Stücke spielend, mit oder ohne

Expression, Mandoline, Trommel, Glocken,

Castagnetten, Himmelsstimmen, Harfen

" Spieldosen,
12 bis 16 Stücke spielend; ferner Necessaires,

Cigarrenständer, Schweizerhäuschen, Photo

graphie-Albums, Schreibzeuge, Handschuh

kasten, Briefbeschwerer, Blumenvasen, Ci

arren-Etuis, Tabaksdosen, Arbeitstische,

laschen,Biergläser, Portemonnaies,Stühle

c., alles mit Musik. Stets das Neueste

empfiehlt 148

J. H. Heller, Rern.
Illustrirte Preis-Courante versende franko.

Nur wer direkt' erhält Heller"iche

erke.

----

TET - TTET

Christbaumverzierungen
infarbigenPlettzum Dekorieren derBäume

versendet in Schachteln à 1 Dzd. franko gegen

Einsendungvon 1M.50Pf.in Briefmarken

180 Ludwig Thoma, Nürnberg.

Damen-Tuche,
reine Wolle, 94 breit, alle Farben, Meter

3Mark 50Pfg., versendet 178

A. Drefel, Chemnitz.

Korkschneide-Maschinen

mit selbstthätiger Schleif-Vorrichtung

neuester undleistungsfähigsterKonstruktion liefert

unter Garantie das Maschinen-Geschäft von

A. Köhl, Kopenhagen.

Illustrirte Preisliste gratis. 170

für lähmaschinenhändler

Künft l ich e 66

illensfien-Rugen.
A. Meyer, HofOptikus, Berlin, Nw.

Gáälti, Lill Ull. TSCHIENCE
versendetanPrivatezuFabrik-(engros-)Preiun.

Preislisten gratis franko. Leinenfabrik von

David Bardt, Sorau, N./L. 166

Briefmarken.
Zur ersten Anlage von Sammlungen, als

sehr passendes Weihnachtsgeschenk billigt bei

165 Gustav Glaeser, Stuttgart.

Die aufden Weltausstellungen London 18 %

und Philadelphia 1876 prämiirten

Zeichen-Vorlagen

von Zsich. Hermes in Berlin,
Praemering School,

Ecole de Dessin,

Schneela de Disegno,

hl Escuela de Dibujo, schenk

empfehlen sich zu hübschen Festgeschenken,

à Heft 60 Pf. und 1 M.

Vorräthig in allen Buch- und Kunsthandlun

gen des In- und Auslandes. 174

=

Eli Lille Klisle Privat

Millili, I für Äl
ans- Bitte diese Annonce genau

Zu '' t1 Werk

- mmtliche Werke,
1) Schiller s die so beliebte vollstän

gabe mit den Bildern berühmter

Künstler, vom gebunden.

WA- -2) Goethe S Werke, 16 Bände, in

mit oder ierten Einbänden.

- - Werke, 6 Bäude, in
Lessing s sehreleganten, reichmit

- "E sämmtliche

4)Shakespeare's“,
ERST die so beliebte Saylegel'sche

sehr elegant gebunden.

N e. u e Vollständ
e ollständig

5) Weltgeschichte! in 3",

starken Oktavbänden, über 1500

Geschichte enthaltend). - - -

6) Neues Konversations
- Ueber alle Zweige des

Lexikon! ::3 Wiens,

- starken Oktavbänden, a Band 500

Seiten stark, feines Papier, großer

Druck. 143

dige -illustrirte-E-T Aus

sehr eleganten, reich

3)

Gold verzierten Einbänden.

Ausgabe. Ts pompös in3Bänden,

Seiten stark (alte, mittlere und neue

vollständigvonA–Z 1870, in großen

Alle sechs anerkanntguten Werte:

Fuer, Goethe, Lessing, Shake

speare, Weltgeschichte, Komare

stitions-Learion

E- unter Garantie für neu und

---fehlerfrei !

Einzelne Werkewerden nichtapart abgegeb.

Gratis- 40(Vierzig!) der neuesten,

ein- beliebtesten Salon-Kompc
*** sitionen für Piano der besten

Komponisten der Neuzeit, brillant ausge

stattet - schönster Druck, großes Format

| D- als Gratisbeilage.

|T-S" Avis- Aufträge werden

umgehend reihefolgend zoll- und steuer

frei gegen Einsendung oder Nachnahme des

ge effektuirtvon der Exportbuchhdlg :

Moritz Glogau jr.,

FUSINEM für MUT 30 M.

Hamburg, Graseller 20.

Ganz enorme
- -

Breisherabsetzung!

Eine ganze klassische Privatbiblio

thel, Prachtvoll gebunden, für

40 Mark,

1) Goethe's sämmtliche Werke,keine

Auswahl (sämmtliche Werke), die so

beliebte Original-Cotta'iche Ausgabe

mit den berühmten Kaulbach"ichen

Stahlstichen, in 10 Bänden pracht

vollgebund,quterDruck,gutesPapier.

2) Schiller's sämmtliche Werke, die

beliebte Original-Cotta'iche Ausgabe

mit den berühmten Stahltichen, in

4 Bänden prachtvoll gebunden,guter

Druck, gutes Papier.

Heinrich Heines Schriften,Ori
ginal-Ausgabe, Hoffmann & Campe,

pompösgebunden,guter Druck, schönes

Papier.

4)Leffing’s sämmtliche Werke,Ori

ginal-Ausgabe,Göschen,6Bände, eleg.

gebunden.

5) Shakespeare's sämmtl. Werke,

die so beliebte

egel'sche Ausgabe, “T-T

pompös in 3 Bänden elegant gebunden.

Alle fünf anerkannt guten

Werke,Goethe, Schiller, Heinrich Heine,

Lessing, Shakespeare, zusammen

prachtvoll geb. nur40 Mark.

Einzelne Werke werden nicht

apart abgegeben.

UnterGarantie fürneu,fehlerfrei,

Nur durch Einkaufganz enorm großer

Partieren bin ich im Stande, für den fo

sehr billigen Preis von 40 Mark obige

fünf Werke zu verkaufen.

'' erfolgt gegen Einsendung

oder Nachnahme des Betrags zoll- und

steuerfrei.

3)

deutsch,

Sch

- Gegen Nachnahme nur im

deutschen Reich, nach dem Auslande

nur gegen vorher. Einsendung des Be

trages.

Gulden, Franken, Rubel, Dollars

berechne ich zum höchsten Kurs. 656

Hßenny Glogau, Buchhändler

empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, (Ty

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von - 253

B. Cramer, Waalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

ge 134

Laubsägen
für Fußbetrieb, nach amerik. Modell, die voll

kommensten ihrer Art, für Jung und Alt

passend, empfehlen in eleganter Ausführung

Heckner & Co.Braunschweig.

in Hamburg,

vis-à-vis dem Opernhause.

Kind

Nürnberg."
Berlin.

Vorrätig in allen Buchhandlungen:

er- und Hausmärchen der Brüder Grimm.

Ausgabe in Bilderbücß
Gr. 4. in Farbendruck-Umschlagkartonniert. Preis jedes Heftes 75 Pf.

Zunächst gelangten folgende Märchen zur Ausgabe:

Allerleirauh, Aschenputtel, Dornröschen, Hänsel und grethel,

Rothkäppchen, Sneemittchen.

Unsere Bilderbücher zeichnen sich vor den vielen Nachahmungen dadurch aus, daß sie

allein den echten Text der von den Brüdern Jakob und Wilhelm Grimm ge

sammelten Märchen enthalten.– Wir entschlossen uns zu dieser Form, damit den Kindern

im zartesten Alter diese Denkmale deutschen Geistes leichter eingeprägt werden können.

Jedes Märchen enthält vier Bilder nach den Aquarellen des Malers

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung

CPUT.

R. Geißler '

Harrwitz und Goßmann.

Brehms T/h erleben,

Zweite

/

Auflage

/ mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheiz,

/ neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgemeine IES-Turncle Sler "Thierv relt

aufs prachtvollste illustriert

/ underscheintin100wöchentlichen Lieferungenzum Preisvon 1Mark,

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Als Fest-Geschenke empfohlen:

Therman Grimm: "Fünfehn Effans.

"Neue Folge.–Velinpapier. Gr.8. Eleg.

geb. 8 M. 60Pf, inLeinwandgeb. 10M.

Inhalt: Der Maler Wiertz. – Schinkel

als Architekt der Stadt Berlin. – Rauch's

Biographie von Friedrich Eggers. –

Die Ruinen von Ephesus. – Athentische

Todtenkrüge.–Die GalerienvonFlorenz.

–Engel undLiebesgötter.– DasTheater

des Herzogs Heinrich Julius zu Braun

schweig. – Shakespeare’s „Sturm“ in der

Bearbeitung von Dryden und Davemant.

– Alfieri und seine Komödie "Mirra. –

–Hamlet's Charakter.– Raphael’s eigene

Bildniffe.–Die beidenHolbein'schen Ma

donnen zu Dresden und Darmstadt. –

DasPorträtdes Bonifazius Amerbachvon

Holbein. Cornelius und die ersten

fünfzig Jahre nach 1800.

Das Leben der Seele

in Monographieren über seine Erscheinungen

und Gesetze

- von Prof. Dr. RA. Lazarus.

Zweite erweiterte und vermehrte Auflage. –

Erster Band. Gr.8. Eleggeh. Preis; M'59Pf
In Leinwand geb. 9 M.

> Band2erscheint imä desJahres 1877.=

Die drei ersten Abhandlungen: Bildungund

Wissenschaft.-- Ehre und Ruhm.– Der Humor

als psychologisches Phänomen – bilden unter

sich eine gewisse Steigerung, indem der Ver

faffer in der ersten von dem praktischen Boden

der Philosophie für die Welt anhebend, in der

letzten bis zu den höchsten Fragen des mensch

lichen Geistes vordringt. Vermehrt ist diese

Auflage durch eine Abhandlungausdem Gebiete

der Volkerpsychologie(dasVerhältnis desEinzel

' r Gesammtheit), ' erste Grundlegung

amit einem weiteren Kreise zugängli -macht wird. le zugänglich ge

Ein, soweit es der Stoff gestattet, populärer
Ton empfiehlt diese geistvollen Effays allen

denkenden Köpfen zur Lektüre, 169

- -

Luise, Königin von Freußen-T
Von Friedrich Adami.

Siebente vermehrte Auflage. Mit demBild

niß der Königin und einem Facsimile der

Namens-, Unterschrift. 8. Elegant geheitet

4 M. 6. Pf, in engl. Einband 6 M.

Die erste Ausgabe kam aus der Feder

der Frau v. Berg, der Freundin“und

Gesellschafterin der Monarchin. DemVer

faffer war es vergönnt, neue Briefe der

Königin, „unverwelkliche Herzblätter aus

den Lebensbuche derköniglichen Dulderin“

mitzutheilen.

-- Diese neue Auflage ist wiederum sorg

fältig durchgearbeitet, durch mannigfaltige

Zusätze wesentlich bereichert und ihrer cle

ganten Ausstattung wegen, welche durch

ein dem Buche vorgesetztes schönes Bildniß

der Königin aus deren jüngeren Jahren,

das dieAnmuthihrer Erscheinungbesonders

glücklich zum Ausdruck bringt, noch erhöht

wird, namentlich zu Festgeschenken zu

empfehlen.

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung
(Hurrwitz und Goßmann) in Berlin.

ss- EcksteinsFT

Brian von B. Bolat in seiner
Wilhelm Wedemann's

Hundertfünfzig

inderlieder

mit Begleitung des Klaviers.

Eine Ergänzungzujeder Klavier

schule.

Zwölftevermehrteu.verbesserte Aufl.,

herausgegeben von Fr. Seidel.

7801877. 4. Geh. 4. M.

Vorräthigin allen Buchhandlungen.

FF

Papier-Zeitung
Frau hblatt für Papier- und Schreibwaarten

Handel und Fabrikation mit r | Cartonage

Snnelkan tun - Tapeten- ete. Fabriken

Monatlich 2 Mal 16 Seiten gr. 4

1 zu 1 h | i in mol i olm - M1 zu meld

Probenummern kostenfrei

CAH L HOFMANN. BERLIN VV ..

Charlotten-Strasse (5 %)

| Schellhorn,

N- 3u feurienten besonders geeignet

Lebensgroße Porträts,
photogr. vergr., in Kreidenianier künstlerisch

fein ausgeführt, fertigt nach Einsendung einer

jeden Photographie das Artist. Institut von

C. Hommel in Halberstadt. 75

In allen Buchhandlungen zu haben:

Knallerbsen.

Du follft und mußt lachen.

Enthält 356 Anekdoten von Gelehrten,

Friedrich dem Großen und Fürsten

v. Bismarck.

Von Rabener. – 20. Aufl.– 1 M.

| 129 anserlesene Gelegenheits-,
Geburtstags-, Hochzeits- und Abschieds

Gedichte, auch 42 Toaste.

12. Auflage.–1 Fa. 50 Pf.

Briefsteller für Liehende,
| Enthält100 Aufterbriefe über alle Liebes

verhältnisse im slühendsten Stint und

in den elegantesten Asendungen mit

'
Von G. Wartenstein. 522

12. Auflage. – 1M.50 Pf.

ErnsticheBuchhdlg. in Ouedlinburg.

Soeben ist bei uns erschienen und durch

alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie direkt

zu beziehen: 162

„Aus dem Leben“, humoristische

Federzeichnungen von Gustav Guthknecht

in Facsimile-Lichtdruck auf f. Karton

2030 Ct, in eleganter Leinwandmappe mit
Golddruck, Preis: Mark 20.

Inhalt:

Nr. 1. Mangelhafter Schutz. Nr. 2. Es bildet

ein Talent sich in der Stille. Nr. 3. Weiß

an, schwarz schlägt! Nr.4. Entweder – oder:
Nr. 5. Kaffee-Kränzchen. Nr. 6. Ein

Nr. 7. Warm sind sie noch. Nr. 8.Auch ich wa:

ein Jüngling mit lockigen Haar. Nr. 9.Irren

ist menschlich. Nr. 10. Platzregen. Nr. 11. Po

litisches Interesse. Nr. 12. Stille Passion.

Berliner Phototypisches Institut

. H. Jacobi, Robert CIS

- vier

Galerie edler Hunderassen
Herausgeg. v. Baron Nolde, unter Mitwirkung

vom königl. preuß. Vize-Oberjägermeister Freih.

R. v. Meyerinck u.Th. Hering, mit 40 Illustra

tionen. 12 Lief. à 60Pf. eleg. geb. 9 Mark.

Leipzig. Schmidt & Günther.

ehltritt.

Eine recht interessante, belehrende und

viel Unterhaltung bietende

Spielerei

für die reifere Jugend
find die kleinen galvanischen 167

Telegraphen.

Dieselben bestehen aus einergalvanischen

Batterie. einem Zeichengeber und einem

Zeichenempfänger, welche durch beiliegenden

Kupferdraht nach genauer Beschreibungver

bunden werden,wonach das Telegraphiren

beginnen kann. Dieselben werden à Stück

6MarkvonC.B.Nicolaiin Chemnitz

versendet und wird bei Posten entsprechen

der Rabatt gewährt. (H.34332b)

Verlag von Fr. Schulze in Berlin,

Wilhelmstr. 1a.

Deutsche Heimatsbilder.
Schilderungen aus dem heimischen Naturleben.

Von Dr. Karl Kress. Mit drei sauber in

Holzschnitt ausgeführten Bildern. Gr. 8. –

26 Bog. Preis nur 3 M., geb. 3M. 50 Pf,

in Kaliko 4 M.

Dieß Buch des geschätzten Autors empfiehlt

sich als eine vortreffliche Weihnachtsgabe für die

reifere Jugend u. Erwachsene, und ist zu dem

billigen Preise durch jede Buchhandlung oder

direkt vom Verleger zu beziehen. 158

JEchte Briefmarken
verkauft billigt. Katalog 60 Pf.

Afwin Zschiesche,

Leipzig.677
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g Von Armand. Mit 4 Illustrationenin Farbendruck. 89.

El (9 Cart.4 M. – 2 fl. 6. W. Wohlfeile Ausgabe ohne Illustr.

80. Cart. 3 M. = 1 fl. 50 ö. W.

Die Erzählung behandelt die Schicksale zweier Knaben, welche, unter gleichen Verhältnissen aufgewachsen, ver-

schiedene Bahnen eingeschlagen. Es ist in diesem Buche einem dringenden Bedürfnisse der Zeit entsprochen, indem es eine

gesundeMoral in wahren, anschaulichen Lebensbildern gibt.Zugleich ist das Buch, dessen Handlung theils inNorddeutsch-| |

land, theilsin den Polargegenden,theils im Binnenlande, Nordamerikas, später inOstindien spielt, sehr belehrend, denn nur

Wahres undWirklicheswird darin geschildert,und keine an den Haaren herbeigezogenen unglaublichen Situationen, keine

Märchen-Geschichtenwerden darin gebracht,wie in dem seiner Zeitganz guten Robinson, der sich lange Jahre in derGunst

der jugendlichen Lesewelt so hoch erhalten hat. Das Buch hat aber noch einen wesentlichenVorzug darin, dass auch das

Alter ihm sein Interesse schenken wird, so dass die Eltern es selbst gern lesen und für ihre Kinder wählen werden. Die

saubereAusstattung des Buches, erhöht durch die beigegebenen sehr hübschen Illustrationen in Farbendruck, werden das
selbe zu einer Zierde des Weihnachtstisches machen.

Von Dr. Gustav E. Laube.

erstreute Blätter,“
1Dr. Laube befand sich unter den Gelehrten der zweiten deutschen Nordpol-Expedition. Er segelte mit der

„Hansa“, und die treffliche Beschreibung, welche er seiner Zeit veröffentlichte, hat seinen Namen wohl in den weitesten

Kreisen bekannt gemacht. - - - - -

In dem gegenwärtigen Buche gibt er aus Natur und Menschenleben eine Reihe interessanter Schilderungen,

welche ganz dazu geeignet sind, die damals gemachte Bekanntschaft des Lesers zu einer innigen zu erwärmen. Auf

der einen Seite sind es Bilder aus der Urzeit der Erde, sowie eine Entstehungsgeschichte des Erdballs, die ervorführt:

aut der andern Bilder aus den heiteren, schönen Bergen Südtirols, denen er Schilderungen der düstern arktischen Region

gegenüberstellt. Gebildete Laien und die strebsame Jugend werden das Skizzenbuch nicht aus der Hand legen, ohne

daraus in angenehmer Weise Belehrung geschöpft zu haben. 125

Bilder aus Natur und Menschenleben.

Verlag der Bohemia in Prag.

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO2

Empfehlenswertje Jefgeschenke

aus dem Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

Für junge Damen: Illustrirte Werke für den Salon:

Polko, E., vom Gesang. 89. brosch. M.4. 50. Eleg. geb. mit Herzog Ernst der Fromme von Gotha nach seinem Leben und Wirken
Federschnitt M. 5. 50. dargestellt in Wort und Bild (von Klaunig und Schneider)

–Aufati aren' - 3. Reihe. In den neuesten Auflagen) in 4. br. M. 9. –

kl. 8. mit Illustrationen – jeder Band einzeln verkäuflich. - | Schillers Lied von der Glocke. In 40 Blättern nach B. Neher,

Eleg. geb. mit Federschnitt à Band M. 6. 75. geschnitten von J. G. Flegel. Fol. M. 6. –

- , mit Goldschnitt à Band M.7.50. | Dentische Sprichwörter nach Federzeichnungen von F. Tüshaus,

– Aus der Künstlerwelt.(Biographische Malerskizzen)2Bde.gr.8. eschnitten von Brend’amour. i2 Blätter. 4. in Mappe.

mit Illustr. Band I. brosch. M. 6. – geb. M. 7. – M. 3. – -

- - „ II. brosch. M. 7.20. geb. M. 8. 20.

Frauenliebe und Dichterleben. Ein literarischesAlbum herausg. von

Julie Dohmke. 89. 3.Auflage. Eleg. geb. M. 8. 50.

Immortellen auf Rob. Schumann's Grab. 80. kart. M. 1.–

Für Freunde

der Musik und der zeichnenden Künste:

Corrodi, A., Studien zur Pflanzenornamentik. 4. kart. M. 8. –

Elster,J. C, Die höhere Zeichenkunst. 89. br. M. 6.75.
Hanslick, E., vom Musikalisch-Schönen. 5. Auflage. 8. br.

Biographisches und Literarisches:

Criepen, H., Iwei Bücher von der Kunst zu lieben. M. A. kart.
M. 2. 25.

Glümer, C. von , Erinnerungen an Wilhelmine Schröder-Devrient.

8. brosch. M. 3. – geb. M. 3. 60.

Juvenal's Saturen. Deutlich von Hilgers. 8. br. M. 4. –

Lindau, P., Literarische Rücksichtslosigkeiten. 3. Auflage. 8. br.

M. 4. – geb. M. 4. 50.

Maffari, J., Graf Cavour. 8. br. M.6. 75.

C

«fAlan iller "Herausa. von R. Weigel. –| Müller, Wilh, Religion und Christenthum. 8. br. M.2.40.
Holzschnitte berühmter Kleister Derausg. vo 0 protestantische Vorträge. Mit Beiträgen von Baumgarten,

Lipsius, Lijes, Manchot, Wilh. Müller, Schel

lenberg, Späth,Thomas u. A. 5Bde. 8. br. (Jeder
Band einzeln verkäuflich) à M.3. – 1S1

Komplett in 16 Lieferungen. Folio. M. 96, -

Thienemann, Leben und Wirken Ridinger’s. 8. br. M.8. 50.

– – 4. geb. M. 15. – -

Nachträge hierzu: I. 60 Pf, II.30 Pf, III.M. 2. 80.

O

O M. 2. 40. - - e. -

sen, t r, Tonkunst und Tonkünstler. 2. Auflage."“'' in 4.

sen" W., Sie äunft der Malerei. s», brosch. M. 6.– Rabelais. Deutsch von Regis. 2 Thle. in 3 Bdn. M.45. –

• Zahn,A. von, Dürers Kunstlehre. 89. brosch. M.3.– - - -

C sein.“ den proportionen des menschlichen Körpers. Werke religiösen und erbaulichen Inhalts:

O - - -- -- -- - - -

O Für Kunstkenner und Sammler: v:“:“'# mit

- 0 „1, eb. M. 13. –Hart, ' ::örer 21 volls. 8. et 2 cahiers Gltester, Th. - wie ländigung, ““ des

- - Von - . 8. - N. 3. 60.

C“. “- 8. M. 54.– sen“, Fl, ergär und Gleichnisse, Herausg.von J. G.

O) Handzeichnungen berühmter Kleister aus der R. Weigel'schen Kunst- Dreydorff. 2. Abdruck. 8. br. M. 2. – Eleg. geb.

O sammlung. 36 Blätter gr. Fol. M.96.– M 3. 60.

O

C

O

O

Soeben erschien und ist in allen Buchhhandlungen zu haben:

St u. r m fl u t.

Roman in sechs Büchern

von Friedr. Spielhagen.

3 Bände. Preis brosch. M. 15. –, eleg. geb. M. 18. –.

Verlagvon C. Staackmann in Leipzig.

Friedrich

ifire Uößer.

„Ein geographisches Hausbuch.

Erscheint in 50 reich illustrirten

Lieferungen à 50 Pfennig.

Dieses Werk hat einen ganz unge

wöhnlichen Erfolg gehabt. Schon jetzt, ehe

nur 1% des Werkes beendet ist, wurde eine

“ unveränderte Auflage nöthig. Es

ist die erste Geographie. welche wirklich

amüsant zu lesen ist. Zu beziehen durch

alle Buchhandlungen.

Hellwald

- In allen Buchhandlungen zu haben:

(Als Festgeschenk eignet sich)

Bellinnung der Jungfrau,
nebst Anweisungen über Anmuth, An

stand,Würde, Freundschaft, Liebe,

Ehe, Wirthschaftlichkeit und 17 Be

lehrungen über das Benehmen in Ge

sellschaften. Von Dr. Seidler. Zehnte

verbesserte Auflage. Preis2 M.

NB. Seit länger als 10 Jahren hat

sich dieß beliebte Buch als ein für Töchter

höchst belehrendes und nützliches be

währt. 523

- Teil II-
- -- - -

w-

r:

NORDPOL-EXPEDITION
in den Jahren 1872–1874

nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869 bisH

1870 und der Polar Expedition von 1871 Edition Peters

JULIUS PAYER. ist durch alle Musikalienhandlungen gratis

Mit 146 Illustrationen und 3 Karten. und franko zu beziehen. 900
In Original-H“““ s) gebunden. M. 15. –, Die neuesten und besten 226

Dieses interessanteste Reisewerk der Gegenwart, gleich ausgezeichnet durch

fesselnden Inhalt und Schönheit der Illustrationen, wie durch die gediegene Pracht der Aus

stattung und mässigen Preis, ist zu Festgeschenken vorzüglich geeignet und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen. 131

Wien, November 1876. Alfred Hölder,

Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Adreß-Bücher
derKaufleute,Fabrikanten,Gewerbetreibenden ac.

aller Länder sind von - -

C. Leuchs & Co. in Nürnberg
zu beziehen.

Preiscourante aufVerlangen gratis.

- S RWTr7MRT 7,

WAus der Pension.
Frei nach dem Englischen von Sophie V er eina.

Illustrirt; eleg. gebunden4 Mark.

Der Inhalt dieses soeben in 2.Auflage erschienenen Buches gibt

naturwahre Briefe eines Mädchens von 15 Jahren an eine vertraute Fre

die kleinen Leiden und Freuden in einer Erziehungsanstalt mit einer Frische, +
bezaubernd ist, ausgemalt werden. Junge Mädchen von 14–17 Jahren, denen ge

schmackvoll ausgestattete Werkchen unbedenklich anvertraut werden kann, werden beim Lesen

desselben gewiß vergnügte Stunden zubringen.– Vorräthig in allen B handlungen

Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin,Zimmerstr.88.

Verlag von Carl Conradi in Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schiffer's

Ikeben, Geistesentwicklung und Werke
auf der Grundlage der

Karl Hoffmeisterschen Schriften

neu bearbeitet von

Direktor Dr. Heinr. Viehoff.

3 Theile in 1 Bd. brosch.M.7.50. In 1 eleg. Leinwandband M.8.50, mit Goldschn.M.9.–.

- Der als Literarhistoriker rühmlichst bekannte Herausgeber und vertraute Freund des

längst verschiedenen Karl Hoffmeister, des bedeutendsten Schillerkenners seiner Zeit, begnügt sich

nicht damit, denLeser bloß mit den äußeren Lebensverhältnissen des Dichters vertraut zu machen,

er will ihn vielmehr auch ein umsichtiger und zuverlässiger Führer sein für das Studium der

Geistesprodukte Schillers, indem er den Leser gleichsam in die geistige Werkstätte des großen

Dichters einführt, wo er von Staunen und Bewunderung erfüllt, ein gewaltiges Ringen und

Schaffen gewahr wird. Mögen alle Verehrer Schillers darin umschau halten.

Vorzüglich als Schulprämie verwendbar oder sonst zu Geschenken an die reifere Jugend.

Schiller's Gedichte

erläutert und auf ihre Veranlassungen, Quellen und Vorbilder zurückgeführt,

nebst Uariantenfammlung
von

Direktor Dr. Heinricß Vießoff.
Fünfte gänzlich umgearbeitete Auflage.

In 3 Bänden kl. 8., brosch. 6 M., geb. in Leinwand 7 M.

Machen Goethes kleinere Poesieen, theils als Gelegenheitsgedichte, ihrer durchaus indivi.

duellen Beziehungen wegen, theils auch, weil vielen derselben eine eigenthümliche, der gewöhn.
lichen ziemlich fern stehende Lebensanschauung zu Grunde liegt, einen Kommentar wünschens

werth, so sind Schillers Gedichte ihrer philosophischen Ideenfülle wegen der Interpretation in
nicht minder hohem Grade bedürftig.

oethes Gedichte
erläutert und auf ihre Quellen und Vorbilder zurückgeführt,

neßft Variantensammlung
v011

Direktor Dr. Heinrich Viekoff,

Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage.

In2Bänden kl. 8. brosch. M. 6. –,in 1 eleg.Leinwandband M.7. –

Prof. Dr. JohannesScherr's

Allgemeine Geschichte der Literatur.
Ein Handbuch in zweiBänden,

umfassend

die national-literarische Entwicklung lännlicher Kulturröller des Grillfreies.
fünfte ergänzte Auflage in 2 Bänden gr. 8. -

Broich. M. 10. –. In einem eleg. Ganzleinwandband oder Halbfranzband M. 11, 5

Kein staubtrockenes, die Geistesöde hinter den Mantelfalten hochgelehrtthuender Grandezza

versteckendes Kompendium fürFachleute, sondern ein lesbares Buch, welches alle wirklich "s
wahrhaft Gebildeten oder nachä Strebenden mit der Universalgeschichte der Literatur ver.

traut machen möchte.

Nahezu 3000 Schriftsteller finden mehr oder weniger ausführlich darin Erwähnung,

Vorzüglich zu Geschenken geeignet. 115

Anterhaltungsschriften für Frauen und Töchter.
Aus dem Verlag der Franckh'schen Verlagshandlungin Stuttgart.-

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Emilie Flygar-Carlén's sämmtliche Romane. 3. Mulage
Kl. 89 in 72 Bänden von durchschnittlich 10–11 Bogen.

n 72 Bänden brosch. Mark 60.– oder f. 30.– ö. W.

In 13 Leinwandbänden gebunden. Mark 70. 40 oder f. 35. 20 ö. W.

n 25 Leinwandbänden gebunden. (Jeder einzelne Roman in 1 Bd. geb.) Mark 78. 30 -

fl. 39. 15 ö. W.

In vier verschiedenen ausgemählten Sammlungen vom je 18 Ränden

je in 4 rothen Leinmandfänden gefi.

Preis jeder Sammlung M.20. oder fl. 10. ö. W.

1. Sammlung:

Die Rose von Titelön. 3Bde.– Die Milchbrüder.2Bde.–Der Einsiedler auf der Jobanz,

klippe 4 Bde. – Die Romanheldin. 2 Bde. – Das Fideikommiß. 3 Bd. -

Ein launenhaftes Weib. 4 Bde.

2. Sammlung:

Eine Nacht am Bullarsee. 6 Bde. – Der Jungfernthurm. 5 Bde. – Kammerer Laßmann.
2 Bde.– Der Professor. 2Bde.– Die Kircheinweihung. 2 Bde. – Das Erste,

stübchen. 1 Bd.

3. Sammlung:

| Ein Gerücht. 5 Bde. – Der Vormund. 4 Bde.– Gustav Lindorm. 2 Bde.– Der Stein-,

treter.2Bde.– Paul Wärming.2Bde.– Der Sjutsjunge, 2Bde. – Waldemar
Klein. 1 Bd.

4. Sammlung.

Ein Handelshaus in den Scheeren. 7 Bde. – Ein Jahr. 2 Bde.– Schattenspiel 4 Bde. …

Die Braut aufdem Omberg. 1 Bd.– Aus derFremde und der Heimat. 2 Bd.

– Kleine Novellen. 2 Bde., enthaltend: Die Familie im Thale– Eine glückliche

Partie – Binnen sechs Wochen – Bis in den Tod. -

Bremer,Fr.,ausgewählte Werke.Klassiker-Ausgabein17Bänden.
In 5Leinwandbändengeb. Mark 17. 60 oder f. 9. 65 ö. W.

Schwarz,M.S.,sämmtlicheUerke. Klassiker-Ausgabe,59Bände.
In 12 Leinwandbänden geb. Mark 56. 80 oder j. 31. 35 ö. W. 117

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1876.

Erscheint im Wonntag.

Preis vierteljährlich

3 Marf,

FP- Am den dreiundfünfzigsten Samstag dieses Jahres auszufüllen und den duartalsbeginn des Journals dadurch wieder mehr in Einklang mit dem Kalenderjahr

zu bringen, wird, anstatt das Erscheinen des Journals in einer Woche

gegeben. Die Bertagshandlung will durch diese Bertheilung einer verstärkten Nummer auf zwei Wochen verhindern, daß die geehrten Abonnenten eine Roche

Anterhaltung vermissen.

ganz ausfallen zu lassen, diese Nummer in zwei Wochen je zur Hälfte in verstärkter # NS

ie gewohnte

Nordkirch. 8. Ein Tag in Sanssouci. I.– Ausdem Leben deutscher Dichter.

Inhalts-Ulebersicht. I. Die gefahrvolle Fahrt.–Von der politischen Warte,von Benno Reden. I. Illustrationen: Theure Medizin, Gemälde von Schlesinger. – Aus

- –Notizblätter.– Hallbergers Shakespeare. II. Die Uebersetzer. – Wien, dem Prachtwerk „Rheinfahrt“: Stadtthor von Ilanz; Alken,von R.Püttner.

Text: AmGrabe der Capuletti, Novelle von C. R.Struwy, Fortsetzung. von Polizisten gesehen, von A. "e – Miniaturbilder, Erinnerungen – Gefahrvolle Fahrt, nach Hermann Junker’s Bildern aus „Goethe's Leben“.

– Theure Medizin.– Aus der „Rheinfahrt“: Ilanz, Alken.– Dr. Strouß- | an berühmte Tondichter,vonMosenthal. 5. Rubinstein.–VomBüchermarkt. –Die Shakespeare-Uebersetzer der Hallberger'schen Ausgabe,von Ferd. Weiß.

berg und sein Wirken. I.–Aus den Erinnerungsblättern des Freiherrn v. – Bilderräthel 12.–Auflösung des Bilderräthels 11. – Briefmappe.

Kim Grabe der Capuletti.

Novelle

Von

C. R. Struwy.

(Fortsetzung)

So wurde Luzie Frau Bendeck und

gleich vom Altar weg ging es auf die

Reise. In Köln wurde, was zur Aus

stattung der jungen Frau nöthig war,

angeschafft. „Sei nicht böse, daß ich

nicht dafür gesorgt habe, Kind,“ sagte

Fritz, „aber sieh’, ich verstehe von dem

Zeug nichts und Fräulein Alphonsine–

übrigens allen Respekt vor der Dame–

ist doch halt eine alte Jungfer, die nicht

weiß, was so einem jungen Ding, wie

Du bist, gefällt.“ Und dann ging es

fort nach Italien.

Der Maler hatte es übernommen,für

eine renommierteKunsthandlungeineReihe

von italienischen Aquarellbildern zu schaf

fen, zunächst ausVerona. Später wollte

er Luzien zuliebe in Neapel oder auf

Capri einige Zeit zubringen und dann

zum Karneval nach Rom gehen. Das

junge Paar verweilte nun schon seit sechs

Wochen in Verona.

War Luzie glücklich? Sie redete es

sich ein, aber die glänzenden Bilder,

welche während der erstenTage ihrer Ehe

in rosigem Hoffnungsschimmer vor ihr

aufgestiegen, begannen nach und nach zu

erblaffen. Sie war ja weit entfernt,von

dem Gemahl das Feuer eines Romeo, die

zarte Schwärmerei eines Max oder die

düstere Glut einesMortimerzu verlangen.

Wäre ihr Fritz – mit seinen langen

Beinen!– auf dem Schennel zu ihren

Füßen gesessen, hätte er ihr Liebeslieder

vorgesungen und sich dazu auf der Man

doline, ihrem Lieblingsinstrument, beglei

tet, das wäre doch gar zu komisch ge

XXXVII.
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Theure Medizin. Gemälde von F. Schlesinger. (S. 222)

wesen, aber ein etwas aufmerksamerer,

galantererundzärtlichererEhemannkönnte

er sein,und daß er nochimmerdenMen

tor spielte, schickte sichdas? Sie warja

kein Backfisch mehr, sondern eine verhei

rathete Frau. Sie hatte ja nichts dage

gen, wenn er Vormittags ausging, die

alten Häuser, welche er auf einenBildern

anbrachte, abzuzeichnen, aber mußte er sie

denn fastjeden Abend allein lassen? Neue

Anregungen, Impulse zum Schaffen sucht

er im Kreise seiner Freunde? Konnte er

diese nicht ebenso gut bei seiner Frau

finden, als in der abscheulichen Kneipe

beim Bier und Cigarrendampf? Einmal

hatte sie ihn dorthin begleitet, aber ver

schworen, es nie wieder zu thun. Diese

farblose Existenz, ohne Emotionen, ohne

die Leidenschaft, von der sie geträumt, er

mattete sie und allmälig stiegen Zweifel

und Skrupel in ihr auf. „Liebt er dich

denn?Und wenn er dich nichtliebt, weß

halb hat er dich geheirathet? Führt man

ausMitleid, ausDankbarkeit ein junges,

lebensfrisches Mädchen zum Altar?“

Bendeck hatte seiner Frau ein Exem

plar der Schlegel'schen Uebersetzung von

Romeo und Julia zum Geschenk gemacht.

Im Pensionat hatte sie die Liebestragödie

nicht lesen dürfen, jetzt machte ihr dieselbe

einen außerordentlichen Eindruck. Bald

konnte sie die Liebesszene auswendig, die

Tochter Capulet's erschien ihr im Traum

und wurde ihr Ideal. Ja, so geliebt zu

werden, das hieße das höchste irdische

Glück genießen, wenn auch der kurze

Glückstraum mit dem Leben bezahlt wer

den müßte! Auch die romantische Atmo

sphäre Veronas trugdazubei, diese phan

tastische Stimmungzu erhöhen. Es wird

wenig italienische Städte geben, in denen

die Spuren des frühen Mittelalters so

deutlich zu Tage stehen wie in Verona.

Höchstens vonSiena dürfte dasMännliche

zu jagen sein. Die Etsch umspannt in
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weitem Bogen die malerischen, halb zerfallenen Häusermaffen,

in den engen, krummen Straßen ragen die alten Paläste

empor mit zahlreichen Balkonen und an den Façaden reich

mit Fresken geschmückt. Hier sieht man die Grabmäler der

Skaliger, dicht aneinander gedrängt und von einem zierlichen

Eisengitter umschlossen, dort großartige Kirchen,zum Theil

aus den frühesten Tagen des Mittelalters, und wenige

Schritte weiter betritt man den stillen Danteplatz mit seinen

Prachtbauten,welcher ähnlich und dochwieder so ganz anders

ist, als die Campi in Venedig. Luzie schwelgte in diesen

Erinnerungen und besonders die grausigsten waren ihr die

liebsten.

„Hier vor San Zeno,“ erklärte sie dem Gatten, als der

sie einmal auf seiner Entdeckungsreise nach neuen Veduten

mitgenommen hatte, „wurde der letzte Sproßder Familie des

Ezzelin von Romano lebendig verbrannt; dieß ist die Via

Ammazzanti, in welcher Mastino I. aus dem Hause der

Skaliger von seinen Vettern ermordet wurde. Und hier

ist dasFamilienhaus der Capulet. O, ich bitte Dich, bleib'

einen Augenblick stehen und laß mich die Inschrift über dem

Thore noch einmal lesen: „Queste furono le case deiCapu

letti d’onde nasci la Giulietta, per cui tanto piansero cuori

gentili e poeti cantarono.“ (Das ist dasHaus der Capulet,

in welchem Julie geboren wurde, derentwegen edle Herzen

so viel klagten und die Dichter angen.) Arme Julia! und

doch, welch' ein Glück, so geliebt zu werden!“

„Kind, Du hast die Inschrift wohl schon einDutzendmal

gelesen und beseufzt,“ sagte Fritz ein wenig ungeduldig.

„Und sieh, hier dieseStraße heißt: Via deiAmanti, zur

Erinnerung an Romeo und Julia.“

„Jawohl,und diedaneben,“ sagteHerrBendeckunwirsch,

„heißt der Katzenwinkel, wahrscheinlich zum Andenken an

Julia's Katze.“ -

Auch zu Julia's Grabe wollte der Gemahl die kleine

Frau nicht führen. „Kind, es ist ein grober Schwindel,“

jagte er, „eine Spekulation auf den Geldbeutel sentimentaler

Engländerinnen. Julia’s angeblicher Sarg ist nichts weiter

als ein alter Waschtrog.“

„Er hat kein Gefühl für dasPoetische und versteht auch

mich nicht,“ sagte dann Luzie mit einem Seufzer zu sich

selbst. Sie war in ihren heiligsten Empfindungen gekränkt

und es mußte selbst ihrem Fritz auffallen, obschon er keine

sonderliche Routine hatte, ein unverstandenes Frauenherz zu

erkennen, daß seine kleine Frau so melancholisch gewor

den war.

„Du sitzest zu viel,Kind,“ hatte er gesagt, „das macht

dickes Blut. Du solltest mehr spazieren gehen.“

„Allein?“ antwortete Luzie, „das schickt sich nicht, die

italienischen Damen gehen niemals allein spazieren.“

„Leider habe ich so wenig Zeit, Dich zu begleiten, aber

nimm Costanza mit Dir.“

Costanza unterbrach auch heute wieder das Nachsinnen

der jungen Frau. Die Sorrentinerin strahlte vor Wonne.

„Schauen Sie mich nur an, Signorina,“ rief sie schon auf

der Thürschwelle, „hat mich Alcibiade heute nicht schön ge

macht?“ Der Chignon war verschwunden, sie trug heute

gescheiteltes Haar mit lang herabhängenden Zöpfen. „Man

nennt es à la Margherita,“ fügte sie stolz hinzu, „nicht nach

unserer göttlichenKronprinzessin, sondern unsere Primadonna,

die OcaFuriosi, heißt Margherita in der neuen OperFausto,

welche heute Abend zum ersten Mal im Theatro nuovo ge

geben wird. Alcibiade wird sie gerade so frisieren wie mich,

aber von ihren blonden Zöpfen ist der eine falsch und die

meinigen sind ganz aus eigenem Haar. Alcibiade hat für

heute zweiFreibillette bekommen und wird mich ins Theater

führen. Sie sollten doch Signor Federigo bitten, daß er

das auch thut. Der Fausto ist eine herrliche Oper, ganz

- Verona wird im Theater sein. Doch halt, beinah" hätte ich

vergessen, weißhalb ich gekommen bin, hier dieß Taschentuch

soll ich an Sie abgeben.“

„Von wem denn?“ fragte Luzie erröthend. Sie wußte

genau, von wem es kam. -

„Nun, Sie haben's ja in's Waffer fallen lassen, unser

Nachbar GrafRomeo hat's herausgefischt und schickt's Ihnen

mit seiner ganz ergebenten Empfehlung zurück. Sehen Sie

nur, wie schön es getrocknet und zusammengefaltet ist. Ich

meine, er hat es selbst ausgebügelt.“

„Was sprichst Du da für dummes Zeug, Costanza?“

„Nun, es heißt,daß er sich selbst die Stiefel putze, viel

leicht weiß er auch mit dem Bügeleisen umzugehen.“

Luzie mußte lachen. Die Geschichte war gar zu komisch.

„Ich danke,“ sagte sie. „Also Romeo heißt der Graf?

Was treibt er denn eigentlich?“ -

„Was weiß ich. Ein Graf ohne Grafschaft ist wie eine

Flasche ohne Wein. Man sagt, er malt und macht Verse,

aber bringt das etwas ein? Gott weiß, wovon er die elegan

ten Kleider und die saubere Wäsche bezahlt.“ Sie wendete

sich zur Thür, drehte sich aber doch noch einmal herum und

fuhr fort: „Nehmen Sie's nicht ungütig, wenn ich etwas

Unpaffendes sage, doch es muß heraus. Im Sprüchwort

heißt es: „Wenn die Hirten stehlen wollen, nehmen sie den

Namen der Wölfe an, aber esgibt auchWölfe, die sich ver

kleiden, um ihre schlimmen Absichten zu verdecken, darum–

doch ich sage nichts weiter und will überhaupt nichts gesagt

haben. Signorina sind die Herrin und damit basta.“

Luzie hatte es dem Grafen schon vergeben, daß er nicht

selbst in's Waffer gesprungen war. Das würde Aufsehen

gemacht und was würde Fritz gesagt haben, wenn er erfah

ren, daß ein ganz fremder Herr sich in Lebensgefahr ge

bracht, um ihre Blumen aus der Etsch zu holen. Ja, die

die Blumen! Warum hatte er die denn behalten, da sie

doch jedenfalls von ihm kamen?

Es polterte draußen im Saal und eine Gestalt erschien

in der Thüröffnung. Es war ein schmächtigerjungerBursch

mit blassem, schmalem Gesicht, ganz kurz geschorenen Haaren,

buschigen Augenbrauen, die an der Nasenwurzel zusammen

gewachsen waren, und sehr langen Armen, angethan mit

einer gleichfalls sehr langen weißen Schürze.

„Verzeihung,Signorina,“ sagte derselbe mit einerStimme,

die gerade im Begriff war, aus dem Sopran in den Baß

überzugehen, „der Vater schickt mich her, um zu fragen, was

Signorina heute zu speisen befehlen.“ Er machte einePause,

zog die Augenbrauen so weit in die Höhe, daß sie die tief

in die Stirn hineingewachsenen Haare berührten und fuhr

fort: „Maccheroni al sugo vielleicht? Es ist die Lieblings

speise der Signorina, oder al burro, ganz wie Signorina

befehlen.“ -

„Der Padrone soll uns geben, was ihm paßt.–Aber,

Angelino, warum seid Ihr denn immer so verlegen, wenn

' mit mir redet. Ein junger Mensch muß hübsch dreist

ein.“

„O, Signorina!“

„Und wißt Ihr vielleicht, wer mir jeden Morgen so

hübsche Blumen hierher legt?“ Sie hatte heute Morgen

wieder ein Bouquet vorgefunden.

„Verzeihung, o Verzeihung, daß ich es gewagt habe;

Signorina hat einmal gesagt, daß sie die Spätrosen so sehr

liebe, da laufe ich jeden Morgen, wenn Alles noch schläft,

in unsern Garten vor der Porta San Giorgio hinaus und

– und– o, ich bitte wirklich recht sehr um Verzeihung,

wenn ich zu dreist gewesen bin. Wenn Signorina vielleicht

auch Feigen zu haben wünscht, von den kleinen, süßen, sie

schmecken am besten, wenn noch der Thau darauf liegt.
u

A „Ich danke, Angelino, ich danke recht herzlich,“ versetzte

die junge Frau, „es ist sehr freundlich, daßIhrEuch meinet

wegen so viele Mühe gebt.“

Der Bursch ging. Luzie war enttäuscht, sie legte das

Bouquet, das sie in die Hand genommen, wieder aufdie

Brüstung. „Also von Angelino kamen die Blumen,“ dachte

sie, „und nicht von dem Grafen. – Aber der Gesang?“

Das Lied, dem sie schon oft Abends gelauscht hatte, klang

ihr wieder in den Ohren.

Sul mare il lucido

Disco d'argento

Infonde al anime

Dolce contento,

nuova e solida

La barca mia.

Santa Lucia,

Santa Lucia.

Aufdem Meere die leuchtende

Scheibe von Silber

Gießt in die Seelen

Süße Zufriedenheit.

Neu und fest

Ist meine Barke.

Santa Lucia,

Santa Lucia.

Angelino hatte sich in sie verliebt, das war klar, auch

der Graf? Davon wußte sie natürlich nichts. Aber wer

bringt einer Dame Ständchen, die ihm gleichgültig ist?

Als der Gemahl heimkam, umschmeichelte ihn die kleine

Frau und rückte endlich mit der Bitte heraus, er möge sie

heute insTheater führen, sie habeja noch nie eine italienische

Oper gehört.

„In der Argentina, Kind, oder in San Carlo werden

wir sie besser hören.“

„O, bitte, bitte! Die Oper soll hier recht gut sein, man

gibt heute eine ganz neue.“

„Welche denn?“

„Gounods Faust.“

„An dem travestierten Gretchen willst Du Dir den Ge

schmack verderben?– Nun gar ein italienisches! Da wird

sich der König von Thule kurios ausnehmen. Wie heißt

denn die Primadonna?“

„Oca Furiosi.“

„Wie? Oca Furiosi? Die wüthende Gans?Ja, Kind,

da müssen wir ins Theater gehen, um zu hören, wie eine

wüthende Gans das Gretchen malträtiert. Sage Costanza,

sie solle zwei Sperrsitze für uns besorgen. Die wüthende

Gans! köstlich!“

Luzie fiel dem Gatten dankend um den Hals, aber es

hatte ihr doch einen Stich ins Herz gegeben. Also nicht

ihr zu Gefallen wollte er in die Oper gehen, sondern weil

die Primadonna so einen kuriosen Namen führte.

Der letzte Akt des Faust hatte begonnen. Fritz hatte

nach dem zweiten das Theater verlassen, um irgendwo in

der Nachbarschaft ein Glas Bier zu trinken und war noch

nicht zurückgekehrt. Luzie jaß in Todesangst. Gretchen war

in den Himmel gefahren und dann so und so viele Male

herausgerufen worden. Die armeFrau stand rathlos unter

der herausströmenden Menge, die sich allmälig nach allen

Seiten hin verlief. Was sollte sie beginnen? Fritz hatte

sie jedenfalls vergessen. Sollte sie ihn in seiner gewohnten

Abendkneipe aufsuchen, die böse Frau spielen, welche ihren

Mann aus dem Wirthshause heimholt? Das Lokal mit

seinem Tabaksdampf und Bierdunst war ihr entsetzlich, zu

dem wußte sie den Weg dorthin nicht genau. Aber sie

fürchtete sich auch, allein nach Hause zu gehen. Mitternacht

war längst vorüber und in der Gegend des Palazzo San

Bonifazio traf sie jedenfalls keine Leute mehr, höchstens ein

paar Nachtschwärmer. Hätte sie doch nurCostanza mit ihrem

Alcibiade erspähen können!

Da sagte hinter ihr eine weiche Baritonstimme auf

Italienisch: „Es scheint, die gnädige Frau scheuen sich

allein nach Hause zu gehen. Wenn ich es wagen dürfte,

Ihnen meine Begleitung anzubieten?“

Ein junger Mann in eleganter Sommertoilette, mit

blaffem Gesicht und dunklen Augen, trat an Luzie heran

„Gestatten Signora,“fuhr er, seinenHut lüftend, fort, „das

ich mir die Freiheit nehme, mich Ihnen vorzustellen. Ich

bin der GrafSanBonifazio und habe dieEhre, Ihr Nach

bar zu sein.“

Was sollte Luzie beginnen? „Sie sind sehr gütig, Herr

Graf“ stammelte sie und schritt vorwärts, der junge Mann

blieb an ihrerSeite. Eine Gesellschaft halbtrunkener Bursche

kam ihnen singend und lärmend entgegen. „Nehmen Sie

meinen Arm, gnädige Frau,“ bat der Graf. Sie that es

schweigend. Er begann vom Theater zu reden, sie antwortete

einsylbig. So waren sie bis zum Hause der Capuletti ge

kommen, das im hellsten Mondschein glänzte. Der junge

Mann hemmte seine Schritte. „Haben Sie schon die In

schrift dort über dem Eingang gelesen?“ fragte er.

Luzie bejahte es.

„MeineFamilie,“fuhr GrafRomeo fort, „war mit den

Capuletti nah" befreundet, dagegen standen wir den Mon

tecchi immer feindlich gegenüber.“ Er las: „Per cui tanto

piansero cuori gentili.“ Arme Giulietta! Und doch war

sie glücklich, denn sie hat genoffen das irdische Glück, sie hat

gelebt und geliebt, wie Ihr göttlicher Schiller sagt.“

„Sie verstehen Deutsch, Herr Graf?“

„Ich lese es und habe versucht, ein paar der schönsten

Gedichte Schiller's in's Italienische zu übertragen. Arme

Giulietta!“ wiederholte er, indem er mit der Hand – sie

war mit tadellosen Glacéhandschuhen bekleidet, über die

Stirne strich, „Du wirst beklagt und–beneidet werden, so

lang es fühlende Herzen und eine moderne Kultur gibt.“

„Sie sind Dichter?“

„Schwache Versuche eines Dilettanten. Es drängt mich

bisweilen, meine Gefühle und–verzeihen Sie, daß ich so

aufrichtig bin – meine Schmerzen in eine poetische Form

zu bringen. Es gibt ja Niemanden aufder Welt, der mit

mir leidet. Ich stehe ganz allein, bin der Letzte meines

Stammes, und wenn man mich hinausträgt auf denCampo

santo, so werden sich die Thore unseres Erbbegräbnisses für

immer schließen.“

Er seufzte und strich sich noch einmal, als wolle er den

trüben Gedanken verscheuchen, über die Stirn.

„Es ist wirklich ein sehr interessanter junger Mann,“

dachte Luzie. Sie waren vor dem Palazzo San Bonifazio

angelangt. Der Grafzog seinen Hut, machte Luzien eine

graziöse Verbeugung und sagte: „Haben Sie Dank, gnädige

Frau, daßSie mir mein Wagniß, Ihnen meine Begleitung

anzutragen, verziehen haben. Wäre es zu kühn, wenn ich

um die Erlaubniß bitte, mich morgen Ihrem Herrn Gemahl

vorstellen zu dürfen?“

„Eswird uns sehr angenehm sein,“ lautete die Antwort.

Fritz war noch nicht daheim und Luzie hatte Zeit, noch

eine Weile aufdem Balkon im Mondschein ihren Gedanken

nachzuhängen. Das Abenteuer hatte sie aufgeregt. „Es ist

wirklich ein sehr interessanter junger Mann,“ wiederholte sie

sich, „so melancholisch, so bescheiden und dabei so hübsch!“

Freilich, Julia's Geliebter stieg auf der Strickleiter zu ihrem

Balkon hinauf, heutzutage macht Romeo eine Anstandsvisite.

Ach, wir leben doch in einem prosaischen Zeitalter!

Träumte sie wohl die Nacht von Romeo?

(Fortsetzung folgt.)

Theure Nedizin.

(Hiezu das Bild S.221.)

Apothekerrechnungen sind die empfindlichsten von all den

Uebeln, die im Wort „zu bezahlende Rechnung“ eingeschlossen

liegen. Arznei ist meist keine Delikatesse, das Unwohlsein hat

man obendrein und dann noch eine solche Maffe Geld für diese

greuliche Mixtur hingeben müssen, das ist bitter und fällt auf

die Nerven. So denkt auch das Mütterchen im Lehnstuhl, wel

ches für diese Flasche da eine prächtige Hühnerbrühe sich hätte

verschaffen können, die ganze Woche eine warme Stube, ein

Paar neue Filzschuhe oder auch beinahe eine Sonntagshaube–

was am Ende, so kalkuliert sie – gerade eben so viel, vielleicht

noch mehr ihr nützt als diese Arznei. Nun hilft aber Alles

nichts. Der Thaler, den sie demLaufmädchen mitgegeben, liegt

in der Kasse des“ und die Medizin hat sie jetzt und

kann sie nehmen; wer kanndafür, wenn sie so viel kostet–das

ungefähr antwortet die kleine Toni auf die erregte Ansprache

ihrer Auftraggeberin, die in ihrem Verdruß die unschuldige

Bringerin mit dem gleichgültigen Arzt und dem theuren Apo

theker identifiziert. Es ist ein echtes Bild aus dem Volksleben,

das F. Schlesinger uns hier vorführt.

Aus der „Rheinfahrt“.

Ilanz. Alken.

(Hiezu die Bilder S. 224)

Eines der schönsten und reichsten Prachtwerke, welche der

auf dem Illustrationsgebiet so thätige stuttgarter Buchhandel

in der jüngsten Zeit hervorbrachte, ist die im Verlage von

A.Kröner erschienene „Rheinfahrt. Vonden Quellendes Rheins

bis zum Meere.“ Man kann mit vollem Rechte sagen, daß

diesesWerk„weitaus mehr gehalten, als es versprochen.“ Sechzig

große, ganzseitige Tondruckbilder und 375 Textillustrationen

von ungewöhnlicher Schönheit zieren dasselbe, und Namen wie

Achenbach, Diez, Knaus, Püttner, Schönleber, Vautier und

Andere, welchen wir unter den Illustrationen des Werkes be

gegnen, reichen schon an und für sich hin, um dessen künstlerische
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Bedeutung zu kennzeichnen. Aber auch der beschreibende Text

von Karl Stieler, Hans Wachenhusen und F. W. Hackländer

erfüllt seinen Zweck aufs Vollständigste und erhöht das Behagen

an demWerke derKünstler. '' frischen, gemüthvollen Schil

derungen geht die Reise stromab, auch links und rechts in die

anmuthigen Seitenthäler und auf die lockenden Höhen. Ohne

Weitschweifigkeit und doch nichts Wesentlichesübergehend, geben

die Führer uns Kunde von den Sagen, die sich um die alten

Mauern ranken, lenken sie unsern Blick auf die Spuren, die

der eherne Tritt der Weltgeschichte hinterließ, hier vielleicht so

zahlreich wie kaum in einerzweiten Gegend Deutschlands. Auch

das volle Leben der Gegenwart führen sie an uns vorüber,

kulturgeschichtliche und geographische' finden ihre Stelle,

und die hervorragenden Punkte landschaftlicher Schönheit weisen

sie uns mit kundigem Finger. So “ sich Feder und

Stift auf das Erfreulichste und ist der Leser am Schluß seiner

„Fahrt“ angelangt, so mag es ihm gehen wie dem Touristen,

der hochbefriedigt von seiner Reise heimgekehrt, alle Beredsam

feit aufbietet, um seine #de ZUr '' Wanderschaft zu

vermögen.“– Daß ein Werk von solch künstlerischer Schön

heit, von solch' beziehungsreichem Inhalt sich bei der heran

nahenden Festzeit auch besonders zu einem finnigen Geschenk

eigne, brauchen wir wohl kaum beizufügen.

k

Aus dem Prachtwerk eine Probe seiner meisterlichen Illu

strationen zu geben, wählen wir zwei Städtchen – eines vom

Beginn des Rheins und eines von der Mosel: Ilanz und

Alken. Sie sollen nur hinweisen, das Werk magdann weiter

für sich reden.

Ilanz, das auch Glion heißt, ist das erste Städtchen zu

beiden Seiten des Rheins und war einst der Hauptort des

oberen oder grauen Bundes. Zu der freundlichen Umgebung

kontrastiert das alterthümliche Städtchen gar seltsam, aber un

emein charakteristisch ist esfür Land und Geschichte der Schweiz.

Für uns Deutsche hat es noch ein besonderes Interesse, da die

Ruinen des Schlosses Fronsberg uns an einen bekanntenMann

erinnern, dessen Stammburg hier gestanden.

Zwischen Hagenport und Gondorf liegt der alte Flecken

Alken, der durch Ringmauern und Thürme mit dem auf der

Höhe liegenden Schloß Thurant verbunden ist. Wie wohl es

einem in der schönen Gegend des Städtchens wird,davon mag

das Stücklein sprechen, daß die kölner und trierer Erzbischöf

lichen, die es zwei Fre lang belagerten(1246–48), in dieser

Zeit nicht weniger denn 3000 Fuder Wein tranken.

Dr. Stroußberg und fein Wirken.

I.

In dem Augenblicke, wo der Telegraph dieKunde bringt,

daß Dr. Stroußberg in dem gewöhnlich nach ihm benannten

Prozesse zwar verurtheilt, aber nur mitder von ihm als heißester

Wunsch ersehnten Strafe, der Verbannung in das Ausland,

belegt worden ist, wendet das allgemeine Interesse ''
Neuem diesem unzweifelhaft reich begabten, vielgenannten Mann

und dem von ihm selbst gegebenen Spiegelbild, dem vor einigen

Monaten erschienenen Buche „Dr.Stroußbergund sein Wirken“

zu. Wenn es schon immer Leute gab, welche es bezweifelten,

daß Stroußberg wegen seiner Geschäfte in Moskau bestraft

werden könnte, wenn Andere wenigstens eine Verurtheilung

wegen Bestechung in Rußland für unmöglich hielten, so haben

diese Zweifel '' durch den Widerspruch, der zwischenden

Wahrspruch der Geschworenen, welche ihn der Bestechung für

schuldig erkannten, und dem Strafmaß der Richter, welche ihn

nur in das Ausland verweisen, wohin er sich ja schon längst

gesehnt, liegt, eine gewisse Berechtigung erhalten. Wenn nun

ferner die englischen Journale ihn sehr milde beurtheilen und

eines derselben, die „World“, sogar, ohne ihn rechtfertigen zu

wollen, sagt, daß viele Financiers in der City wie im Auslande

Geschäfte im Style Stroußbergs machten und daß sie, über

ihre Ansicht befragt, erklären würden, daß dieselbe Art von

Transaktionen, wie sie Stroußberg gemacht, in England so all

gemein sei wie der Umlauf von Gefälligkeitswechseln, so wird

es von um jo größerem Interesse sein, aus seinem Buche zu

ersehen, wie seine Lebensschicksale sich entwickelt haben, wie ein

Bildungsgang gewesen und woher er sich seine menschlichen und

geschäftlichen Anschauungen geholt. Es ist nach keiner Richtung

bin Zweck dieser Zeilen, Stroußberg zu rechtfertigen oder zu

vertheidigen, dieß thut er selbst in seinem Buche, welches ja

eigentlich nur eine lange und geschickte Vertheidigungsrede ist,

zur Genüge; diese Zeilen sollen nur dazu dienen, den Lesern,
welche' Zeit und Gelegenheit haben, das Buch zu studieren,

durch einen kurzen Auszug des wesentlichten Inhalts Material
zu bieten, um # (UN Fä% dieses viel geschmähten, lange Zeit

beneideten, zur Zeit ruinierten, bald vielleicht wieder reichen,

jedenfalls aber genialen Mannes zu konstruieren.

Einer unserer Freunde, der für sehr praktisch gilt, sagte,

als er las, daß Stroußberg aus Rußland ausgewiesen und

verbannt sei, er begreife die russische Regierung nicht, daß sie

gerade in diesem Augenblicke, wo der Krieg mit der Türkei vor

der Thür stehe, Stroußberg ausweise, anstatt ihn nützlich zu

verwenden. Vielleicht hätte er den ganzen Krieg in General

entreprise genommen.

Doch kommen wir zu unserem Buche!

Wenn jemalsdas alte Wort «le style c'est l'homme» seine

Berechtigung gehabt hat, so ist es bei der doch gewiß unter

erschwerenden Umständen geschriebenen Selbstbiographie des

Dr. Stroußberg der Fall. Diese Ueberfülle sich überstürzender

Gedanken, welche fast nie ganz ausgedacht werden, diese un

geordnete Masse von Stofftechnischer, administrativer,finanzieller,

sozialer Natur, diese häufigen Vorbehalte, welche er hinsichtlich

der Ideen, über welche er sich später noch ausführlicher äußern

will, macht, sie spiegeln genau das Bild des Mannes wieder,

der in der Zeit eines Wachsthums und einer Blüte Dutzende

von großartigen Unternehmungen zugleich in seinem Kopfe ven

tilirte, der, weil er Eisenbahnen baute, auch Lokomotiven und

Schienen selbst fabrizieren wollte, der, weil er dazu Kohlen und

Eisen brauchte, auch Bergwerke kaufte und betrieb, der, weil er

dazu Arbeiter haben und festhalten wollte, Arbeiterkolonieen

anlegte und ihnen sogar ihre Lebensmittel selbst lieferte, kurz,

das Bild eines Mannes, der Vieles geschaffen und noch mehr

gewollt hat, eines Mannes, dem man, mag man sonst über

ihn denken, wie man will, zugestehen muß, daß er genialer
war als die meisten seiner' und Widersacher. Und so

wie der Mann ist auch sein Buch. Wenn man es:
ander durchgelesen hat, so faßt man sich unwillkürlich an den

Kopf und fragt sich, was man eigentlich gelesen. Nimmt man

das zweite Kapitel des Buches, welches wir alsden theoretischen

Theil desselben bezeichnen möchten und welches das große Pu

blikum jedenfalls am meisten interessieren wird, heraus, so könnte

man glauben, es sei geschrieben, um als Wahlmanifest eines

Reichstagskandidaten zu dienen –und es wäre wahrlich das

schlechteste nicht,–ebenso gut könnte es aber auch ein Prospekt

u einem neuen Eisenbahnunternehmen sein; mancher junge

' der Nationalökonomie würde es auch ganz gern

als Essay über Sozialpolitik geschrieben haben und man könnte

sogar versucht ein zu glauben, es sei das Gutachten, welches

sich sehr unverbürgtenä zufolge der berliner

Staatsanwalt von einem alten Gründer hinsichtlichder Gründer

uancen hätte geben lassen. Denn nach allen diesen Seiten hin

bietet dieses Kapitel reiches, verwendbares Material, geschöpft

aus einem sehr bewegten geschäftlichen Leben in England und

Deutschland, Oesterreich und Rußland, und verarbeitet mit

vielem Geschick, einiger Tendenz und einer kleinen, sehr kleinen

Dosis Malice. Aber auch alle übrigen Kapitel des Buches sind

von hohem Interesse, denn sie bieten fast alle mehr, als ihr

Titel besagt. Das erste derselben: „MeineHerkunft und Einiges

über meine Vergangenheit“, enthält neben den für Viele gleich

gültigen persönlichen Notizen sehr lesenswerthe Ansichten über

das Judenthum und Vorschläge zu dessen wirklicher Emanzi

pirung, sowie Bemerkungen über den Adel der Juden, welche

wohl den meisten Lesern ganz neu sein dürften. Auf den ma

teriellen Theil des“ Kapitels werden wir später Gelegen

' haben zurückzukommen. „Der Abgeordnete Lasker und sein

luftreten gegen mich“ ist das dritte Kapitel betitelt. Wenn

Stroußbergs ganzes Buch ein Akt der Vertheidigung ist gegen

die von allen Seiten gegen ihn gerichteten Angriffe, so ist dieses

Kapitel doch seine Vertheidigungsrede im eigentlichen Sinne des

Wortes. Er verkörpert alle eine Feinde und Neider in der kleinen

Person des Abgeordneten Lasker, in dem Manne, den er wohl

von allen Menschen am grimmigten haßt, und er gesteht zu, daß

dessen berühmte Rede im Abgeordnetenhaus ihn materiell zu

Grunde gerichtet, seine Ehre verletzt und ihn in der öffentlichen

Meinung diskreditiert habe. Auf eine materielle Widerlegung

der gegen ihn gerichteten Angriffe läßt er sich an dieser Stelle

nicht ein, er bemüht sich auch nach Kräften, dem Abgeordneten

Lasker diejenige Eigenschaft zu vindizieren, welche Antonius dem

Brutus zuertheilte, aber dann sind es nicht weniger als achtzehn

andere Eigenschaften zum Theil zweifelhafter Qualität,

welche er in einem Satze, rücksichtslos durch einander geworfen,

gebraucht, um ein PorträtLaskers darzustellen, welches er selbst

als treffend ähnlich“ Nur mit wenigen Worten der

Folgen erwähnend, welche der Mißbrauch der Tribüne haben

müsse, schildert er sodann die äußeren Momente, welche die

Lasker'sche Rede zu einer so einschneidenden machten, fertigt die

Rede selbst aber als nur schwülstige, leere Redensarten, nichts

Belehrendes, nichts Praktisches, keine nutzbringende Andeutung

enthaltend, kurz ab und vertheidigt dann viel weniger sich, als

die übrigen von Lasker Angegriffenen.

Ganz ähnliche Urtheile haben wir, die wir dendamaligen

Verhältnissen ziemlich nahe standen, über diese Lasker'sche Rede

zu jener Zeit schon gehört– und zwar von kompetenter Seite

– als sie noch als eine große politische That gepriesen und

Lasker's Muth in den Himmel erhoben wurde. Seit dieser

Zeit sind Jahre, recht schlimme Jahre verfloffen und Lasker

würde sich jetzt vielleicht sehr besinnen, ehe er eine solche Rede

zum zweiten Mal hielte. Denn was praktische, einsichtige Leute

damals voraussagten, daß diese Rede, zu einer Zeit gehalten,

wo bereits alle Geschäfte im Rückgange waren, wo Alles darauf

ankam, mit Ruhe und Mäßigungdie begangenen Fehler einiger

maßen gut zu machen, die unvermeidlichen Verluste zu decken

und in neue Bahnen einzulenken, dem Lande Millionen kosten

würde, das ist in der That eingetroffen und Viele, welche da

mals dem Sturze des „System Stroußberg“ zujubelten, sehen

jetzt zu spät ein, daß ihr eigener Ruin auch von jener Rede

her datiert. Denn sie erschütterte nicht nur das„System Strouß

berg“, das heißt die wilde, übertriebene Spekulation, sondern

das gesammte öffentliche Vertrauen. Und dabei enthielt sie,

wie Stroußberg ganz richtig bemerkt, weder etwas Neues,denn

fast alle vorgetragenen Thatsachen waren in Berlin in den

Börsenkreisen längst allgemein bekannt, noch irgend einen prak

tischen Vorschlag zur Abhülfe, so daß der einzige theoretische

Nutzen, der so großem Schaden gegenübergestellt werden kann,

vielleicht nur der ist, daß die Urheber und Verfasser desAktien

esetzes einsehen, daß dieses in mancher Beziehung diese wilde

ewegung hervorgerufen und begünstigt habe, also geändert

werden ''

Stroußberg benutzt nun das folgende Kapitel dazu, um

das „System Stroußberg“– einen Ausdruck, den Lasker er

funden hatte, um alles Ferne" in Stroußberg’s Verfahren

in einem Worte zusammenzufassen – an allen Bahnen, welche

er gebaut hat– und er selbst gibt diese auf 250 Meilen

an– nachzuweisen. Er schildert zunächst die einzelnen Arten

des Eisenbahnbaues, in Generalentreprise oder in Regie, und

ihre vielfachen Variationen, hebt die Vortheile und Nachtheile

jeder Art hervor und erwähnt speziell und eingehend den Unter

schied der Gesetzgebung und der Anschauungen, welcher in dieser

Beziehung zwischen England und Deutschland besteht. Es ist

dieß in der That ein lehrreiches Kapitel und mancher höhere

Staatsbeamte kann daraus lernen, in welcher Weise eine noch

so große Vorsicht seitens des Staates bei dem Eisenbahnbau

illusorisch gemacht werden kann.

Doch noch ist Stroußberg nicht in der Lage, ein Buch

objektiv und historisch geschäftsmäßigzu Ende zu führen. Noch

schmerzen ihn zu sehr die Nadelstiche, mit denen ihn, sein ge

schäftliches und ein Familienleben, die Journale, namentlich

die Gartenlaube und in ihr der Schriftsteller Otto Glagau ver

letzt haben, und er widmet der Widerlegung dieser Angriffe,

welche, so allgemein gehalten und so beweislos sie auch waren,

doch seinem Kredit empfindlichgeschadet haben, das nachfolgende

Kapitel. Vielleicht würde er dieß weniger eingehend gethan

haben, wenn er schon von der in einem ganz gleichen Fall er

folgten Verurtheilung des Schriftstellers Glagau wegen Ver

leumdung Kenntniß gehabt hätte, jedenfalls aber kann der

preußische Beamtenstand sich dasZeugnißgefallen lassen, welches

Dr. Stroußberg ihm in dieser Widerlegung ausstellt. Er ge

steht zunächst zu, daß ihm der preußische Beamte amtlich von

ganzer Seele unsympathisch sei und daß er nie von einem

preußischen Beamten als solchem eine Gefälligkeit empfangen

habe, es sei ihm vielmehr nur Kränkung, Verlust, Mißtrauen

und Unrecht von ihnen widerfahren. Dennoch und trotzdem

daß er durch „ihren Dünkel, ihr Vorurtheil, ihre Verkennung,

ihr Mißtrauen, ihre Engherzigkeit, ihre Unkenntniß realer Ver

hältnisse“ Millionen verloren, habe ihm ihr Eigennutz und

die ihnen von Andern zur Last gelegte Gewissenlosigkeit nicht

einen Heller gekostet. Er geht dann einzeln diejenigen Beamten

des Handelsministeriums und der Eisenbahnverwaltung durch,

mit denen er in geschäftlicher Berührung gestanden hat, und

charakterisiert sie zwar ziemlich scharf, läßt ihnen aber hinsichtlich

ihrer Integrität volle Gerechtigkeit widerfahren. Mit größerer

Bitterkeit wendet Dr. Stroußberg sich gegen die hinsichtlich des

BauesseinerEisenbahnen,desdabeibeobachteten Geldbeschaffungs

verfahrens und der Beeinflussungen der Presse erhobenen An

schuldigungen, er weist sie als Lüge, böswillige Verleumdung

oder frevelhaft leichtsinniges : zurück und gipfelt seine

Anführungen in den kühnen, selbstvertrauenden'
„Heute, wo ichAlles verloren, wo Niemand etwas wagt, mache

ich mich anheischig, die Unternehmer und das Kapital für jede

gewinnversprechende Entreprise zu beschaffen.“ Schließlich ent

kräftet er den VorwurfGlagau's, daß er sein ganzes Vermögen

seiner Frau verschrieben, durch Darlegung der betreffenden

Verhältnisse. Er hätte dieß kaum nöthig gehabt, denn die Ge

schichte eines Konkurses hat bewiesen, daß der allgemein hoch

geachteten Frau und ihrer "ä" Familie gar nichts übrig

geblieben und sie auf die Wohlthaten ihrer Freunde angewiesen

ist. Hiermit enden die Ausführungen persönlicher Natur und

# : sich nunmehr zu dem rein geschäftlichen Theil seines

Buches.

Aus den Erinnerungsblättern des Frei

herrn v. Nordkirch.

8.

Ein Cag in Sanssouci

I.

Es lebte vor Jahren, und lebt vielleicht noch, in Dresden

eine Dame, von deren Kenntniß in der Phrenologie man sich

Außerordentliches erzählte. Sie hat die Güte gehabt, mit ihren

zarten, schlanken Fingern auch meinen Schädel zu untersuchen.

Heute brauche ich keinen Phrenologen mehr, ich sage mir täg

lich bittere Wahrheiten selbst, und eine Phrenologin wird sich

jetzt schwerlich finden, die mit einer gewissen Vorliebe denKopf

– den alten – betasten würde. Die Dame gehörte der höch

ten Gesellschaft an. Es war ein geselliger Kreis an jenem

bend, von dem ich erzähle, um sie versammelt. Sie fand

eine wohlthuende Harmonie unter den Organen meines Kopfes

und sie setzte erläuternd noch manches Schmeichelhafte hinzu.

Höchst zufrieden erhob ich mich vomSessel und schloß mich einer

um einen Tisch sitzenden undplaudernden Gesellschaft an. Unter

den Menschen gibt es Naturen, denen es eine wahre Herzens

freude ist, uns so zu jagen den Staar zu stechen, d. h. einen

von einem lieben Glauben und sei es auch nur von einer

Illusion herunterzustoßen – nicht etwa aus Liebe zur Wahr

heit oder um etwas Besseres an die leere Stelle zu setzen

– Gott bewahre – nur um des einen liebreichen Zweckes

willen: Einem die Freude zu stören. So klopfte mich auch da

malsJemand auf die Schulter. Der leibhaftige Mephisto stand

hinter mir. Hämisch verzog er die schmalen Lippen zu Etwas,

das ein Lächeln vorstellen sollte; die kleinen grauen Stahlaugen

blitzten unruhig vergnüglich.

„Nun,“ sagte er, „Sie ärgern sich?“ -

„Wie so?“ erwiederte ich. „Im Gegentheil, ich bin sehr

zufrieden.“ - -

„So! Nun,dann haben Sie wohl den Nachsatz nicht ge

hört, den sie uns Umstehenden zuflüsterte: Er besitzt einen

bodenlosen Leichtsinn!“ - - -

Für den Augenblick täuschte er sich; ich hörte fast nicht,

was er sagte, so sehr frappierte mich derAusdruck dieser Züge,

in die ich wie in ein Räthel starrte, das ein Reptil uns auf

gibt. Er sah keinen Aerger, nur ein zerstreutes Erstaunen in

meinem Gesicht, und auch die Enttäuschung, die wie ein Schatten

über das eine glitt, entging mir nicht. -

Warum verläßt eilig das kaum flügge gewordene, weiße

Feldhuhn der Alpen das grüne Rasenfleckchen und läuft, so

schnell es eine rothen Füßchen tragen können, und duckt sich in

den nahen Schnee? Hoch oben im blauen Aether steht, wie

angenagelt, ein tiefschwarzer Punkt,der grausame Feind, dessen

Falkenauge den weißen Fleck auf grünem Rasen entdeckt. Im

Schnee sitzt es gesichert, auch das schärfste Auge vermag es nicht

von ihm zu unterscheiden.–Warum sträubt sichdas schillernde

Geflügel des kleinen Kolibri und ballt ihn zur Kugel, wenn er,

auf den tropischen Blättern sich wiegend, plötzlich über sich,

zwischen Schatten und Licht, den glatten Kopf der Schlange

herniederzüngeln sieht? – Der Feind, der erbarmungslose

Feind, kümmert sich wenig um dein schönes Kleid und dein

Wohl und Wehe, armer Schelm! Auch von ganz kleinen Kin

dern könnten wirVieles lernen, wenn wir Großen Augen dafür

hätten. Dort trägt es die Wärterin spazieren, das linke volle
Aermchen liegt leicht um den Hals derselben geschlungen; leise

summt und lallt es vor sich hin; der winzig kleine Zeigefinger

der rechten Hand rührt spielend die halb geöffneten Lippen –

es wird musiziert. Da tritt ein Fremder auf sie zu, vielleicht

ein Freund des Hauses oder irgend Einer, den die schwarzen

Augen der schmucken Wärterin oder die blauen Augen des

Kindes, in denen es noch von Himmelslicht nachleuchtet, an

ziehen. Wie da dasFingerchen starr stille steht, wie der kleine

Oberkörper sich zurückbiegt, wie der Blick vorsichtig prüfend in

das vor ihm so' aufgetauchte Antlitz schaut. Endlich

entschließt es sich zögernd, das Händchen zu reichen – oder

birgt schnell das Gesicht, Schutz suchend, an der Schulter der
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Wärterin. – Und nun zu dir,

du Welterfahrener; du nennt es

Vorurtheil und meidet den Men

schen nicht, vor dem deindirzum

Schutz mitgegebener Instinkt dich

warnte, bei dessen Anblick, du

wußtest nicht warum, es dir wie

# durch die Brust zog? Viel

eid wird dir erspart bleiben,

trägstdu einem solchen erstenIm

puls Rechnung, und zieht nicht

mit dem ein und dieselbeLebens

traße! Ein unvorsichtigesWort,

eine unüberlegte Handlung wan

delt ihn zum Todfeinde – die

auch in ihm schlummernde Geg

nerschaft tritt nunzuTage. Und

ist er reich und du arm–dann

schütze dich Gott! Es gibtLagen

und können, wenn du harmlos

bist, dir mit langer vorsichtiger

Hand geschaffen werden, die dich

umstricken und denen du mit

allem Mannesmuth nicht ent

rinnt, nicht vermagst, die Ban

den mit deinem guten Arm zu

durchhauen. DemReichen strecken

sich die Hände entgegen, bezahlte

und unbezahlte – er braucht die

seinen nicht zu rühren; die an

deren besorgen diensteifrig das

Geschäft, schnüren dirdenAthem

ab, verschütten deine Lebensbahn,

Alles zurEhredes goldenenKal

bes, um das heutzutage mehr

denn je sinnverwirrende Tänze

aufgeführt werden!

Meine Schülerin Gall's

mochte mit dem wohl

recht haben, wüßte ich es auch

sonst nicht, so doch aus dem

Grunde, daß ich mich so sehr

darüber ärgerte. Ein alteswah

resWort sagt: Wahrheit erträgt

man nicht! Recht hatte sie auch,

wenn sie sagte: ich habe ausge

sprochenen Schönheits- und Auto

ritätssinn. Schönheit, überlegene
Macht, sittliche Vollkommenheit - Aus dem Prachtwerk „Rheinfahrt“.

oder hervorragende intellektuelle

Befähigung, üben einen beherr

schenden, mir' einflößenden, geistigen Einfluß auf mich.

Dieser vorstehendeSatz führt mich endlich nach Sanssouci,

wo um den geistreichen Friedrich Wilhelm IV. sich alles Ge

nannte vereinigte. Was ich vorher niederschrieb, quillt aus des

Alters geschwätziger Art–gern und handvoll wird die theuer

erkaufte Frucht der Erfahrung ausgestreut, in der Hoffnung,

daß dann und wann ein Korn'' wird: von Denen,

die nach uns kommen! –

Es war imSommer49die Einrichtung getroffen worden,

täglicheinenOffi

ier nach Sans

' zukomman

diren, um auf

24 Stunden den

Dienst der Wa

chen, Posten und

Patrouillen zu

überwachen. Die

ser Offizier du

jour war ein für

alle Mal zur kö

niglichen Tafel

undzumTheebe

fohlen und hatte

am andernMor

gen die sich rück

wärtsdesSchlos

jes sammelnden

zahlreichen Bitt

steller demKönig

vorzuführen.–

Die Verantwor

tung war groß.

Der Monarch

liebtees,inCivil

kleidung, nach elf

Uhr des Nachts,

einen Stock in

derHand, inden

Gärten allein zu

promenieren. Er

wollte nicht zu

seinem Schutz be

wacht sein und

doch schien es in

jener§" nöthig.

Die Instruktion

ging also dahin,

den König, von

ihm unbemerkt,

bei seinenProme

naden vor jeder

Begegnung zu

hüten. Es ge

hörte eben der

ganze Leichtsinn

und der Drang,

in unmittelbarer

Nähe des gelieb

ten Königs wei

len zu können,

-------=--------------------------------

--- -

-

- ---

der schweren Verantwortung oft den ### von einem andern

Kameraden, der der Reihe nach daran stand, übernahm.–

Für den Offizier war ein kleines Zimmer in einem Seiten

gebäude des Schlosses hergerichtet. Um elf Uhr Vormittags

wurde der Dienst übernommen; kaum war man eingetreten, so

erschien ein Lakai mit einer großen silbernen Tablette.

Das Frühstück wurde geräuschlos, denn sie sind aus vor

trefflicher Schule, dieseLakaien,aufdem Tisch serviert–Krystall

flasche mit reinstemBordeaux,goldgelbe Brödchen,kalter Braten,

Alken. Originalzeichnung von R. Püttner.

dazu,daßichtrotz Aus dem Prachtwerk „Rheinfahrt“. (Verlagvon A. Kröner in Stuttgart) (S. 222) glühten still und

- - - -

(Verlag von A. Kröner in Stuttgart) (S. 222)

die Butter im Eis – nichts

mangelte. Wenn Alles handlich

und bequem zurechtgestellt,dann

richtete sich der Lakai auf und

theilte die Tagesordnung mit–

um so und so viel Uhr Diner,

um diese Uhr der Thee. Nach

eingenommenem Frühstück wurde

die Zeit benützt, Posten zu visi

tiren, die Patrouillen zu instrui

ren; zu letzteren wurden die

Gardejäger verwandt, Mann

schaften desjenigen Bataillons,

um welches der Kaiser Nikolaus

uns besonders beneidete. Es be

stand aus tausend gelernten Jä

ern; durch ihre Lehrjahre beim

# in Wald und Haide wa

ren sie in denSchleichpatrouillen

gegen Wild und Wilddiebe ge

übt. Da konnte man sicher sein,

Niemand ließen sie unangerufen

in der finstern Nacht vorüber –

nur denKönig–den erkannten

fie mit ihren geübtenJägerohren

von Weitem# an dem schnel

len, leichten, elastischen Tritt–

da standen sie lautlos an der

Seite desWeges in den Büschen

– bis er vorüber war.

So kam die Zeit der Tafel

heran. Man versammelte sichin

den Empfangszimmern, zur Seite

des unter der Kuppel gelegenen

Marmorsaals,inwelchemgespeist

wurde. InGruppen standen die

geladenen Gäste,die Herren des

Hofes, die Damen in reichster

Toilette. Dem einzigen Sekonde

lieutenant unter all' den großen

Epauletten und besternten Her

ren, ich muß es gestehen, war es

das ersteMalgar nicht recht ge

müthlich zuMuthe–dasWort

„Dienst“ hat aber einen eigenen

Zauber, es gibt Sicherheit auch

aufdembescheidenstenPlatze. Da

öffneten sich die hohen, vergolde

ten Flügelthüren, die Gruppen

lösten sich und die mit gedämpf

- ter Stimme geführten Gespräche

schwiegen. Die Majestäten traten ein. Der König im Waffen

rock des ersten Garderegiments, ohneEpauletten, aufder Brust

nur den Stern des schwarzen Adlerordens, um dessen Spitzen

sich das blaue Emailband des#'“ jchlang. Die

liebliche, immer noch schöne Königin ging an einer Seite.

Hinter ihnen die Herren und Damen vom kleinen Dienst. Es

war unmöglich, denGruß der sich tief verneigenden Gesellschaft

herzlich freundlicher und zugleich huldvoll königlicher zu erwie

dern, alsFriedrichWilhelm IV. dieß immer that. Trotz einem

Embonpoint wa

ren alle seineBe

wegungen von

-- - --- - - - einer leichten,ge

------- -- winnenden Gra

------- - - - - - zie. Ich stand,
- - -- - - '' ZUM''

-- - - - - - - --- alldiesen Dienst- - - - - - -
- - -

- - S - that, links eit

------- ------ -- - wärts hinterRa

- - -- - - - - -- dowitz; aufdiesen
-

-

trat der König

zu und während

- - - -- - - mitihm",
- - - - - > -S- --- hob erdasAugen

--------------------- ------ -- glas, erkannte

- - - mich und grüßte

- - mich bei meinem

Namen nennend.

Der König ging

weiter, leicht mit

den Füßen über

das spiegelglatte

Parquet hinglei

tend; Radowitz,

durch den könig

lichen Gruß auf

den hinter ihm

Stehenden auf

merksam gemacht,

wandte sich halb

um,verneigte sich

ein wenig, und

jah mich mit sei

nen dunklen Au

…gen forschend an.

Das waren ein

paarAugen, die

man nicht ver

gißt. Ich habe

schönere, mächti

ere Augen ge

sehen, so die des

KaisersNikolaus,

diese sahen groß

und stolzwie eben

ein # blickt,

in dessen Händen

Glück und Ge

schick vonMillio

nen Menschen

liegt; jene aber
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wen sie anblickten, dem war es, als läsen sie im tiefinnersten

Herzen wie in einem offenen Buche.

Der Hofmarschall, Graf Keller, verbeugte sich vor dem

König und meldete,daß die Tafel bereit sei; das war einHof

mann, wie sie an Friedrich Wilhelm's Hof fast durchgängig

waren – Hofmann und doch keiner– so einfach wahr, so

fern von allem Scheinwesen und dabei so stattlich und würde

voll. Es ging nun in den Speisesaal und die Majestäten nah

men vor der Mitte der Tafel Platz, an ihrer Seite rechts und

links die Fürstlichkeiten, ihnen gerade über die Höchsten im

--------

Range. Ich hatte zu einer Seite eine Hofdame, Gräfin M.,

zur andern einen jungen fremden Diplomaten – ich konnte

aber von meinem entfernten Platz aus den König sehen und

verstand jedes Wort, das er sprach. Die Konversation wurde

seinerseits lebhaft geführt,bei fraglichen Punkten wandte er sich

Gefahrvolle Fahrt. NachHermann Junkers Bildern aus „Goethes Leben“. (Verlag von Johannes Alt in Frankfurt a. M.) (S. 226)

an Humboldt oder und niemals umsonst, sie wußten

über Alles Ausschluß zu geben. - - -

So kam an jenem Mittag die Rede auf den Apis der

alten Egypter–Humboldt nannte ihn Hapi und ' die ge

naueste Beschreibung über eine Wartung und Pflege, sowie

über seinen Stall.–Nach aufgehobener Tafel wurde derKaffee

vor demSaal draußen aufder Terrasse genommen. DerKöni

hatte einen der reizenden schneeweißenKakadus mit rothen Kopf

jedern aus dem vergoldeten Käfig genommen, liebkoste ihn und

behielt ihn, während er sichzwanglos unter denGästen bewegte,

auf der Hand. Es ist bekannt, wie leicht und gern der König

einem Ding oder einer Sache die komische Seite abgewann, wie

herzlich, und ich möchte sagen kindlich fröhlich, er einen guten,

'' Scherz oder ein Wortspiel aufnahm und wie es

' war, nicht in ein heiteres Lachen einzustimmen, so an
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steckend war dieses. Nie aber durfte das Erzählte auch nur

leise das in solchen Anekdoten oft so reiche der Lascivität

berühren; ich habe es mit angesehen, wie Jemand, durch die

fröhliche Stimmung des hohen Herrn verlockt, sich der streng

gezogenen Grenze näherte– wie da der König plötzlich ernst

wurde, das Gespräch abbrach und sich zu einemAndern wandte,

–Es wehte auf der Höhe von Sanssouci eine unbeschreiblich

reine Luft,alles Gewöhnliche, Unschöne, Unreine wurde von ihr

weggeweht– weit fort! Nach einem kurzen Stündchen zogen

sich die Majestäten zurück, und die Equipagen führten die Ge

ladenen zu Hause.– Ich bin sicher, es ging denMeisten von

ihnen wie mir jedesmal, wenn ich in mein Alltagsleben zu

rückkam–die Art Heimweh galt nicht der königlichen Macht

und Pracht, in deren Kreise man kurze Zeit gelebt–ach nein,

es war noch weit mehr–ja, wie nenne ich es?– ich weiß

es nicht und wer mich nicht versteht, dem würde auch das be

' Wort nichts helfen – und der mich versteht, der
raucht weiter kein Wort.–

Mein Nachbar, der Diplomat, hatte seinenWagen an den

Obelisken, der am östlichen Ausgang des Parks steht, voraus

gesandt; ich begleitete ihn anden rauschenden Fontänenvorüber
unter dem '' der mächtigen Bäume dorthin; ja

wir jetzten uns noch eine Weile auf eine verborgene, schattige

Bank und der Diplomat verführte den gestrengen Wachthaben

den, gegen alle Vorschrift hier im königlichen Park, eine seiner

köstlichen, aus Petersburg direkt mitgebrachten Cigarretten zu

rauchen. Er gab mir weise Lehren, und ich muß heut noch

lächeln, wenn ich an die Protektormiene denke, mit der er, der

bereits am dritten Hofe seine Hofstudien machte, auf mich ein

fachen Sohn des Mars herniedersah. „Ja, mein Verehrter,“

so sagte er, „laffen Sie sich nicht blenden – nirgends auf der

Welt hat man es jo nöthig, ein Herz an Ketten zu legen, als

gerade am Hofe, denn hier ist es der schlechteste Rathgeber;

der kalte Verstand allein muß uns führen, mit ihm müssen wir

die Sachen und die Menschen richten, denn am Hofe gibt es

keine Gefühle, nur Interessen – hier ist Alles Spiel, und was

von Spielern zu halten ist, wissen Sie– wie ordentliche Leute

an unsicheren Orten die Hand auf die Tasche legen, so muß

man sie hier über seine Gedanken halten“– so ging es weiter,

er redete aber tauben Ohren – das mochte in Spanien wohl

so sein, hier sicher nicht, und als er fort war, konnte ich die

Theestunde kaum erwarten. – Von ihr das nächste Mal.–

Aus dem „Ceben deutscher Dichter.

I.

Die gefahrvolle Fahrt.

(Hiezu das Bild S. 225)

Goethe hatte Siziliendurchstreift undhielt sich nochzuletzt mit

seinem Reisegefährten,dem Landschaftsmaler Kniep, in Messina

auf, von wo er auf See ging, um wieder nach Neapel zurück

zufahren.– Es war ein französisches Kauffahrteischiff, welches

die beiden Reisenden und noch eine große Menge anderer Pas

sagiere aufnahm. Ungünstiger Wind und der Umstand, daß

Schiffshauptmann und Steuerer ihr Handwerk nicht verstanden,

machten die Passagiere mißmuthig und ungeduldig und Goethe

gab sich Mühe, das Mißtrauen zu bekämpfen, welches sich bei

Einigen gegen die Führer des Schiffes schon anfangs zeigte

und später wuchs.–So war der Nachmittag vergangen, ohne

daß Neapel erreicht wurde; das Schiff näherte sich der Insel

Capri, deren steile Felswände zum Himmel starrten, und ent

fernte sich immer mehr vom Kap Minerva. Die Sonne war

am Untergehen und die Küste bis Sorrent hin wunderbar be

leuchtet. Ueber dem Vesuv im Hintergrunde schwebte eine un

eheure Dampfwolke und ließ auf einen starken Ausbruch

". – Da entstand eine große Bewegungunter den Passa

gieren; Unheil drohte; das Schiff hatte die Fahrstraße der

Meerenge verfehlt und befand sich in der Strömung der Insel

Capri, die durch einen sonderbaren Wellenschlag. Alles langsam

und unwiderstehlich nach den schroffen Felsen hinzieht. Voll

ständige Windstille schloß den Gebrauch der Segel aus. Mit

Grauen sahen. Alle ihr Schicksal vor Augen! Das Schiff

schwankte und schwippte; immer näher, immer finsterer kamen

die schrecklichen Felsen: „die Menge ward immer lauter und

wilder,“ erzählt Goethe, „nicht etwa betend knieten die Weiber

mit ihren Kindern auf dem Verdeck, sondern weil der Raum zu

engwar, sichdaraufzubewegen, lagen sie gedrängt an einander.

Sie noch mehr als die Männer, welche besonnen aufHülfe und

Rettung dachten, schalten und tobten gegen den Kapitän. Der

Hauptmann schwieg und schien immer noch auf Rettung zu
sinnen: mir aber, dem von Jugend auf Anarchie verdrießlicher

ewesen als der Tod selbst, war es unmöglich, länger zu

# Ich trat vor sie hin und redete ihnen zu. Ich

tellte ihnen vor, daß gerade in diesem Augenblick ihr Lärmen

und Schreien Denen, von welchen noch allein Rettung zu hoffen

# Ohr und Kopf verwirrten, so daß sie weder denken, noch

ich unter einander verständigen könnten. „Was euch betrifft,

rief ich aus, „kehrt in euch selbst zurück, und dann wendet euer

brünstiges Gebetzur MutterGottes, auf die es ganz allein an

kommt, ob sie sich bei ihrem Sohn verwenden mag, daß er für

euch thue, was er damals für eine Apostel gethan, als '
dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff

schlugen, der Herr aber schlief, der jedoch, als ihn die Trost

und Hülflosen aufweckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot,

wie er jetzt der Luft gebieten kann, sich zu regen, wenn es

anders sein heiliger Wille ist.“– Diese Worte thaten die beste

Wirkung. Sie fingen wirklich, da sie schon auf den Knieen

lagen, ihre Litaneien mit mehr als herkömmlicher Inbrunst

leidenschaftlich zu beten an.“–Schonhörte man oben aufden

Felsen die Ziegenhirten hohl aufschreien: „Da unten strandet

ein Schiff!“–Die Mannschaft griffzu großen Stangen, um

das Fahrzeug, wenn es zum Aeußersten käme, damit vom

#" abzuhalten, bis dann endlich auch diese brächen und

lles verloren sei. Immer stärker schwankte das Schiff– die

Brandung schien sich zu vermehren – da erhob sich wie durch

ein Wunder ein frischerWind und verstattete den Gebrauch der

Segel. Das Fahrzeug trieb sichtlich rasch von den gefährlichen

Klippen ab. Bald war die“ hinter den glücklich auf

athmenden Reisenden, die ihr Leben ebensowohl der Fürbitte

der Madonna bei ihrem Sohne, als auch Goethe's männlicher

Besonnenheit verdanken konnten.

Das lebensvolle Bild dieser Szene entnehmen wir einem

Cyklus von Bildern aus Goethes Leben, welche der bekannte

frankfurter Genremaler Herrmann Junker gezeichnet und die

in größeren und kleineren Photographieen (im Kommissions

verlag von Joh.Alt in Frankfurt a.M.) erschienen sind. Der

Künstler hat es verstanden, die interessantesten Momente aus

des DichtersLeben herauszugreifen und wirkungsvoll zu gestalten:

seine Bilder werden darum den Verehrern des Dichters, den

Freunden von„Wahrheit und Dichtung“, eine willkommene Gabe

# wie sie ein besonders hübsches und sinniges Festgeschenk

wilden.

Von der politischen Warte.

Von

Benno Reden.

I.

Die Politik des Tages in ihren so tausendfach verschiedenen

und immer wieder neuen Verschlingungen und Verwicklungen

greift in unserer Zeit so tief und unmittelbar auch in das

wirthschaftliche und persönliche Leben desEinzelnen ein, daß es

für Jeden mothwendig wird, die Erscheinungen und ihre bewegen

den Ursachen auf diesem Gebiet genau zu verfolgen.

Um unsern Vorsatz, die Zeitfragen auch demFamilienkreis

zugänglichzu machen, vollständigdurchzuführen, dürfen wir uns

demnach nicht darauf beschränken, einzelne großeFragen, welche

besonders in dem Vordergrund des öffentlichen Lebens hervor

treten, unseren Lesern in eingehenderer Behandlung vorzuführen,

wir glauben vielmehr auch in regelmäßigen Uebersichten den

dem Einzelnen so schwierigen allgemeinen Ueberblick der ge

jammten politischen Ereignisse erleichtern zu sollen, um so mehr

als wir, wenn nicht alle Anzeichen trügen, einer hochbewegten

Epoche im europäischen Völkerleben entgegengehen.

Indem wir damit beginnen, möchten wir im Voraus be

merken, daß zwei Gesichtspunkte für uns dabei vor Allem maß

gebend sein werden.

Zunächst derjenige der vollsten Objektivität und Unpartei

lichkeit, welcher allein zur Erkenntniß der Wahrheit führen kann,

der Wahrheit, die den Verhältnissen der Gegenwart gegenüber

noch schwieriger zu erlangen ist, als in Betreff der Geschichte

der Vergangenheit. Wir lebenin unsererZeitundhaben natürlich

über dieselbe auch unsere subjektive und feststehende Ansicht.

wir werden indes gewissenhaft danach streben, dieselbe niemals

durch Verhüllung oder Entstellungder Thatsachen zu unterstützen,

wir wollen vielmehrjedem unserer Leserdas unverkürzte Material

liefern, um unsere etwa durchscheinende oder auch bestimmt

ausgesprochene und motivierte Ansicht durch die aus den That

achen selbst sich ergebenden Gründe widerlegen zu können.

Der zweite für uns bestimmende Gesichtspunkt wird der

sein müssen, unsere Betrachtungen so allgemein und so hoch

über den unmittelbaren von heute zu morgen wechselnden Tages

ereignissen zu halten, daß bei der naturgemäßen Langsamkeit

des Erscheinens und der Verbreitung von „Ueber Land und

Meer“ unsere Rundschauen von der Hochwarte der Politik nicht

den Werth für unsere Leser verlieren. Dadurch werden wir

zwar den pikanten Reiz der Artikel täglich erscheinender Blätter

entbehren, dafür aber vielleicht um so mehr im Stande sein,

zum wirklich eingehenden Verständniß der Verhältnisse beizu

tragen.

Die Signatur unserer Zeit ist eine eminent kriegerische.

Wir erinnern uns, ausdem Munde desdeutschen Reichskanzlers

das Wort gehört zu haben, daß er so eifrig bemüht gewesen

sei, den Ausbruch des seit 1866 drohenden Krieges zwischen

Frankreich und Preußen zu verhüten oder wenigstens so lange

als möglich zu verzögern, weil er überzeugt gewesen sei, daß

der erste Kanonenschuß in jenem Kriege das Signal zu einer

mindestens fünfzigjährigen Aera auf einander folgender und

aus einander sich immer neu erzeugender Kriege sein werde.

Dieß Wortdes weitblickendsten Staatsmannes, der, wie seit

lange Niemand,die Geschichte kennt,beginnt sichzu verwirklichen.

Die orientalischen Angelegenheiten sind, den Ansichten, die

wir bereits an anderer Stelle ausgesprochen und begründet

haben, vollkommen entsprechend, in ein Stadium getreten, in

welchem an eine Erhaltung des Fins zu glauben absolut

unmöglich wird. Zwar hat die Türkei den kurzen Waffenstill

stand mit den Serben und Montenegrinern angenommen,zwar

gehen die Generalstabsoffiziere der Mächte auf den Kriegsschau

latz ab, um die Demarkationslinien für die Waffenruhe festzu

' und ihre diplomatischen Bevollmächtigten schicken sich an,

in Konstantinopel zu einer Konferenz zusammenzutreten, welche

die Friedensbedingungen diskutieren soll, – darum aber wird

das mit Sturmeseile heraufziehende Kriegswetter nicht einen

Augenblick aufgehalten werden, und die Konferenz, wenn sie

überhaupt in Funktion tritt, wird höchstens die Beantwortung

der Frage festzustellen haben: «à qui la faute?»

Die Türkei kann für die menschenwürdige Existenz ihrer

christlichen Unterthanen niemals die Garantieen gewähren, welche

die christlichen Civilisationsmächte Europas fordern müssen und

welche Rußland unbedingt fordern wird,– wenn sie nicht auf

hören will, der osmanische Staat zu sein, als welcher sie vor

dem mächtig geworden ist und bis jetzt existiert hat. Ein Nach

geben ihrerseits ist ihr Untergang, während der Widerstand ihr

wenigstens die Chance des militärischen Erfolgs bietet, auf

welche ja ihre Leiter dem mohammedanischen Glauben gemäß

rechnen müssen. -

Rußland seinerseits scheint nicht geneigt zu sein, von einer

Forderung der vollständigen und definitiv garantierten Unab

hängigkeit aller Christen des Orients auch nur um eine Linie ab

zugehen und ebenso wenig die gleich gebieterische Forderung der

völligen Freiheit des Schwarzen Meeres für den ostasiatischen

Handel aufzugeben.

Konnte hierüber noch ein Zweifel bestanden haben, so müßte

er durch die Rede des Kaisers Alexander in Moskau beseitigt

sein. Es ist wahrlich nichtdie Phrase eines after dinner-speech,

wenn der absolute Herr des ungeheuren russischen Reiches vor

den Vertretern seiner nationalen Hauptstadt und vor ganz

Europa die Frage der Christen im Orient und zugleich die

slawische Nationalfrage so scharf und kriegerisch betont. Der

Kaiser ist der Herrscher des mächtigen, geschlossenen Slaven

reiches und zugleich der Schirmherr der gesammten griechischen

Kirche,– ein solches Wort, wie er es gesprochen, hallt wieder

durch Europa und Asien, es fährt zündend in alle Stämme der

slawischen "ä" und in alle Gemeinden der griechisch

christlichen Kirche; der gewaltige Autokrat selbst würde ohn

' die Bewegung rückgängig zu machen, welche durch

jenes Wort in Fluß gesetzt ist.

Daß dieß auch entfernt nicht beabsichtigt ist, beweisen die

bereits getroffenen Maßregeln, die Bildung der Südarmee, die

Ernennung des Oberbefehlshabers in der Person eines kaiser

lichen Großfürsten, die Ernennung des Generalstabschefs und

der Korpskommandeure, sowie die Sperrung der Eisenbahnen

für den Privatverkehr. Die von dem Sultan Abdul Hamid

und seinem Staatsrath sofort beschlossenen umfassenden Ver

theidigungsmaßregeln beweisen, daß auch die Türkei auf den

vollen Ernst des russischen Vorgehens gefaßt undzum äußersten

Widerstand entschlossen ist. Die Haltung des griechischen Volks

und der griechischen Kammern zeigt,daß auch Griechenland bei

dem ersten Kanonenschuß in den Kampf einzutreten entschlossen

ist, umdie ihm bisher versagte politische, militärische und finan

zielle Existenzfähigkeit zu erkämpfen. So werden wir denn in

nächster Zeit den Südosten Europas in allgemeinem er

bittertem und blutigem Vernichtungskampf erblicken, um end

lich die Frage zu entscheiden, ob die alten Kulturstätten, welche

die Wiege unserer Bildung trugen, und die natürlichste Ver

bindungsstraße zwischen Asien und Europa künftig unter der

Herrschaft türkischer Barbarei oder europäischer Civilisation

stehen sollen. -

Diese Frage begreift eine Umwälzung der ganzen Ver

hältnisse Europas in sich, eine Umwälzung aber, welche unseres

Erachtens die nothwendige Folge der bereits vollzogenen Ge

schichtsentwicklung ist. Die Ideen freisinnigen Staatslebens sind

überall zur Geltung gekommen und ein Despotenreich wie die

Türkei hat keinen Platz mehr in der heutigen Welt,– ebenso

ist das neue Völkerrecht auf die Ideen der Nationalität basiert,

diese Idee ist verkörpert worden in dem italienischen Königreich,

sowie in dem neuen deutschen Kaiserreich, und wir vermögen es

nicht zu begreifen, wie liberale Blätter das von demKaiser von

Rußland der slawischen Nation gegebene Losungswort tadeln

können, wie sie den Slaven ein Recht versagen wollen, das

Italien und Deutschland sich erkämpft haben. Ebenso sehr wie

wir überzeugt sind,daß Rußland nicht zurückweichen wird, wo

es gilt, der slawischen Nation dieß Recht nationaler Autonomie

ebenfalls zu erkämpfen, ebenso sehr sind wir auch davon über

zeugt, daß das schon so ausgedehnte Rußland eigentliche Er

oberungen nicht beabsichtigt und daß eine föderalistische Gruppi

rung der Slavenstämme des Orients das Resultat eines sieg

reichen Kampfes sein würde, gleichwie ja auch Preußen nur in

den noch unklarenKämpfen von 1866, nicht aber in der großen

nationalen Erhebung von 1870 eroberte. Selbstständigkeit und

Lebensfähigkeit aller christlichenStaaten,namentlichauchGriechen

lands, und föderalistische Verbindung aller Slavenstämme des

Ostens,das wird das Ziel des orientalischen Krieges sein,–

einZiel freilich, dessen Erreichung zugleichdemKaiser von Ruß

land die Schirmherrschaft und den maßgebenden Einfluß im

Orient sicherer in die Hände geben würde als der Versuch von

Eroberungen.

Es ist uns um so unverständlicher, wie gerade liberale

deutsche Stimmen Rußland und der slawischen Nationalität die

selbe Konsolidierung mißgönnen wollen, welche Italien und

Deutschland errungen haben, als gerade in einer festen natio

nalen Abgrenzung der Staats- und Völkergebiete die sicherste

Schutzwehr gegen die Sozialdemokratie liegt, welche darum auch

ihrerseits. Alles daransetzt, um die nationalen Grenzen zu ver

wischen und ihre Agitation zu einer internationalen zu machen,

Die kommunistische Demokratie, welche die willkürlich gezogenen

Grenzen der reinpolitischen Staaten trotz aller Polizeimaßregeln

überspringt, verschwindet vor dem Nationalbewußtsein und dem

Nationalstolz. Wir haben diese Erscheinung in Italien und

Deutschland gesehen. In beiden Ländern flossen vordem die

Bewegungen für die europäische Demokratie und diejenigen für

die nationale Einigung in unklarer Weise zusammen, Mazzini

war ein Führer beider Agitationen und die deutschen Agitatoren

von1848 brauchtengleichmäßigdie Schlagwörter der europäischen

Revolution und der deutschen Nationalbewegung, – beide

' höchst merkwürdiger Weise fast immer der französischen
nitiative.

Dieß hörte in Italien sowohl als in Deutschland mit dem

Augenblick der nationalen Konstituierung auf,–das National

gefühl und der Nationalstolz schloß das Volk an die nationale

Regierung, und wenn auch eine Opposition in beiden Ländern

besteht und bestehen wird, so verbindet sich dieselbe nur zu einem

kleinen Bruchtheil mit der europäischen Revolution. Je mehr

diese nun dahin strebt, die Völkergruppen zu verwischen und

die Staaten inKommunen aufzulösen, um so mehr müssen alle

Diejenigen, denen an der Erhaltung der heutigen Gesellschafts

ordnung liegt, die nationalen Gruppierungen undAbscheidunger

unterstützen und dahin streben, ' mit den bestehenden vier

tragsmäßigen Rechten der Dynastieen und Staaten zu ver

einigen.

Ob nunder nach unserer Ueberzeugung unvermeidliche und

nahe bevorstehende orientalische Krieg zu einem allgemeinen

europäischen Völkerkampf ausarten werde,das hängt vor Allem

von der Haltung Englands und Oesterreichs ab.

England wird durch eine Neugestaltung des Orients in

seinem Handelsmonopol bedroht. Es wird, sobald die Darda

nellen frei geöffnet sind, dieß Handelsmonopol nicht behalten
können und ' daher entscheiden müssen, ob es für dasselb

einen Kampf aufLeben und Tod aufnehmen oder ob es in

höherer Anspannung seiner wirthschaftlichen Kräfte und in an

gestrengter Arbeit mit der neu dich eröffnenden Konkurrenz in

die Schranken treten will.

Im ersteren Fall wird das mächtige und stolze Groß

britannien, wenn es besiegt werden sollte, zu einer Machtzweiten

vielleichtdritten Ranges herabsinken,denn einer möglichen ernsten

Niederlage im Mittel- und Schwarzen Meer würde der Abfall

der indischen Kolonieen mit unfehlbarer Sicherheit folgen. In

andern Fall würde sich England durch kräftige Arbeit eine ge

achtete und einflußreiche Stellung in Europa erhalten. Die

Wahlzwischenden beidenWegen scheint in Englandzu schwanken

Die Banketrede desGrafen vonBeaconsfield scheint zwardarau

zu deuten, daß der Krieg für die angemaßte Superiorität des
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Handelsmonopols vorgezogen werden solle, doch haben die
Reden eines: Premierministers nicht die Bedeutung

der Worte des russischen Kaisers,– in England regt sich eine

mächtige Gegenströmung gegen eine Politik, welche die poli

tischen und' Errungenschaften von Jahrhunderten

“e unzuverlässigen Würfelspiel des Krieges anvertrauen

UNDUIL.

Oesterreich seinerseits befindet sich in einer ganz besondern

Lage. Es steht zwischenzwei großen nationalen Militärmächten

und hat unter einem Länderkomplex Stämme beider Nationa

litäten. Die Bedingung seiner sichern Existenz scheint uns da

her eine feste Freundschaft undInteressengemeinsamkeit mitjenen

beiden Mächten, mit Deutschland und Rußland, zu sein. Das

von der nicht genug anzuerkennenden Weisheit desKaisers und

des Grafen Andraffy geschlossene und treu festgehaltene Drei

kaiserbündnis ist der Ausdruck dieser Gemeinschaft, und alle

wirklich beglaubigten Nachrichten aus Wien stimmen darin

überein, daß von einem Rücktritt des GrafenAndrassy und von

einer Aenderung der österreichischen Politik nicht die Rede ist.

Bleibt Oesterreich dieser Politik treu, so ist die Hoffnung vor

handen, daß der Kampf im Orient lokalisiert werde und daß

bei der Neugestaltung der Verhältnisse im Südosten Europas

die etwa divergierenden Interessen Rußlands und Oesterreichs

durch die Vermittlung Deutschlands in freundlichster Weise aus

geglichen und in Einklang gebracht werden. Freilich gibt es

leider in Oesterreich und besonders in Ungarn Strömungen,

welche das wiener Kabinet in eine andere Richtung hineindrängen

und eine ausschließliche Führung Ungarns im habsburgischen

Kaiserstaat herstellen möchten. Das Resultat einer solchen, um

den Ausdruck zu gebrauchen, magyarischen Politik würde aber

mit Nothwendigkeit Oesterreich mit Deutschland und Rußland

zugleich verfeinden und in seinen deutschen wie in jeinen slawi

ichen Provinzen eine nationale Gravitation entstehen lassen

müssen, derenAusgang sich indie Worte zusammenfassen würde:

Finis Austriae! Möchte die Regierung in Wien daher kräftig

allen solchen Strömungen entgegentreten, wie sie es bereits bei

der von den pester Studenten intendierten Demonstration für

den türkischen Generalkonsul gethan hat. Die Erhaltung des

Dreikaiserbündnisses sichert dem westlichen Europa vielleicht den

Frieden, – Oesterreich garantiert sie die Existenz, und die

künftige Geschichte wird nie genug die feste und klare Haltung

anerkennen können, welche der Kaiser und sein Minister den

unklaren drängenden Agitationengegenüber beobachten,andenen,

wie man sagt,der Grafvon Beust sich wieder betheiligen soll,

der noch immer nicht verschmerzen kann, daß das Staatsruder

einer unsichern, experimentierenden und dabei entschieden un

glücklichen Hand entzogen ist.

Dießdie Situation der europäischenPolitik. IhreSignatur

ist der durch die Luft klingende Refrain: Zittre Byzantia

Wir haben in einem besondern Artikel unsere Ansichten

über die Nothwendigkeiten der deutschen Politik ausgesprochen

und begründet; alle unsere Beobachtungen stimmen dahin über

ein, daß jene Nothwendigkeiten an maßgebenden Stellen trotz

der auf allen Wegen versuchten Pressionä entscheidende

Würdigung finden. „Deutsches Blut soll nur vergossen werden,

wenn die Ehre und die Interessen Deutschlands es erheischen,“

so versichert uns die Thronrede,– Deutschlands Ehre und In

tereffen können aber nur vom Westen her bedroht werden,–

und es scheint nicht, daß Frankreich in diesem Augenblick Nei

gung verspürt, in eine Aktion einzutreten, die ihm wohl statt

der Revanche neue vernichtende Niederlagen bringen würde.

Wir dürfen demnachfür unser Vaterland,fürdie nächste Zeit

wenigstens, ohne besondern Optimismus auf Frieden rechnen,

und die Regierung wird sich daher mit um so größerem Eifer

den wichtigen Aufgaben zuwenden können, die ihrer im Innern

harren und von denen wir annehmen, daß sie mit der jetzt

erfolgten Rückkehr des Fürsten Bismarck von Varzin in be

stimmter Präzisierung hervortreten werden.

Notiz - A3 fätt er.

Literatur.

– Des wiener Malers Prof. Karl Blaas Selbstbiographie,

den Zeitraum 1815–76, also ein sechzigjährigesLeben umfassend (Wien,

Gerold’s Sohn), ist eines der bemerkenswerthesten Bücher, weil der Lebende

Rechenschaft gibt von einem gesammten Thun mitten unter seinen Zeit

genossen und weil in schlichtester, schmuckloser Weise dargestellt wird, wie

das arue zehnte Kind eines Landbäckers und kleinen Pächters aus Nau

ders an der tyrolerisch-schweizerischen Grenze von den Beschäftigungen bei

Acker und kleiner Herde wegeilt, mühselig, hungernd und frierend zu

studieren sucht, von sogenannten Wohlthätern, eigentlich Uebelthätern ge

auält wird und endlich Professor an jener berühmten Akademie zu Venedig

wird, wo er einst, ohne die Landessprache zu kennen, von den Kollegen

als armer, unbeholfener Teufel verlacht und vielfach chikaniert ward. Die

Szenen in Tyrol, Rom, an vielen Orten Italiens und endlich in Wien,

w-hun Blaas 1858 alsProfessor an die Akademie und zur Ausschmückung

des Arsenals (bekanntlich 40 meisterliche Fresken) berufen ward, sind mit

größter Einfachheit, aber lebensvoller Plastik anschaulich dargestellt.

Tas ichlichte Buch gehört jedenfalls zu den biographischen Merkwürdig

keiten und jollte Künstler zum Nacheifern erwecken, um so mehr, da die

Schmucklosigkeit des Styles, die einfachen Thatsachen Belehrung geben,

wie man leicht darzustellen hat, aber gerade deswegen allgemein interessiert.

– Necht belustigende Büchlein für eine Altersstufe von sechs

bis etwa fünfzehn Jahren sind die münchener Bilderbücher (München,

Braun und Schneider) „Till Eulenspiegel“, „Regenwetter“ und „Ge

hichte des Reinecke Fuchs“, alle drei vortrefflich in den Versen, eindrucks

rol in der Zeichnung der Bilder und auch koloriert. Die Ausstattung

it originell. Für eine etwas reifere Altersstufe scheint uns „Die illu

strirte Galerie berühmter Männer und Frauen aller Zeiten und Völker“

Leipzig. Meinhold) ein recht hübsches Geschenk. Das Werk ist frisch und

farbig geschrieben, die Auswahl gut, die Biographieen Albrecht Dürer's,

Gutenbergs, Raphael’s und die von Hans Sachs sogar vorzüglich, und

die Illustrationen zeigen Sinn für das Malerische und Charakteristische.

Ebenso verdienen die „Jugendblätter“, herausgegeben von Isabella Braun

Linchen, Braun und Schneider), deren 22. Jahrgang als ein hübscher

Sand uns vorliegt, Empfehlung. Der Band bringt Verse und Prosa,

Humor und Ernst, Belehrendes und Unterhaltendes in bunter Reihe, mit

häbichen Tertillustrationen durchwebt und mit Bildern in Farbendruck ge

ichnuckt. Sehr effektvoll und glänzend in der Farbe sind die Hefte aus

Karl Scholzes Märchensammlung–die drei Büchelchen enthalten „Prin

zeiin Tausendschön“, ein liebliches, finniges Märchen von Heinrich

Böhme-Reich,„Derfalsche Prinz“, „Der kleine Muck“, letztere beide geschickt

Haufnacherzählt. Die Farbendrucke dieser Bücher sind überraschend hübsch

– Auch Julius Sturm, der bekannte vortreffliche Lyriker, hat

j, jär den dießjährigen Weihnachtstisch mit einem Geschenk für die

Jugend betheiligt. Sein „Buch für meine Kinder“ (Leipzig, Alph. Dürr)

gehört zu den bedeutendsten undfeinsten Erscheinungen derart. In Versen

und Prosa gibt der Autor stets in edelster, krystallklarer Form und ganz

dem Geist der Kleinen angemeffen eine bunte Auswahl von Feld-, Wald-,

Haus-, Frühlings-, Sommer-, Thier- und Kindergeschichtchen, die von

namhaften deutschen Künstlern vortrefflich illustriert sind. Das Buch

wird noch auf unsere Enkel kommen.– Ebenfalls vorzugsweise für die

Kleinen ist der Schreiber'sche Verlag in Eßlingen bemüht, Hübsches, An

sprechendes und für jeden Geldbeutel. Angemessenes als Weihnachtsgaben

herzustellen. Dieses Jahr bringt der unermüdliche Jugendfreund drei

Leinwandbilderbücher für jene unruhigen Köpfchen, die nachsehen möchten,

was zwischen jedem Blatt steht. Das erste dieser Büchelchen enthält 40

von J. Volz komponierte Bildchen, mit leicht zu behaltenden, netten Versen

versehen von K. Thienemann; das andere bringt 12 Bilder, die Jahres

zeiten in Haus, Garten, Wald und Thierreich darstellend; das dritte

48 bunte Bilderchen mit munteren Versen aus allen Gebieten, dieKinder

nur interessieren können. Diese Bilder sind lakirt, was wir als sehr

praktisch besonders hervorheben müssen, da hiedurch die Bilder nicht so

leicht schmutzig werden und die Kleinen die Farben nicht ablecken können.

Für eine gleiche Altersstufe, jedoch für weniger zerstörungslustige Geister

chen berechnet und viel wohlfeiler, sind dieselben Bücher auch ohne Leinwand

und Lack von der Handlung hergestellt und haben die Titel: „Bilder

geschichtchen“,„WasdasKind freut“und„Spielereien“. Das stattliche Buch

„Festfreuden“ bringt in schön kolorierten TafelndasGeburtstags-, Ernte-,

Herbst- und Weihnachtsfest mit großen Figuren. In gleicher Größe und

sehr wirkungsvoll ist „Gemischte Gesellschaft“ aus der Thierwelt, künft

lerisch fein gezeichnete, naturfrich kolorierte, heitere Thierszenen. Auch

das „Räthelbuch“ möchten wir als eine allerliebste, vortrefflich unterhal

tende und durch die farbigen Bildchen die Kinder sicher sehr erfreuende

Gabe diesen Büchern anreihen. Originell ist das chinesischeMärchen „Die

Perle von Schensi“, ein Bilderbuch in überraschendem Farbenschmuck und

nach chinesischem Styl das hübsche Märchen illustrirt. Für die etwas

vorgerückten Kleinen möchten sich desselben Verlegers „Fabelbuch“, die be

liebtesten Fabeln in Verschen und lebhaft bunt illustriert, manche dieser

Bilder sogar auffallend vollendet in Färbung und Zeichnung, und das

nützliche„ABC-Buch“wie auch das„ABCfür wackere Kinder“ eignen. Die

beiden letzterwähnten haben, nach Art der Bilderfibeln, farbige Illustra

tionen mit Buchstaben und Denksprüchen. Für Buben und Mädchen,

denen ein Tuschkasten anvertraut werden darf, hat gleichfalls der Ver

leger durch „Kolorierte Uebungshefte“, in welchen man nach Vorlage

Thiere, Soldaten, Lebenszenen tuschen kann, gesorgt. Für diese Alters

stufe bringt Schreiber auch ein „Tausend und eine Nacht“, sechs der

fesselndsten Märchen aus dieser unerschöpflichen Quelle mit Farbendruck

bildern, die zu den besten dieser Art gehören und wahrhaft glühend in

märchenhafter Beleuchtung die Jugend vollständig bezaubern werden.

Sämmtliche hier erwähnte Bücher dieses Verlags sind hübsch und ge

schmackvoll ausgestattet.

– Darwin's neuestes Werk: „Die Wirkungen der Kreuzung

und Selbstbefruchtung im Pflanzenreich“ erscheint in deutscher, von Carus

besorgter Ausgabe bei Schweizerbart in Stuttgart. -

– Dr. Hermann Uhde bereitet ein neues Memoirenwerk vor,

nämlich: „Die Aufzeichnungen und Lebenserinnerungen von H. A. O.

Reichard, gothaischem Kriegsrath“, welche die Zeit von 1751 bis 1828

umfaffen und bei Cotta in Stuttgart erscheinen werden.

– Balzac's Briefwechsel, welcher von seinem zwanzigsten Jahre

bis zu seinem Tode reicht, ist in Paris erschienen. Die meisten Briefe

sind an seine Schwester gerichtet.

Bildende Künste.

– Der Bildhauer Paul Müller, aus dessen Atelier schon so

manches stylvolle Werk hervorgegangen, ist jetzt beschäftigt, im Auftrage

desKönigs von Württembergdie KolossalgruppeGrafEberhard'sim Bart,

der, sein Haupt im Schooße eines seiner Unterthanen, eingeschlummert ist

– der bekannte Vorgang in Worms, den auch das schöne Kerner'sche Ge

dicht besingt – nach einem Modell in Marmor auszuführen. Das über

aus eindrucksvolle Werk soll im Stuttgarter Schloßgarten Aufstellung

erhalten.

Musik.

– Das Konservatorium der Musik in Wien hat Haydn's Ton

gemälde„Die Schöpfung“ im November zum ersten Male mit der großen

Orgel des Saales zur Aufführung gebracht, die Professor Zellner spielte,

und welche mit den fast fünfhundert Musikern und Sängern beider Ge

schlechter eine ganz außerordentliche Wirkung erzielte, wie sie bei den

vielen Aufführungen bisher noch nicht erreicht war. Vieles klang wie

ganz neu und übte einen ergreifenden Zauber. Es war eines jener

Musikfeste, die sich ruhig ohne Reklamenaufwand in Wien vollziehen und

die eigentlich zu den Konzerten des „Musikvereins“ unter Herbeck's be

rühmter Leitung gehören. Tenor Vogel aus München, Frau Wilt und

Herr Rotitansky, der wiener Hofoper sangen die Soli gediegen, und nach

den bayreuther Kontroversen ist eine solche Aufführung wie ein harmo

niches Versöhnen mit der Kunst.

- Bühne.

– Nicht weniger als 226 Schauspielnovitäten find in diesem

Jahre bereits der Generalintendanz der königlichen Schauspiele zu Berlin

eingereicht worden. Da von den wenigsten Dichtern mehr als ein Stück

vorgelegt wurde, so erfreut sich das Schauspielhaus einer liebevollen Be

rücksichtigung von über 200 Federn. Leider ist die Aufführungsfähigkeit

der Stücke nicht im Verhältniß zu ihrer Zahl. ImGanzen war die Zahl

der Novitäten dieses Jahres keine große, wogegen allerdings die meisten

derselben Repertoirestücke wurden. Ueberraschen wird es jedoch, daß au

genblicklich von der großen Menge nur fünf, jage fünf Novitäten als

angenommen verzeichnet sind. Und auch von diesen fünf ist die Auffüh

rung einer wieder in Frage gestellt und eine für die Saison 1877 be

stimmt. Fragt man nun, wie kommt es, daß so wenig Brauchbares

geliefert wird, so gibt es eben nur eine Antwort darauf: die begabten

Bühnendichter sind zu allen Zeiten selten gewesen; und selbst unter den

begabten sind. Diejenigen wieder selten, die den für eine Hofbühne maß

gebenden Gesetzen sich unterzuordnen wissen. Um stilles Beileid für das

Lesekomite darf man indeß– was die meisten einlaufenden Manuskripte

betrifft – nach wie vor bitten.

–Auf der ftuttgarter Hofbühne ging am 16. November das

Erstlingswerk eines frankfurter Dichters, Ferdinand Ludwig (nom de

guerre), in Szene, das denselben, bekanntlich einem Diderot'schen Roman

entnommenen Stoff behandelt, wie Sardou’s „Fernande“. Das deutsche

Stück ist jedoch keineswegs eine Nachbildung desLetztern, sondern ist mit

jenem ungefähr zugleich entstanden. Dasselbe fand, vornehmlich auch in

Folge seiner theilweise recht guten Darstellung, eine ziemlich beifällige

Aufnahme, obgleich es weniger durch echt dramatische Momente als durch

seine sittliche Grundidee und den gut ausgearbeiteten Dialog als eine zu

den besseren Schöpfungen der Neuzeit gehörende Dichtung gekennzeichnet

wird. Das Drama, welches für ein Schauspiel etwas zu düster gehalten

ist, führt den Titel: „Die Marquise von Pommeraye oder die Rache

einer Frau“. Trägerin der Titelrolle war die geschätzte TragödinFrau

Wahlmann-Willführ.

– „Staatskunst der Frauen“ betitelt sich ein neues Lustspiel

von Felix Dahn, das zunächst im königsberger Stadttheater zur Auf

führung kommen wird.

– Am großh. Hoftheater in Schwerin gingzum ersten Mal in

Szene Henrik Ibsen's historisches Schauspiel: „Die Kronprätendenten“.

Ouvertüre und die zur Handlung gehörige Musik war von dem Hof

kapellmeister Alois Schmitt wirkungsvoll komponiert.

– Nosen's Lustspiel: „O diese Männer“ hatte bei seiner ersten

Aufführung am berliner Wallnertheater nicht jenen Erfolg, dessen es sich

am wiener Stadttheater erfreute. Die dortigen Blätter finden das Stück

schablonenhaft.

– Für das neue Drama von Heinrich Kruse:„Marino Faliero“

– so, nicht Falieri, schreibt der Dichter selbst nach dem italienischen Ge

brauche den Namen seines Helden –, welches aufder königlichen Bühne

kurz vor Weihnachten zur Aufführung kommen soll, hat Max Bruch die

darin vorkommenden kleinen Lieder komponiert. Als Buch ist das Drama

soeben bei S. Hirzel in Leipzig herausgekommen.

– In München hat eine neue Operette von Joseph Platzer:

„Der Raub der Sabinerinnen“ nicht gefallen, ein fünfaktiges Schauspiel

von August Schmidt: „Krank am Herzen“ dagegen einen durchschlagenden

Erfolg erzielt.

–Wie man aus Bayreuth schreibt, sind dort bereits Dispo

fitionen für die nächstjährige Wiederholung der Tetralogie getroffen.

Die Zeit der Proben und Aufführungen ist bereits festgesetzt.

– ImGymnasietheater zu Paris gingzum ersten Male „La Com

teffe Romani“, Schauspiel in dreiAkten von Gustave de Jalin (hinter wel

chem Pseudonym sich die gemeinsame Autorschaft eines Dilettanten, Gustav

Fould's, des Sohnes des verstorbenen Finanzministers, und Alexander

Dumas" verbirgt), in Szene. Die Handlung spielt in Florenz. Der Graf

Romani hat die gefeierte tragische Schauspielerin La Cecilia aus Liebe

geheirathet, ohne sich über ihre schon etwas zweifelhafte Vergangenheit

viel Gedanken zu machen. Während er sein ganzes Vermögen erschöpft,

um die Wünsche und Launen der verwöhnten Künstlerin zu befriedigen,

geht diese auf ein Verhältniß mit einem Baron ein. Romani, nichts

Arges ahnend, wendet sich in einer Geldverlegenheit an diesen Baron

mit der Bitte, ihm 80000 Fr. zu leihen; dieser gewährt das Dar

lehen, nimmt aber das Ganze für einen von beiden Ehegatten ver

einbarten Erpressungsakt. Nachdem der Graf sich ganz ruiniert hat,

kehrt die Gräfin, wonach sie sich schon lange sehnte, zur Bühne zurück

und soll in dem Trauerspiel „Die Fornarina“ mit Glanz debütieren.

Eine untergeordnete Schauspielerin, welcher diese Rolle ursprünglich zu

gewiesen und nun zu Gunsten der Cecilia abgenommen worden war,

rächt sich dafür, indem sie in dem Witzblatt: „Il Pasquino“ den ganzen

Standal der gräflich Romanischen Häuslichkeit enthüllen läßt (was, bei

läufig gesagt, deutsche Zuschauer ziemlich lebhaft an PaulLindau’s „Ma

ria und Magdalena“ erinnern wird). Romani erfährt aus dem Zeitungs

blatt, welches ihm die ebenfalls betrogene Frau des Baronsvorliest, seine

Schande und eilt zu der Gräfin nach dem Theater, wo diese eben im

Begriff ist, sich für ihre erste Vorstellung anzukleiden. Es folgt eine

heftige Auseinandersetzung; aber der noch immer verliebte Graf will

Alles verzeihen, wenn die Tragödin sich entschließen will, sofort und für

immer der Bühne zu entsagen. Diese erwiedert kalt, daß sie den Tod

selbst vorziehen würde; der Graf droht, sich dasLeben zu nehmen, wenn

fie aus ihrer Loge nach der Szene herabstiege. Die Cecilia, nur von

dem Gedanken an ihre neuen Bühnentriumphe beherrscht, hört nicht auf

ihn und der Graf stößt sich einen Dolch in die Brust. Die Wunde ist

keine tödtliche; die Cecilia macht in einer Anwandlung von Gewissens

biffen Miene, selbst in den Tod zu gehen, läßt sich aber von einem

Bühnenkollegen überreden, sich der Kunst zu erhalten; „ich werde weiter

spielen“, sagt sie und mit dieser unbefriedigenden Lösung, bei welcher von

dem unglücklichen Grafen gar nicht weiter die Rede ist, schließt das Drama,

welches kein rechtes Schauspiel und keine rechte Komödie, sondern ein

Komödiantenstück nach der Art von „Kean“, „Richard Wanderer“ u. a. ist.

Dem Publikum des Gymnase hat das Stück gefallen; der junge Dumas

hat allenthalben seine Lichterchen aufgesetzt und namentlich in den Episoden

einige köstliche Theatertypen geliefert, deren pariser Modelle Jedermann,

der seinen Boulevard inne hat, mit Vergnügen wiedererkannte.

–Mit der von den parier Blättern so reklamenhaft auf

gebauschten Oper „Paul und Virgine“ von Viktor Maffé verhält es sich

ganz so, wie wir vermuthet hatten. Maffé, schreibt man aus Paris, ge

hört der ältern Schule von Auber und Adam an und bewegt sich mit

Grazie, leichter Erfindung und Formengewandtheit in den Grenzen, welche

diese Meister der dramatischen Musik gesteckt haben. „Paul und Virginie“

reiht sich den besseren Schöpfungen dieser leichten Gattung würdig an

und hat einen entschiedenen, sehr ehrenvollen Erfolg davongetragen. Nur

muß man die ungeheuren Lobprüche, mit welchen „Figaro“ und „Gau

lois“ das Werk überhäufen, nicht etwa für baare Münze nehmen, sondern

auf Rechnung der Kameraderie setzen: Viktor Maffe ist der Schwieger

vater eines Redakteurs des „Figaro“ und es ist auch sonst noch eine

Menge persönlicher Rücksichten bei diesen grenzenlosen Uebertreibungen im

Spiel. Die Oper ist musikalisch ansprechend, dramatisch wirksam und

vorzüglich in Szene gesetzt: das ist Alles, was man mit gutem Gewissen

von ihr sagen kann. Dabei befanden sich die Hauptrollen in den besten

Händen: Capoul, der gefeierte Tenor, sang den Paul, eine junge Debu

tantin, Fräulein Ritter (die Schwester des auch in Deutschland bekannten

Pianisten dieses Namens), die Virginie, der treffliche Baryton Bouhy den

alten Negersklaven, die Altistin Engalli die Mulattin; es war in seiner

Art eine Mustervorstellung.

Kultur und Wissenschaft.

–In Kopenhagen hat der wegen seiner großen Wohlthätigkeit

hochgeschätzte Bierbrauer J. C. Jacobsen die Summe von einer Million

Kronen geschenkt, um die Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachwissen

jchaft, Geschichte und Philosophie zu fördern.

– Von Oberst Gordon, dem Gouverneur des äquatorialen

Egyptens, der, wie bekannt, seit den letzten fünf Jahren mit der Er

forschung des obern Nils beschäftigt ist, sind in London neuerdings hoch

interessante Depeschen eingegangen. Oberst Gordon hatte beabsichtigt, im

Oktober nach England zurückzukehren, aber in Folge einer wichtigen Ent

deckung, die Herr Gesfi, ein wissenschaftliches Mitglied der Expedition,

gemacht, hat er sich entschlossen, seine Forschungen noch einige Zeit länger

fortzusetzen. Es war gefunden worden, daß die Jolawafferfälle ein wirt

james Hinderniß gegen die Beschiffung des obern Nils bildeten, aber im

letzten Moment entdeckte Gessi einen 200 Ellen breiten großen Arm des

Fluffes, der etwa 100 Meilen südlich von Duffla sich von dem weißen

Nil abzweigt. Oberst Gordon hält es von großer Wichtigkeit, zu er

mitteln, welche Richtung dieser Arm einschlägt. Nach der Angabe der

Eingeborenen ergießt er sich als ein unbehelligter Strom wieder in den

Nil, und wenn sich dieß so verhält, dürfte möglicherweise eine Waffer

straße zwischen dem Albert-Nyanza-See und Khartum hergestellt werden.

Oberst Gordon hat auch einen großen See von 50 Meilen Länge, ein

wenig nördlich vom Viktoria-Nyanza gelegen, entdeckt, aus welchem der

Hauptarm des Nils, genannt der Viktoria-Nil, entspringt und vom Vit

toria-See nach dem Albert-Nyanza-See fließt. Es gehört somit die Her

stellung einer Wafferverbindung vom Viktoria-Nyanza nach Khartum zu

den Möglichkeiten, d. h. der Nil dürfte der Schifffahrt in einer bis jetzt

noch niemals geahnten Ausdehnung eröffnet werden. Die Depeschen

fügen hinzu, daß es Oberst Gordon in großem Maßstabe gelungen ist,

den Sklavenhandel zu unterdrücken und die Autorität des Khedive zu

befestigen.

Industrie und Verkehr.

– Die Beschickung der pariser Weltausstellungdurch Deutschland

kann als definitiv abgelehnt betrachtet werden.

– Das Stangen’sche Reisebureau, das schon so manche Gesell

schaftsreise begonnen und mit Glück durchgeführt hat, so daß man sich

der Führung, die dem Reisenden alle Last und Mühe abnimmt, ruhig

anvertrauen kann, gewiß, seine Weltkenntniß auf eine angenehme Weise

zu erweitern, projektiert, im nächsten Jahre folgende Touren auszuführen:

Egypten und Italien; Paris zweimal; Italien; Kopenhagen und Stock

holm; Schweiz und Schweden; Norwegen und Dänemark; Oberitalien;

Italien und Schweiz; Spanien; Orient; Paris und London.

Gestorben.

– Virgil Diaz, Landschaftsmaler, der bedeutendste Meister der

modernen französischen Schule, 67 Jahre alt, zu Mentone.

–Pater Salesius Meyer, Abt des Cisterzienserstifts Offeg, 60

Jahre alt, am 19. November.
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9 LUTL. zirke wurden bei der Centraldirektion zusammengefaßt, und so l '',Hallberger S Shakesp war erstaunlich rasch eine Riesenarbeit gethan, welche vormals | - Minia ro r

II. roßen Zeitaufwand von Haus zu Haus und Geldbedarf er- Erinnerungen an berühmte Tondichter

Die Aeß ". Für die Statistik war nach allen Richtungen ein ge- von

ie Aebersetzer. naues und ergiebiges, bis zu solcher Höhe vormals nicht ge- Mosenthal

(Hiezu die Porträts S.228) brachtes Material vorhanden. - - - - osenthal.

Aufdiese Weise konnte nicht nurAlles eingehend registriert, 5

Für alle Zeiten ist mitShakespeare'sNamender seines Dol- | gezählt, erörtert werden,ja die Polizei ging selbst daran, # -

metschers August Wilhelm v. Schlegelverknüpft: so große '' gegenüber der vollends und deutlicht eruierten Be- Rubinstein.

Verdienste sich Eschenburg und Wieland um den englischen

Dichter und seine Einführung erworben, erst durch Schlegel

ward er ganz der Unsrige. Er mußte darum auch in der

Hallberger'schen Prachtausgabe im Mittelpunkt stehen. Sämmt
liche Stücke, welche Schlegel übersetzt, sind in die Ausgabe auf

genommen. Mit Recht sagt Ulrici: Den Meister der Ueber

jetzungskunst macht der feine, durchdringende Sinn für die

innere geistige Eigenheit,für diepoetische Persönlichkeitdesfremden

Dichters, das sichere, reine Stylgefühl. In dieser Beziehung

steht Schlegel noch immer unübertroffen da und wird wahr

scheinlich unübertroffen bleiben. Gewisse Ausdrücke,':
Sentenzen haben vonSchlegel ihrdeutschesGewand für alle Zei

ten erhalten,es kannihnen nicht mehr abgestreift werden, ohne ein

Stück ihres poetischen Lebens mit abzureißen, fügt Gildemeister

hinzu. Es konnte sich deshalb nur darum handeln, die Ueber

jetzung mit den neuesten und begründetten Texterklärungen in

Einklangzu bringen. Dieser Mühe hat sichFriedrich Bodenstedt

unterzogen. Wie Schlegel denn der Löwenantheil an der vor

liegenden Uebersetzung gebührt, so steht er auch in der Mitte

des Bildes. Am 8. September 1767 zu Hannover geboren, in

der philologischen Schule Heyne's gebildet, in Paris mit dem

Studium der orientalischen # rachen vertraut geworden, läßt er

sich nach langem, bewegtem Leben in den höchsten Kreisen und

auf großen ä endlich als Professor der Linguistik in Bonn

nieder, wo er dem Studium der Sprachen und Literatur neue

Bahnen öffnet, und ist daselbst am 12. Mai 1845 gestorben.–

Nächtihm stehtFriedrichv.Bodenstedt,der nicht nur„Romeo“,

„Othello“, „Wintermärchen“, „Macbeth“, „Maß für ''
sondern auch die epischen und lyrischen Gedichte übersetzt hat

und um die Durchsicht des Schlegel'schen Textes sich Verdienste

erworben, von dem vor Allem aber auch die Einleitungen

herrühren,– ihn haben diese Blätter vor nicht lange in aus

führlicher Biographie (1876, S. 6) geschildert. – Der kühne

Sänger der „Gedichte eines Lebendigen“, der uns schon eine

Verdeutschung Lamartine's gegeben, fand in Shakespeare einen

noch congenialeren Charakter. Die Ausgabe verdankt Georg

Herwegh – geboren am 31.Mai 1817 zu Stuttgart und nach

bewegtem politischem Leben am7.April 1875 zuBaden-Baden

gestorben – den „Lear“, „Der Widerspenstigen Zähmung“,

„Die Veroneser“, „Die Irrungen“, „Troilus und Cressida“.

– Der ebenso gelehrte als feinsinnige Uebersetzer Byron's,

Otto '' geboren am 13.März 1823 zu Bremen,

nach gründlichen und vielseitigen Studien zu Bonn Redakteur

der „Weserzeitung“ und nunmehriger wohlbestallter Bürger

meister seiner Vaterstadt und Mitglied des Bundesraths, hat

auchShakespeare seine befruchtenden Studienzugewandt und sich

an ihm durch „HeinrichVIII.“,„Cymbeline“, „Coriolan“ und

„Verlorene Liebesmühe“ als Meister der Uebersetzungskunst be

währt. –Paul Heyse, der elegante Novellit, derKenner und

Vermittler vornehmlich romanischer Literatur, dem diese Ausgabe

„Kleopatra“ und „Timon“ verdankt, ist am 15.März 1830 als

Sohn des berühmten Sprachforschers zu.Berlin geboren, und auf

der dortigen Universität dem Studium der Philologie und Kunst,

in Bonn unter Diez besonders den romanischen Sprachen ob

liegend, hat er sich nach größeren Studienreisen, 1854 vonKönig

Max nachMünchen berufen,dauernd dort niedergelassen: einLieb

ling der Besten seiner Nation. – Von Adolph Wilbrandt,

der, am 24.August 1837 zu Rostock geboren, sich dem Studium

der Philosophie und Geschichte gewidmet, in Süddeutschland als

Redakteur politischer Blätter thätig gewesen und nun seinen

Wohnfitz in Wien hat, als '' Dramatiker in regem

Verkehr mit der Bühne, ist „Viel Lärm um Nichts“ übersetzt.

– Von Hermann t", der, am 30. November 1813

zu Reutlingen geboren, zuletzt Bibliothekar in Tübingen war

und am 11. Oktober 1873 starb, sich als Uebersetzer mittelhoch

deutscher und italienischer Dichter, als Novellist und als Shake

speareforscher einen Namen gemacht, stammt die Verdeutschung

der „lustigen Weiber vonWindsor“; vondem berühmtenShake

speareerklärer Nikolaus Delius,geboren 1813zuBremen und

alsProfessor der romanischen und germanischen Sprachen inBonn

lebend,dem wir die große kritische Ausgabe Shakespeares ver

danken, die Uebersetzung des „Titus Andronikus“.– Endlich

ist F. A. Gelbcke, geboren 1&12 zu Zerbst, als Professor der

deutschen Sprache und Literatur in St. Petersburg lebend, ein

tüchtiger Vertreter deutscher Gelehrsamkeit, mit Glück in den

Wettkampf der zahlreichen Uebersetzer der Sonette eingetreten

und hat sich einen ehrenvollen Namen unter diesen durch die

Treue und Eleganz seiner'' Wenn wir

zurückblicken, gewiß eine glänzende Vereinigung der besten

“die dem deutschen Volke den deutschen Shakespeare

gegeben!

Wien, von Polizisten gesehen.

Vor beiläufig einem Jahr war der Herausgeber des wiener

„Allgemeinen Wohnungsanzeigers“, Adolph Lehmann, durch

Unregelmäßigkeit der Einsendungen, Schwierigkeit der Richtig

stellungen, die seiner zum Glück pedantischen Genauigkeit in

dem etwas leichtlebigen Wien entgegenstanden, ärgerlich, aber

nicht rathlos geworden. Er verfiel auf die Idee, eine Volks

zählung, Statistik und Adressengenauigkeit mit einem Schlage

#" und dazu verfaßte er eigene Formulare und bat die

ehörde, dieselben an dieSicherheitswachmännerzum Austheilen

und Einsammeln übergeben zu dürfen. Seine 300.000 Zettel

waren begleitet von 2000Summarienformularen, 30.000Kund

machungen u. j. w. Die Behörde ging auf die Idee ein, um

so mehr da der Private die beträchtlichen Kosten trug. Und

wirklich wie mit einem Schlage war innerhalb fünf Tagen die

Volkszählung vollendet. Der Wachmann einer Straße brachte

eine' zur Wachstube einer Straßengruppe. Die Wachstuben

inspektorender Gruppen summierten und brachten ihreSummarien

XXXVII.

völkerungzu betrachten, und so entstand ein BerichtdesCentral

inspektors der Sicherheitswache, August Rauscher, welcher eine

Fülle interessanten Stoffes bietet.

Vorerst ist festgestellt, daß Wien mit seinen Vororten

1,020,770 Bewohner zählt. Einzelne Bezirke, wie „Leopold

stadt“ und „Landstraße“,zählen 100.000Bewohner und wären

also bereits respektable Städte für sich. Selbst der Prater,

welchen man gewöhnlich bloß für einen Park hält, hat fast

5000 Einwohner, mithin so viel wie manche Stadt. -

Interessantist ferner,daßdiese Mengein fast22000Häusern

lebt. Die innere Stadt, zumeist durch den Ring gekennzeichnet,

hat gegen 1300Häuser, die beiden oben genannten größtenBe

zirke haben jeder gegen 1600.

Wenn die Wiener nicht zu Fuß gehen wollen, so stehen

ihnen fast 1100Zweispänner, Fiaker genannt, 1300Einspänner,

hier Comfortable geheißen, gegen 400 Omnibusse und gegen

300 Pferdebahnwagen täglich zur Verfügung.

Außer den Haushaltungen bemühen ' gegen 2500 Gast

wirthe, den Hunger zu stillen und den Gaumen zu reizen oder

zu befriedigen, dagegen auch etwa 550 Kaffeehäuser, den ver

dauenden Schwarzen und die anderen Kaffeegattungenzu bieten.

Auch 1000 Branntweinschenken fallen der löblichen Polizei zur

Bewachung anheim.–Esist merkwürdig,daß es fast ebensoviele

Bearbeiter der menschlichen Köpfe wie der thierischen gibt: die

Friseure und die Fleischhauer sind an# beinahe gleich, 500.

Bäcker gibt es über 500 und Trödler fast 1000. Tischler über

2000 und Drechsler gegen 1200, so daß die hervorragende

Industrie Wiens in diesen Gewerben sofort erkennbar wird.

FürLebenundTod sorgen merkwürdigerweisefast ebensoviele

Männer wie Frauen, d.h. Doktoren wie Hebammen. Derenbe

findet sich je eine Anzahl von fast 1200 im Gebiet. Gegen 100

Apotheken' fürdie lateinischeKüche. Im Gemeindegebietbe

sitzen je 15Häuser eineHebamme, außerdem Gemeindegebiet ist

für je 24Häuser dieser Trost vorhanden, der Durchschnitt ist 18,

und fast trifft es so bei den Aerzten, die, wenn sich Jeder

eine fast900Personen heraussuchen könnte, sehr wohl sich be

fänden, vondenen aber Einzelne zu viel, Anderezu wenighaben.

Streit und Frieden befördern gegen 500 Advokaten und außer

dem noch über 50 Notare. -

Für den Geist sorgen fast 400Zeitschriften und gegen 150

Buchhändler.

Den meisten Verdruß machen der löblichenPolizei und am

wenigsten wollen sich # fügen: die Herren Kutscher! Mit

gegen 11.000 derselben hatte # in dem Berichtjahr einzeln zu

verhandeln, und allein die Passion des Schnellfahrens betrieben

ordnungswidrig über 6000. Jedoch man muß auch bemerken,

daß durch die Fuhrwerke 18 tödtliche, 122 schwere und über

300 leichte Verletzungen vorkamen. Da heißt es allerdings

scharf aufsehen!

Es lagder#: ob,gegen 83000Verhaftungen

vorzunehmen, und auch als'' hatte sie die Freude,

beiläufig 60 Mal auf der Straße mitzuwirken.

InSumma hatte das gesammte Korps gegen 110.000An

zeigen zu erstatten, davon entfallen 34 auf Mord und Todt

schlag,21. auf Raubanfälle, 128 auf schwere Verletzungen, gegen

6000 auf Diebstahl und etwa 1400 auf Betrug. Lüderliche

Dirnen veranlaßten gegen 5000 Arretierungen und noch mehr

die Bettler und Bettelmusikanten. Das grüne Bett suchten

egen 24.000 im' Schlafende. Dagegen wurden mit

eidig fast 4000 Erkrankte, Gebrechliche undä in ihr

F"# Auch iöó0 Thierquäler erreichte das gerechte

S(i)10TU

Die gesammte schwere Arbeit des öffentlichen Sicherheits

dienstes fiel, nebenden betreffenden unter dem Polizeipräsidenten

(Marx Ritter v. Marxberg) "en Bureaux und ihrer ge

nauen Gliederung für alle Theile, in jenem Jahr, welches

der Bericht umfaßt, 2708Mann, imä der Chargen, zu.

Die Gesammtkosten betrugen nicht ganz 2000.000 G

Paris, beiläufigzweimal so groß wie Wien, verwendet über

14.000.000 Franken, d. i. im Verhältniß etwa 21 Mal so

viel. London, fast doppelt so zahlreich wie Paris, bedarfgegen

90.000Pfund Sterlingoder 10800000Gulden, also auch mehr

für die Million Einwohner als je 2,000,000 Gulden, und es

wird im Ganzen ersichtlich, daß der Kopf in Wien 2 Gulden

jährliche Bewachung kostet.
DasF: besteht nunmehr im Telegraphen.

Die Polizei hat für und unter sich 9Telegraphenleitungen mit

50 Stationen, und diese Drähte haben trotz der kürzesten Linie

zusammen 14 Meilen Länge in der Luftlinie. Auf das Jahr

entfallen gegen 500.000 Depeschen. Der vierte Theil der ge

jammten Wachmannschaft mußdas Telegraphiren verstehen, so

daß die in den Wachstuben verheilten Posten gleichzeitig und

nach Nothwendigkeit sofort den Telegraphendienst verrichten.

Sogar die Reparaturen des Telegraphen werden von Männern

aus der Wachmannschaft besorgt, und die Ersparniß wird so

sorgfältig berücksichtigt, daß die'' zweimal verwendet

und schließlich der Fabrik eingeliefert werden.

Die Wachmänner vertreten fast alle Berufsarten, es gibt

ulden.

unter ihnen ehemalige Kandidaten aus allen Fakultäten der

Universität, Pädagogen,Musiker, Militärakademiker, Kunst- und

gewöhnliche Handwerker, selbstverständlich Männer, welche meh

rere Literatur- und Landessprachen verstehen.

Die gesammte Mittheilung über Wien, nach jämmtlichen

Gassen detailliert, hat sowohl für Fremde wie für Einheimische,

ja für diese besonders, ein hohes'' und nebstdem, daß

es dem'' und Adressenvermittler A. Leh

mann gelungen ist, den '' einer Großstadt mit

seltener Genauigkeit herzustellen, ist die statistische Publizität um

werthvolle amtliche Aktenstücke bereichert, welche die Sicherheits

behörde zeitweise wohl auch in der Zukunft zum allgemeinen

Wohl veröffentlichen wird. A. Wilberstein.

Es dürfte im Jahr 1841 gewesen sein, daß ich Rubinstein

zum ersten Mal, und zwar als Wunderkind, sah. Der kaum

zehnjährige Knabe reiste damals mit seinem Lehrer und hatte
in' die ersten Lorbeeren mit den Kinderhänden gepflückt,

die, wie die des Herkules, schon in der Wiege den ä
Titanen verriethen. Der bleiche Knabe mit der hohen Stirn,

um die das blonde Haar in natürlichen Locken flatterte, mit

den kleinen wasserblauen, krystallklaren Augen und der slavisch

aufgestülpten Nase zeigte in seinem Aeußern wie in seinem

Charakter und Talent schon damals wie in einer Knospe, kaum

entfaltet, den ganzen Rubinstein von heute: die wahre, echte

Natürlichkeit, frei von jeder Koketterie,das vollkommene Selbst

bewußtsein ohne kleinliche Eitelkeit, die grenzenlose Hingebung

an seinen künstlerischen Beruf unddas schroffe, rücksichtslose Ab

lehnen konventionellerFormalitäten. Diese großen Vorzüge wie

diese kleinen Fehler haben sich bei Rubinstein stetig entwickelt.

Sein musikalisches Genie hat sich nach allen Richtungen glänzend

entfaltet, sein Charakter hat sich fest wie Stein, lauter wie Gold

erhalten, aber im Leben wie in derKunst bewahrt er auch eine

Starrheit seiner Ansichten, einen Eigensinn einer Meinungen,

die man nur einer so aus. Einem Block gemeißelten Individua

lität verzeihen kann. -

Damals auf jener Kunstreise war es, daß' Liszt den

Knaben spielen hörte und seine ersten Kompositionen kennen

lernte und ihn in edler Begeisterung als den einzigen Erben

seines Ruhmes proklamierte. Die Weissagung hat sich erfüllt;

Liszt hat' der Fülle seines Wirkens in Rubinstein einen

ebenbürtigen Rivalen, und seit er als Pianist der Oeffentlichkeit

' hat, in Jenemden Alleinherrscher im Reiche der Pianisten

egrüßt.

Diese siegreiche Eroberung ist leicht : Das ganze

Niveau des Klavierspiels hat sich in den letzten Jahrzehnten '
beträchtlich erhöht, daß unsere absolvierten Schüler der besseren

Konservatorien an Technik die mäßigen Virtuosen von ehedem

erreichen, ja fast übertreffen, und ein Konzertit muß, um uns

heute nochzu fesseln, nicht nur reproduzieren, sondern produzieren

und eine volle künstlerische Individualität einzusetzen haben.

Das hat nächst Liszt und nach Liszt wohl Keiner in dem Maße

wie Rubinstein vermocht. Er schafft und dichtet, was immer

auch er spielen mag, er kanndasStück vergreifen, aber er gibt

ein neues, volles, mit seinemStempel geprägtes dafür; er kennt

keine Schwierigkeit der Technik, er erfindet nur neue, um sie

spielendzu bewältigen, er : aus sich selbstdie Klarheit für

Bach,die promotheische Gewalt für Beethoven,die schwärmerische

Grazie für Chopin; er spielt allein in einer Reihe von Konzerten

und ermüdet seine Hörer nicht, denn auf sein Spiel dürfte

Schiller jene Verse gedichtet haben:

„Ein Andres ist’s zu jeder Stunde

Und immer ist es voll und ganz.“

Vor ungefähr sechs Jahren, als Rubinstein, Direktor der

Gesellschaftskonzerte in Wien war und jede Woche einmal in

seinem gastlichen Hause die Elite der Kunstfreunde Wiens um

sichversammelte, war unsder seltene Genußgegönnt, ihn neben

Liszt und zugleich mit Liszt spielen zu hören, ie Frage:

Wer von Beiden den Andern übertroffen? dürfte an das alte

Problem erinnern: ob Goethe oder Schiller der größere deutsche

Dichter sei. Als nun aber Beide am Klavier saßen, um ein

neues Konzert von Rubinstein vorzutragen, das Liszt mit un

glaublicher Intuition aus den"ä" Noten las, da war

es ein wahrhaft entzückendes Schauspiel, wie der greise Meister

wohlgefällig lächelnd und mit jener ihm eigenen liebenswürdigen

Ostentation dem jungen Kunstgenoffen folgte und sich an Ernst

' “- Gewalt # wie absichtlich von ihm über

treffen UCB.

Doch ich schwärme unwillkürlich von demPianisten Rubin

stein, und Niemand würde es mir mehr als er selbst verdenken,

wenn ich den Komponisten nicht in erste '' setzen würde.

Die Bewunderung für den Klavierspieler ist Rubinstein so all

täglich geworden, daß er darüber nichts hören mag und diesen

Zweig eines Künstlerberufs lediglich als den fruchttragenden

betrachtet. Seine ganze Seele ist von der Aufgabe erfüllt, als

Komponist verdiente Siege zu erringen. DieFrage, ob er dieses

Ziel erreicht, ist nicht mit einem Wortzu beantworten. Er hat

in jedem Genre der Komposition Vorzügliches geleistet, einzelne

seiner Lieder sind nebenSchubert und Schumann eingebürgert;

von seinen symphonischen Dichtungen Einzelnes, wie z. B. der

erste Satzdes „Ozeans“,von eminenterSchönheit undBedeutung,

einzelne Sätze seiner Oratorien von zündenderWirkung, einzelne

Kammermusik- und Klavierstücke unvergleichlich schön, – von

seinen Opernhatdie letzte: „DieMakkabäer“,einen großartigen,

immer wachsenden' errungen–und dennoch istdieSumme

seinesSchaffens bisher keine volle, vollendete. Nebendem''
lichen findet sich'' neben dem Originellen

wöhnliches, nebendemAllesErgreifendenFremdartiges,Barockes;
mit einem Wort, es mangelt ihm# ' die #

e

kritik. Oder ist es die Starrheit jeiner Meinung, sein künst

lerischer Eigensinn, der ihn sorgfältigerer Ueberlegung unfähig

macht? Auch das ist möglich, denn Rubinstein # sich zu sehr

und zu ernst seiner Aufgabe bewußt, als daß er deren #
übersehen könnte.

Ich will hier nur eine seiner Richtungen als Beleg für

diese Ansicht anführen. R. Wagner's Pamphlet: „DasJuden
thum in der Musik“, hat in Rubinstein den Musiker wie den

Juden so tief beleidigt, daß er sich störrisch jeder Anerkennung

dieses Meisters verschließt. Nicht nur daß er absichtlich die

Wagner'schen Errungenschaften in der Instrumentation und

Orchestration verleugnet,gewöhnlichzu seinem eigenen Nachtheil,

wie es namentlich in der' seiner „Makkabäer“zu

Tage tritt,die beharrlichwie eine instrumentierte Klavierbegleitung

schulmeisterlich und ohne jede Polyphonie'' – so

hat er auch bisher in der Wahl seiner Stoffe „die Musik in

ängel
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Judenthum“ fast ausschließlich im Auge behalten. Jahrelang

hat er nur an „biblischen Opern“ gearbeitet, die für den Kon

zertsaal bestimmt waren. Vom Thurmbau zu Babel beginnend,

wollte er die Patriarchen, Moses (zu dem ich selbst ihm ein

dreiaktiges Libretto dichtete) Saul und David und cum gratia

in infinitum das ganze alte Testament in Musik setzen. Auch

die Wahl der „Makkabäer“ ist durch diese Lieblingsidee moti

virt. Hier aber hat die dramatische Muse selbst an Rubinstein

ihre Nemesis walten lassen. Sie hat ihn bei diesem an drama

tischen Momenten so reichen Vorwurf so glücklich inspiriert, daß

er von dem Zwitterding der biblischen Oper, die zu oratorisch

für die Bühne, zu dramatisch für den Konzertsaal ist, dem

lebensvollen Drama sich mit ganzer Kraftzugewendet hat. Bar

bier und Carré lieferten ihm einen „Nero“, den er im Auf

trag der großen Oper zu Paris komponiert und fast vollendet

hat. Möge der Schritt vom Judenthum ins Heidenthum ihm

ein glückbringender sein!

Unsere erste gemeinschaftliche Arbeit fällt ins Jahr 1859.

Er ersuchte mich um einen Operntext und ich schlug ihm Beck's

farbenreiches Gedicht „Janko“ vor, das ihn sofort mächtig an

zog. Der liebenswürdige Dichter ertheilte mir gern die Er

laubniß zur dramatischen Bearbeitung, die auch bald vollendet

war. Rubinstein siedelte für die Dauer des Sommers nach

Dornbach bei Wien über, um in meiner Nähe arbeiten zu

können. Wie ein Eremit, oft nur von Wurzeln und Kräutern

lebend, die ihm die Gärtnerin gänzlich unzubereitet vorsetzen

mußte, arbeitete er Tag und Nacht. Er wußte wohl, nach

Goethes Rath, die Poesie zu kommandieren; ob diese aber bei

einem oftzwölfstündigen Exerzitium nicht ermatten müsse? fragte

ich ' ' im Stillen. DreiAkte wurden hier vollendet, reich

an musikalischen Schönheiten, die doppelt wirksam hervortraten,

wenn Rubinstein amKlavier seine Skizzen uns vortrug. Seine

Stellung am petersburger Konservatorium rief ihn im Herbst

dorthin zurück, und bald erhielt ich eine schriftliche Mittheilung,

daß er Veränderungen des Textes dringend wünsche. Aus

Ungarn solle der Schauplatz nach den äe Steppen ver

legt werden, angeblich aus dem Grunde, weil die ungarischen

Zigeuner nicht Sänger, sondern Geiger seien; wahrscheinlich weil

die heimatlichenä Volksweisen und Rhythmen ihm ge

läufiger waren. Nun, diese Aenderung war leichtzu konzediren,

es brauchten nur die Namen der Orte und Personen umgeändert

zu werden. Aber plötzlich stellte er das Ansuchen, den ganzen

letzten Akt umzudichten, die Charaktere im letzten Stadium ihrer

Entwicklung zu ändern und sie auf Kosten der Konsequenz zu

dramatischeren oder vielmehr theatralischeren Pointen zuzuspitzen.

Ich bewies ' in einer langen Epitel die Unmöglichkeit eines

solchen Prozesses. Er antwortete mir, was ein Künstler wie

Rubinstein gewiß nur scherzhaft meinen konnte: „Sie '
Recht, aber ich bestehe dennoch aufdieser Aenderung; Sie haben

schon jo viel Gutes gemacht, machen Sie auch einmal etwas

Schlechtes.“ Ich kannte seinen Kopf zu gut, um ein weiteres

Verständniß zu versuchen; ich gab ihm die Dichtung zurück mit

der Erlaubniß, von einem Andern die gewünschte Umarbeitung

vornehmen zu lassen und entzog dem Werke meinen Namen.

Der damalige Intendant des petersburger deutschen Theaters,

der "ä" v. Königk-Tollert, verfaßte den gewünschten

vierten Akt, mit welchem die Oper in der nächsten Saison unter

dem Titel: „DieKinder der Haide“ am wiener Hofoperntheater

erschien. Die Sängerin Csillag, eine Künstlerin von eminenter

dramatischer Begabung, sangdieZigeunerin,Ander, mehrLyriker

als Held, den Janko (Ivan genannt), das Liebespaar wurde

von den sympathischen Sängern Fräulein Kraus und Herrn

Walter gegeben. Die ersten Akte der Oper schlugen zündend

ein, im dritten, in dem dieHandlung ihren dramatischen Höhe

punkt erreicht, steigerte sich auch die Musik in einem prächtigen

Terzett zur vollsten Wirkung. Dann erlahmte das Werk und

der letzte Akt verlief im Sand. War es das feine Gefühl

unseresPublikums, das das angeschweißte Fremde witterte, oder

hatte der Komponist für die gesteigerten grellen Effekte nicht

mehr die wirksamen Farben auf seiner Palette gefunden, genug,

der letzte Akt wurde dem ganzen so schönen und originellen

Werk verhängnißvoll.

Kurz darauf schrieb Rubinstein für Dresden die Oper

„Feramors“,deren Text Rodenberg nach Lalla Rookh bearbeitet

at. Die Aufgabe war der frühern diametral entgegengesetzt.

tatt dramatischer, vielleicht zu greller Effekte bot dieser Stoff

nur lyrische Stimmungen,die Rubinstein allerdings mit Poesie

und' wiederzugeben verstand; aber der Oper fehlt der

dramatische Puls, und die Aufführungen in Dresden, wie eine

weit spätere in Wien, haben nur einen Achtungserfolg erzielen

können. Phantastischer und unpraktischer noch war die Oper„Der

Dämon“, die er nach Lermontoff's Gedicht für St. Petersburg

komponierte. Hier fingen Wolken, Blumen, Quellen und Sterne

ganze Chöre,der Oratorienstyl überwuchert die dramatischeKon

zeption. Mit den „Makkabäern“ endlich hat Rubinstein einen

Griff ins volle dramatische Leben gethan. Das großartige

Drama OttoLudwigs hatte ihn gefesselt, und mit Zustimmung

der Witwedes leider zu früh uns entrissenen Dichters adaptierte

ich das Drama zum Opernbuch. Ich mußte mir gestatten, das

im Drama nur leise angedeuteteLiebesverhältnißzwischen Eleazar

und Kleopatra breiter auszuführen, und das griechische Inter

mezzo mit der Eroslektion bietet einen wohlthuenden Gegensatz

zu dem jüdischen Element und den meistens aufChormassen be

ruhenden ernsten und düsteren Situationen. Die „Makkabäer“

sind eine Opervon hoher künstlerischer Bedeutung, die in Berlin,

PragundHamburgallgemein anerkannt wurde;wenn die Partie

der Lea, der Trägerin des Dramas, nicht für Contrealt ge

schrieben wäre, für den es an deutschen Bühnen nur wenig be

deutende Repräsentantinnen gibt, so würde sie nicht nur schneller

populär geworden sein, sondern durch eine höhere Stimmlage

der Hauptrolle auch an Licht und Glanz gewonnen haben.

Bei dieser zweiten gemeinschaftlichen Arbeit mit Rubinstein

gab der bereits festgegliederte Stoff glücklicherweise keinen An

laß zu ähnlichen Divergenzen wie bei unserer ersten. In allem

Uebrigen ist Rubinstein der unvergleichlichte Mitarbeiter. Nicht

nur daß er, der in seinen eigenen Lebensbedürfnissen der an

: aller Menschen ist, im Verkehr mit Kunstgenoffen

eine vornehme Liberalität bewährt; auch jede kleinliche Nergelei,

wie sie Nicolai im Zusammenarbeiten mit seinen Textdichtern

biszur Unausstehlichkeit trieb, ist seinemWesen fremd. Braucht

er ein '' mehr, als das Textbuch bietet, so schreibt er

sich selbst ein paar Montrephrasen unter die Noten, die er

nachträglich ersetzen läßt. Ueberhaupt ist er im Verkehr mit

Kollegen und Freunden so' liebenswürdig, so anspruchs

los hingebend, wie erF: ten gegenüber, die ihre Bar

barei oder Blasiertheit hinter einer vornehmen Protektormiene

verstecken, abstoßend und ' sein kann. Er hat die Ein

ladung eines wiener Aristokraten, der ihm eine Produktion in

seinem Salon mit Tausenden gezahlt haben würde, abgelehnt,

weil dieser ihn nicht persönlichdarum begrüßt hatte, und einem

Potentaten den ihm huldvollst verliehenen Orden zurückgeschickt,

weil Serenissimus während eines Klavierspiels–Whist ge

spielt hatte.

Der Himmel hat ihn mit einer Frau beglückt, die, ohne

schön zu sein, durch ihre Liebenswürdigkeit und ihren Geist alle

Herzen einnimmt, und von seinen Kindern hat der Aelteste, der

zehnjährige Jakob, den Ernst und den entschiedenen Charakter

seines Vaters geerbt. Möge er auch der Erbe seines Genies

und seines Ruhmes werden!

Wom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäte. –

ein aut, Nüchterne Briefe aus Bayreuth. 6. Aufl. Breslau, J.Schott
ander.

Wirth, Max,Kultur- und Wanderskizzen. Wien, Manz. -

Kalbeck, Max, Das Bühnenfestspiel zu Bayreuth. Eine kritische Studie.

Breslau, Schletter.

Ploß, Dr. Herm. Heinr., Das Kind in Brauch und Sitte der Völker. An

thropologische Studie. 2 Bände. Stuttgart, A. Auerbach.

Caballero, F. und Trueba, A. de, Spanische Dorfgeschichten. Deutsch von

Pauline Schanz. Wien, Pest u. Leipzig, A. Hartleben.

Schlechta-Wßherd, v., Ephemeren. Dichtungen." Mit einem Vorworte von

Heinrich Laube. 2. Aufl. Ebendaselbst.

Das fünfte Evangelium. Braunschweig, Harald Bruhn. --

Sternan, Mathilde, Hilda's Geburtstag. Eine Erzählungfür kleine Mädchen.

Berlin, Winckelmann & Söhne.

Zastrow, Karl, Das Zauberland. Neue Märchen für Kinder. Mit bunten

.Bildern. Mühlheim a.d. Ruhr, Julius Bagel.

Böhner, A. N.,Leben und Weben der Natur. 2. Aufl. Heft 1 u.2. Han

nover, C. Rümpler.

Steinbeck, S., Allgemeiner erster österreichisch-ungarischer Eisenbahn- und

Dampfschifffahrts-Courier. Budapest, Selbstverlag. --

Döpler, C. E, J.Lulvés und Franz Meyerheim. Blätter für Kostümkunde.

Historische und Volkstrachten. Neue Folge. 2. Heft. Nach Aquarellen

mit Text. Berlin, Fr. Lipperheide.

Deutsche Studienblätter. Organ für die Studierenden höherer Lehranstalten.

Ottber. Leipzig, J.H.Webel.

Scherr, Joh, Germania. ZweiJahrtausende deutschen Lebens. Mit Bildern

der ersten deutschen Künstler. I. Heft. Stuttgart,W. Spemann. -

400jährige Jubelfeier der Schlacht bei Murten am 22. Juni 1876. Fest

album. Historischer Zug. Nach Originalien und nach der Natur gezeichnet

und gemalt von C. Jauslin und G. Roux. Farbendruck von Knüsli in

Zürich. 1. Lieferung (Nr. 5, 6, 9, 10) Bern, J. Dalp.

Kaden, Woldemar, Das Schweizerland. Eine Sommerfahrt durch Gebirgund

Thal. Mit Bildern. 10. Lieferung. Stuttgart, J. Engelhorn.

Böhner, A. N., Leben und Weben der Natur. "Volksausgabe des „Kosmos“

für gebildete Familien. 2.Aufl. 3. u. 4. Heft. Hannover. C. Rümpler.

Schulze, Dr. L. Rudolf, Das Buch der physikalischen Erscheinungen. 15. u.

16. Lief. (Schluß). Leipzig, Paul Frohberg.

Moleschott, Jak., Der Kreislauf des Lebens. 5te umg. Aufl. 6. Lieferung.

Mainz, V. v. Zabern.

Oppel, K., Das Buch der Eltern. Praktische Anleitung zur häuslichen Er

ziehung der Kinder. 1. Lief. Frankfurt a. M., Disterweg.

Deutsche Dichtung in Bildern. I. Heft. Heine. Leipzig, Rich. Dölling.

Stranz, M. von, Unsere Gemüse. Kulturhistorische und gastronomische Skizzen.

Berlin, Enslin.

Runeberg, J. L, Hannah. Episches Gedicht in 3 Gesängen. Aus dem Schwe

dischen von August Kluge. Deffau, Em. Barth.

Amerikanische Humoristen. - XI. Bd. Die Abenteuer Tom Sawyer's von

Mark Twain. Deutsch von Moriz Busch. Leipzig, F. W. Grunow.

Die stätte der europäischen Staaten. Wien, militär-wissenschaftlicher

Verein.

Wallishauffer'sche Sammlung deutscher Bühnenwerke. Neue Folge Nr. 6.

Wien, Wallishauser. Blumenthal, O., Die Philosophie des Unbewußten.

Lustspiel in 1 Akt.– Oeribauer, Reine Hände. Lustspiel in 1 Akt. –

Epstein, Mor. Der Tanzboden. Dramatische Kleinigkeit in 1 Aufzug.–

Schmid, Herm... Rose und Distel. Schauspiel in 1 Aufzug.– Koppel

Ellfeld, Spartakus. Trauerspiel in 5 Aufzügen.– Betty Young, Durch

Champagner. Lustspiel in 1 Aufzug.–Saar. Karl, Angebetete Elisabeth.

Lustspiel in 1 Akt.– Perron, Paul, Brüllvogel. Schwank in 1 Akt. –

Weiß, Karl,Paul de Kock. Lustspiel in 1 Akt. – Perron, Paul, Warum

haben Sie das nicht gleich gesagt. Schwank in 1 Akt.– # U., Der

Herr Kollega. Schauspiel in 4 Akten. – Greif, Mart., Nero. Trauer

spiel in 5 Akten.– Kaiser, Friedr., Mönch und Soldat. Charakterbild

mit Gesang in 3 Akten.

Michel, Gustav, Das Buch der Katzen. Mit 26 Illustrationen. Weimar,

H. Weißbach.

Leitner, Ernst, Mädchen und Frauen,Liebe, Heirath und Ehe im Sprüchwort

-- Wahrwort. Berlin, J. Guttentag.

Baldamus, A. C. G., Vogelmärchen. Dresden. G. Schönfeld.

Milow, Steph, In der Sonnenwende. Neueste Gedichte. Heidelberg, G.Weiß.

"Robiano, L. v., Ebba Brahe. Historisches Familienband. I–III. Band.

Leipzig, Dürr.

Gino Caponi, Geschichte der Florentinischen Republik. Uebersetzt von Dr.

ans Dütschke. I. u. II.Bd. Leipzig. T. O.Weigel.

Ulrici, Herm., Abhandlungen zur Kunstgeschichte als angewandter Aesthetik.

Ebendaselbst.

Baumgarten, J., Robin Jouet's abenteuerliche Fahrten in den Urwäldern von

Guyana und Brasilien. Mit 24 Illustrationen. Stuttgart, Rieger.

Prschewalski,N, Reisen in der Mongolei, imGebiete der Tanguten u. Nord

tibets in den Jahren 1870–73. Mit 22 Illustrationen und 1 Karte.

Jena, Costenoble.

Trewendt, E, Hauskalender für 1877. Breslau. E. Trewendt.

– – Volkskalender für 1877. Ebendaselbst.
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Glücklich, wenn die Tage fließen

Wechselnd zwischen Freud' und Leid,

#" Schaffen und Genießen,

wischen Welt und Einsamkeit.

Mit dieser Nummer wurde ausgegeben Nr. 12 und Heft 5 des

fünften Jahrgangs

U.ON

Hackländers

„Deutsche Roman-Bibliothek“.

Preis für die Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ und „Illu

strirte Welt“:

in wöchentlichen Nummern von ca. 3 Bogen nur 2 Mark pro

Quartal,

in 14tägigen Heften von ca. 6 Bogen nur35 Pf. pro Heft.

Abonnements auf „Hackländer's Deutsche Roman-Bibliothek“ nehmen alle

Buchhandlungen des In- und Auslandes noch jederzeit entgegen.

Jahrgang 1874, 1875 und 1876, broschiert oder gebunden, können von neu

eingetretenen Abonnenten noch nachbezogen werden.

Stuttgart. Die Berlagshandlung:

Eduard Hallberger.

B riefmapp e.

Hrn. Hoh.Bes. K. in N. Der gothaische Kalender erscheint erst An

fangs Dezember; dort wird die Veränderung in dem Posten verzeichnet stehen.

Die Besoldung der englischen Gesandtschaften und Konsuln finden Sie in

Whitacker, Almanac. London (1 Schilling). Viele Staaten haben besoldete

und unbesoldete Konsuln.

Eine hamburger Frau. Hüten Sie sich,weiße Zähne durch käufliche

Mittel der Art, die meistens Salzsäure enthalten, herzustellen. Sorgfältig

Reinigung der Zähne, Aufmerksamkeit auf einen gesunden Zustand derselben.

des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut werden die Zähne in der natür

lichen Farbe erhalten. Sehr weiße Zähne sind meistens keine dauerhafte; g

wöhnlich haben kräftige Zähne einen leichten Stich ins Gelbliche.

Abonnent in Burgdorf. Einbanddecken zu „Ueber Land und Meer“

kosten mit Goldpressung nur auf dem Rücken 1 M. 25 Pf. per Stück, solche

in feinerer Ausführung mit Goldpressung auf Rücken und Deckel 2 M. pe:

Stück. S. auch die zeitweisen Ankündigungen der Verlagshandlung imJournal

selbst. Der Abonnementspreis für dasJournal in Nummern beträgt viert -

jährlich 3 M., wie Sie aus der dem Titel einer jeden Nummer beigegebenen

Notiz ersehen können, mithin der Abonnementspreis für ein Jahr 12 M.

Frl. R. A. in H. DerPrinz und die Prinzessin von Wales haben einen

deutschen Sekretär: Moritz Holzmann,der Erstere außerdem einen englischen.

Fr. v. S. in H. (Schlej) Der Vers von H. Heine heißt:

Anfangs wollt' ich fast verzagen,

Und ich glaubt', ich trüg' es nie,

Und ich hab' es doch ertragen,

Aber fragt mich nur nicht wie.

Hrn.F. W. in M. Lesen Sie Schopenhauer nicht, er würde Ihnen nur

den letzten Rest vonLebenslust rauben. Dazu muß man andersgewappnet sein.

Eine Feindin der Sommersprossen. Sie leiten Ihre kosmetische

Frage mit der seltsamenZumuthung ein, Ihnen ein „schnellwirkendes probates

Mittel gegen eine stark hervorbrechende Hitze beim Tanzen“ zu empfehlen. –

Jedenfalls möchte Ihnen der Rath nützlich sein, bevor Sie weiter tanzen, den

Zustand des Herzens, das heißt den „organischen“ Zustand desselben, ärztlich

prüfen zu lassen; der „psychische“ Zustand des Herzens ist Ihre Sache und

wohl der Tänzer an der Hitze schuld. Was nun Ihre weitere Frage nach dem

Mittel betrifft, welches unter ärztlicher Mitarbeiter gegen Sommersprossen

empfahl, so ist dieß nur gegen ein ärztliches Rezept zu erhalten, das wir hier

nicht mittheilen können. Das wirksame Mittel darin ist karboljaures Zinkoxyd.

K. v. Sch. in Dresden. Die Jahrgänge 1859–1864, 1866 und 1867,

1869–1871 von „Ueber Land und Meer“ sind total vergriffen und können

nur noch antiquarisch bezogen werden. Vorräthig sind noch: 1865 zum er

mäßigten Preise broschiert für 4 M., 1868, 1872–1876 für à 12 M. bro

sich urt oder für à 18 M. gebunden in zwei Leinwandbänden mit Gold

pressung auf Rücken und Deckel. Jede Buchhandlung kann die Besorgung

vermitteln.

Rothe Roje in D. Sie können das ganz beruhigt thun. Der Be

treffende befindet sich gegenwärtig in St. Petersburg. Seine genaue Adresse

kennen wir nicht. Zu erfragen im kais. Hoftheater.
Hrn. Edg. P. in Dresd. Noch nicht erhalten.

Fr. N. in Rußl. 1. Ein gutes kennen wir nicht. 2. List. 3. Nicht

bloßer Reg-Anzeiger. 4. Wenn man berufen wird, allerdings. Unbedingtnoth

wendig ist der D. nicht;dochdie Prüfungszeugniffe. 5. Weder den Hosenband

noch den Bathorden.

Hrn. M. U. Nicht übel, aber nicht für uns.

rn. F. S.jun. in A. Littrow, Wunder des Himmels, erscheinen eben

in 6. Auflage lieferungsweise. Dort finden sich auch die nöthigen Sterukarten.

: gute Sternkarten finden Sie in Heis' Atlas des nördlichen gestirnten

immels.

Abonnent in Kesselstadt. Es ist die Schuppenflechte der Kopfhaut

gemeint.

Alter Abonnent in Krakau. Von Ihrer Buchhandlung wird das

Journal sehr pünktlich bezogen und wird daher eine Rücksprache mit derselben

gewiß zum gewünschten Erfolge verhelfen.

Fr. Rosa Leeds. Leider können wir Ihnen betreffs des Verf. keine

Auskunft geben. Senden Sie Ihren Brief durch den Verleger.

Erfurt. Vivat sequens sehr gut, aber wir können doch wohl nicht eine

Fortsetzung bringen.

Fr. Z. in Pr. Wir können keinen Nutzen von den Zusammensetzungen

sehen; das ginge in's Unendliche. Die kleinen Handbücher von Frank, die bei

Matthes in Leipzig erschienen sind.

Hrn. F. M. in Indiana. Unmöglich können wirIhnen aus so weiter

Ferne rathen, wo es nach unserer Meinung, die wir aus Ihren kurzen An

gaben gewonnen haben, auf eine genaue ärztliche PrüfungIhres Nervensystems

ankommt. Ob Blutarmuth Ihre überwältigende Schläfrigkeit verursacht, wird

dabei zu Tage kommen.

B e richtig u ng.

In dem Artikel über die Goethestraße in Stuttgart ist Prof. Gnauth als

der Erbauer derselben genannt; von demselben stammen aber nur eine Fassade

und die Sgraffitzeichnungen; im Uebrigen war der konstruierende Architekt der

Bauten Paul Pfäfflin in Stuttgart, der alle Pläne und Arbeitsrise ent

worfen hat. Die Redaktion,

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgartist soeben erschienen:

Aus meinen Kadettenjahren.

Loje Blätter

Von

Johannes van Dewall.

Mit 32 Illustrationen von Othello.

89. Eleg. brosch. Preis. 3 Mark.

Mit einer seltenen Naturwahrheit und einem geradezu unübertrefflichen

Humor erzählt der durch seine vielgelesenen Romane und Novellen rasch be

' werden Autor das Leben im Kadettenkorps, ein Stück seiner eigenen

ugend.

Für alte und junge Kadetten wird dieses Büchlein einen Schatz bilden,

einen Spiegel, in welchem sie sich selbst erblicken; aber auch von allgemeinen

Intereffe # es. Die vielen zustimmenden Urtheile, welche auf die Veröffent

lichung in „Ueber Land und Meer“ hin von allen Seiten eingehen, liefern da

für den schlagendsten Beweis und geben dem Autor die Ueberzeugung, daß er

den richtigen Ton angeschlagen hat.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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Bekanntmachungen aller Art.

Aleber Spielwerke.
Im Inseratentheile dieses Blattes finden

die verehrten' und schönenLeserinnen wie

derum, wie alljährlich, die Empfehlunnen der

' Spielwerke von Herrn J. H.

Heller in Bern. Derselbe liefert diese to

allgemein beliebten Werke in einer geradezu

staunenerregenden Vollkommenheit - wir können

daher. Jedem, der nur ein wenig Freude an

Musik hat, nicht warm genug empfehlen, sich

ein Spielwerk anzuschaffen, und bietet die be

vorstehende Weihnachtszeit die schönste Gelegen

z hiezu, auch kann kein Gegenstand, noch so

sibar, ein solches Werk ersetzen.

Was kann wohl der Gatte der Gattin, der

Bräutigam derBraut,derFreund dem Freunde

Schöneres und Willkommeneres schenken ? –

Dem Leidenden, dem Kranken gewährt es die

größte und angenehmste Zerstreuung,vergegen

wärtigt glücklichverlebte Zeiten; dem Einsamen

ist es ein treuer Gesellschafter, es erhöht dieGe

mütihlichkeit der langen Winterabende im häus

lichen Kreise u. j. w.

Hervorheben möchten wir noch ganz be

sonders die nur zu lobende Idee vieler der

: Wirthe, die sich ein solchesWerkzur

nterhaltung ihrer Gäste angeschafft. Die ge

machte Ausgabe hat dieselben, wie uns von

Seiten bestätigt wird, nicht gereut;

es erweist sich somit auch deren praktischer

Nutzen auf's Evidenteste und möchten wir allen

rthen, die es bis dahin unter

ließen, anrathen, sich ohne Säumen ein Spiel

werk anzuschaffen.

Wir bemerken noch, daß die Wahl der ein

zelnen Stücke eine ganz fein durchdachte ist; die

neuesten, sowie die beliebtesten älteren Opern,

Operetten, Tänze und Lieder heitern und ern

ten Genres finden sich in den Heller'schen

Werken auf das Schönste vereinigt. Kurz,

wir können keinen aufrichtigern und wohlmei

nenderen Wunsch an die geneigten Leser und

Leserinnen dieses Blattes aussprechen, als den,

sich recht bald in den Besitz eines solch in Spiel

werkes zu setzen; reichhaltige illustrirte Preis

Courante werden Jedermann franko zugesandt,

Auch ist direkter Bezug schon deshalb

zu empfehlen, da vielerorts Werke für

Hellersche ausgegeben werden, die es

nicht sind. 10

Interessante Ueihnachtsgeschenke.

Zauber-Apparate

- „
mit genauer Anleitung,

so daß Jedermann in

Stande ist, die über

raschendstenZauberkünste

sofort auszuführen, um

eine Gesellschaft damit

vortrefflich zu unterhal

ten, z. Beisp. Zauber

Cigarren-Etuis,sind

fürdenEigenthümer stets

mitCigarrengefüllt,doch,

sobald solche Jemand

präsentiert werden, leer

(äußerst scherzhaft), ele

-------- gant in Leder 2, 3,

4M. Juchtenleder6.M.,die selbenfürZünd

hölzer 1 M.25 “: Verir-Fächer, ein

reizender Scherz, sehr elegantes Geschenk für

Damen,2,4,7undganz fein 10M.;Zauber

Bilderbuch, ein reizender Scherz für Kinder,
2 Mark.

Assortierte Zauberkästen, ge

füllt mit 10–50 Stück der neuesten, interessante

ten Zauber-Apparate, jämmtlich mit gedruckten

Erklärungen, 6, 10, 15, 20 M., 30–150 M.

Als Geschenk für Kinder sehr zu empfehlen, da

dieselbenzum Nachdenken anregen und Gewandt

heit erzeugen.

Versendungengegenbaar oder Nach

nahme umgehend.–Preislistenübergrößere

Apparate von 5–1500 M. gratis. 130

Wilhelm Bethge,Magdeburg,

(H.54233) Petersstraße 2.

- LIS waffende,

Weihnachtspräsente
empfiehlt die

Uhren-Fabrik, Musiken-Lager

von W. König, Berlin,
Kommandantenstr. 2, am Dönhofsplatz,

- unter 3jähriger Garantie

des guten und richtigen

Gehens silberne Ey

linderuhren mit 4 und

8Rubis5/1, 6 u.7Thlr.

dieselben mitGoldrand 6,

7, 8–12 Thlr., silberne

Ankeruhren mit Gold

rand in 15 Rubis, 8, 9,

10–18 Thlr. Goldene

Damen-Cylinderuhren in 4 und 8 Rubis.

10, 12, 13–25 Thlr, dieselben mit Email 12,

14,15–30Thlr,goldene Ankeruhren für Herren

und Da von 18, 20–50 Thlr. Goldene

Cylinder-u.Anker-RemontoirsfürHerren

und Damen 24–50, mit Savonett von 32 bis

200 Thlr.
„F“Spieldosenund Musik

in schönster harmonischer Zusammen

Stellung der neuesten und beliebtesten älteren

Opern, Operetten, Lieder und Tänze heiteren

und ernsten Genres als wirklich sehr geeignete

“So -Spieldosen, Musikwerke.
Spieldosen von 1–5 Thlr., selbstspielende

Stücke spielend, 4–15 Thlr.

“: in feinen Kästen mit Mando

inen-, Trommel-, Glocken-, Harfen-, Zither

Begleitung.4–72Stücke spielend, von 16 Thlr.

an bis 500 Thlr.; außerdem beim Oeffnen

selbstspielende Photographie-Album von 4–20,

Mereffairesvon6–20Thlr., Cigarren-,Liqueur

änder,SchweizerhäuschenundanderePhantasie

achen, alles mit Musik. – Auch ist direkter

Bezug von mir schon deshalb dringend zu

empfehlen, da ich nur die wirklich echten,vor

züglich gearbeiteten,dauerhaften Werke führe.

Auswärtige Bestellungen gegen

Bar oder Postvorschuß werden auf's Reellste

Fä eiNichtgefallen Umtauschgarantiert.

Vollständige Kataloge über alle Arten

– Neue Weihnachtsbücher
-

TT
8 Bildern in Farbendruck. Elegant cartonnirt. 6 M. 75 Pr.

Wß Wßig reifere Jugend von Richard Albrecht,

Zweite verbesserte Auflage. Elegant cartonnirt. 6 M.

DETBEITET
druc. Zweite Auflage. Elegant cartonnlirt- 4 M. 50 Pt.

Eich für
3 M. 75 Pf,

TF

Von M. Stein.

ErzählunginBrie

fen von Clara

Cron. Eleg. in Leinwand geb. 4 M.50 Pf.

MITTEIHE "Illllllllll
vence. Eleg. in Leinwand geb. 4 M. 50 Pf.

-T0

vielen Abbildungen. Elegant in Leinwand Finnen 6 M.

FFFtreuer Diener seines Herrn. –

Pro Bändchen 75 Pf.

-

Güte.

ine Erzählung aus dem Westen Nordamerika"

Jugend bearbeitetvonAdolar Borneck.

Erzählungen für junge Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren

Mit 4 Bildern in Farbendruck. Elegant cartonniert.

WEISENHEWEI
maine Olten. Eleg. InLwd.geb.4M.50Pf

Erzählung für die “

Für die Treifer TigenTrbeitet von

Auguste Wilhelmi-Grimma.Mi

Eine Erzählung aus demTETTwalTundSTTTTTT

Mit 8 Bildern in Farbendruck.

Nach Cooper für di

Mit 8Bildern inFarben

Erzählung fürjunge

Mädchen von Her

weibl.Jugendv.-Auguste

Senga. Eleg. in Lwd. geb. 4 M. 50 Pf.

Für Unterhaltung und Treuung

der Jugend. Jahrgang 1876. Mit

-

(Nr. 161–165) enthaltend: Ei

Der Schlemihl.

Nur immer gerade durch – Gott verlässt die Seinen nicht. – Wie gross ist des Allmächtigen

Verlag von SCHMIDT & SPRING in STUTTGART.
238

In der Liebe'schen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:
---

Kelz- und W
von Christiane

Elegant gebunden mit Futteral 4 Mark.

Dieses neueste

Kochbuch, das zu

gleich die Hans

haltungskunst ein

gehend erörtert,

bringt in seinem

reichen Inhalt ne

ben alszuverlässig

erprobten Koch

und Wirthschafts

rezepten und durch

Abbildungen der

neuesten Geräth

schaften anschaulich

gemachten Artikeln

über die Reform

der Küche, Ein

kochen der Speisen

in luftdichte Bich

sen,Erhaltungder

wirthschaftlichen

Vorräthe,Behand

lung der Wäsche,

Einkauf der Lein

wand, Anwen

dung der Salicyl

iPfl ielauft-line
Steinbrecher.

229

säure u. j. w.

einentäglichen,

dreifachen

-Speisezettel

1098 Speisezettel

– für große,

mittlere und

einfache Haus

haltungen, dem

eine Belehrung

Dessen voraus

geht, was in

jedem Monat

Garten, Markt,

Speisekammer und

Keller von der

Hausfrau bean

spruchen. – Die

Ausstattung dieses

nützlichsten Festge

schenkes für die

Frauenwelt ist,

trotzdes so niedrig

gestellten Preises,

solid und künstle

risch geschmackvoll.

des

Adels deutscher Nation.

Zusammengestelltvon

Dr. J. G. Th. Graesse,

geschnitten von Prof. H. Burkner.

el-, g-h. Preis 10 11.

Ursprung zurückzuführen.

Geschlechts, Mamen- und Wappensagen

K. S. Hofrath, Direktor des K. Grünen Gewölbes etc.

Mit 178 Wappen-Abbildungen, gezeichnet von L. Friedrich, in Holz

1876. 8. Auf feinstem chamois Kupferdruckpapier, in illustr. Umschlag

Der Verfasser stellt sich in diesem Buche die Aufgabe, die rätselhaften

Embleme adligerWappenschilderzu deuten und die nur wenigbekannten Namen

bildungen so vieler edler und erlauchter Geschlechter aufihren oft glorreichen

Die prächtige äussere Ausstattung des Werkes, welches neben den deutschen und österreichischen Adelsgeschlechtern auch

viele polnische und ungarische umfasst, macht es zu einem eleganten Salonbuche, einer Zierde aufdem Tische jedes Edelmannes,

das sich in Folge dessen auch vorzüglich zu einem geschmackvollen Festgeschenke eignet.

Dresden.

223

G. Schönfeld'sVerlagsbuchhandlung.

Vorzügliches Geschenk für Schüler und junge Kaufleute. Die

methodische Anleitung z. Selbst

4 Unterricht mit Vorwort von Geh.

Reg.- Rath Professor F. Reu

leaux, Direktor derKgl.Gewerbe

• Akademie in Berlin. Nebst 25

StückFedernin9Sorten. Elegant

gelt. 4 M.

W.Auflage, ("SS

Für Weihnachten!!!

AufVerlangen versende gratis undfranko

mein soeben erschienenes neuestesVerzeichniss

- bedeutend im Preise ermässigter

IneU1er Bücher, Atlanten

und Musikalien.

A. Moersig, Buchhändler,

Kreuz a. d. Ostbahn.

TV-ST Ich liefere alle im In- und Aus

lande erschienenen Bücher bedeutend billiger,

alssolche von anderen Buchhandlungen notiert

werden. 233

Festgeschenk für Jagdliebhaber!
Gratis ein Prospekt über Jagdwerte, Al

bums,Oeldrücke (Jagdstücke,Lithographieene.
--------

11 “ durch 252

Leipzig. Schmidt & Günther.

Paffende Weihnachts- und Neu
jahrs-Geschenke.

Für nur 13 M. bekommt man folgende

Wiener Spezialitäten, und zwar:

1 Souvenir mit den berühmtesten Ansichten

und Sehenswürdigkeiten Wiens in eleganten
(Einband,

prachtvolles Photographieen-Album, reichmit
wold verziert,

St. Antik-Figuren-Tafellenchter.

- komplettes Nähzeugausechtem Tatmigold.

- feuervergold.Remontoir-Taschenuhrbeim

Bügel ohne Schlüssel zum Aufziehen.

Talmigold-Uhrkette mit Anhängsel.

: geschnitzte Meerschaum-Cigarren
pitze.

Japan-Cigarrentasche, „Neuestes“.

zierliches Britannia-Silber-Schreibzeug.

Garnitur aus echtem Talmigold, bestehend

aus Brothes und Ohrgehänge.

Paar Talmigold-Manchettenknöpfe.

feiner Angot-Damengürtel.

eleganter Talmigold Marquis-Fingerring.

orientalische Prachtkaffette in überraschend

schöner Ausführung, zum Geschenke besonders

empfehlbar.

Alles hier. Angeführte kostet zusammen nur

13 Reichsmark im Grand Universum von

Bau & Kann

Wien I., Babenbergerstraße Nr. 1.

Versandt nur gegen Geldeinsendung, da

Postvorschuß nicht zulässig, - ----- -- -

Im Verlage von Friedrich Andreas
Perthes in Gotha erschienen nationende,
durch alle“: zu beziehende Bücher,

die sich zu Weihnachtsgeschenken besonders
eignen:

Hey-Speckter: 50 Jaßen. 1/mt. Ist
kart. Gr. Ausg. a. M. 3.50 Pf. Kl.

-- Ausg. a. M. 1. 50 Pf.

Hey, W.: Kinderluft. aar. 20 Bilder,

_ Mit 2. 1. Pj.

Stei, Jul., In Haus und Hof
- 24 3i Lunen. Start. M. 4.

Linder, Sophie: Coß eines tugend
famen Weibes. Syr. Sal. Xxx,

1. 10–31. 20 Zeichnungen. Photogr.

Ausg. in Mappe Mt. 24. Holzschnitt

Ausgabe M. 9.

O'Livier: Bilderbibel, so Zeichnungen.

geb. Mk. 8., broch. Mt. 6.

Claudius, Matth.: Werße. 2 Bände.

„ . uf. M. - 80JPi. . .

Perthes,Cl. Th.: Friedrich Verlies"

-Leben. 3 Bde., 6. Aufl., Gr. Ausg.

geb. Mk. 12., brosch. Mt. 9. Kl. Ausg.

geb. M.6., brosch., M. 4. 80 Pf.

Myuster, J. F.: Betrachtungen über

die christlichen Glaubenslehren.

4. Aufl. Mk. 4. 40 P.

Tholuck, A.: Stunden der Andacht.
. . Aufl. Mk. 5. - - -

Niebuhr,B. G.: Griechische Heroen
ge chichfen. An seinen Sohn erzählt.

7. Aufl. kart. Mk. 1. 60 Pi. 183

Die nützlichsten Geschenke
für Kinder jeden Alters.

Belehrende Spiele und Beschäftigungsmittel,

Physikal., optische, elektrische Apparate, Tele

graphen, ll. Dampfmaschinen ac.

Katalog gratis. 106

J. Bischofs Lehrmittel-Anstalt
Berlin, N.

Soeben erschien in Denickes Verlag,

Berlin, und ist in allen Buchhandlungen
vorräthig:

Per

Ultimo

oder

DasVerbrechen von

Erquelines.

Roman von

N
Berechtigte Neudeuz, sowie fesselnde Er

zählung sichern dem Roman ungewöhn

liches Interesse.

Preis 5 Mark. 232

Verlag v. B.F.Voigtin Weimar.

Die

lau-Sägerei
sowie die 781 -

Einlege- und Schnitzarbeit.
Rationelle und leichtjaßliche An

leitung für Dilettanten.

Nebst einer nach den besten Hülfsquellen

bearbeiteten Anweisung zur Verschönerung

fertiger HolzarbeitendurchPolitur,Lackieren,

Beizen,Bemalen des Holzes, Spritzarbeit

und Abziehen von Kupferstichen auf Holz.

Von Josef ang
Mit 104 Figuren und 3 Beilagen.

1876. gr. 8. Geh.3Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Im Verlag der Geschäftsbücherfabrik von

August Seyfert in Chemnitz

ist wieder erschienen die sich vorzüglich bewährte

Praktische Schreibunterlage.

- 234fikwerke sende franko.

uen Weihnachtskatalogfürfeine

an, sowie den Karnevalskatalog

251

haffe, Nürnberg.

In jeder grösseren Buch- und Schreibmaterialien-Handlung vorräthig; gegen Ein

sendung des Betrags auch franko zu beziehen von 230

F, SOENNECKEN'S VERLAG in BONN u. LEIPZIG.

Seltene Briefmarken sehr billigen

Preisen. Preisliste gratis und franko. 217

r. Gundert in Calw.

5. Jahrgang. 184

Für jede Woche des Jahres 1877 ein gutes

Löschblatt mit Datumzeiger, den Tarifen für

Paket- und Briefporto und für den deutschen

Wechselstempel.28×40Centim.Preis2 Rnt.

inkl. Verpackung. (H.34309b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



232 Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung, „M3 12

Prachtwerk für den Weihnachtstisch.

-

Tätlichkeit

NORDEXPEDITION
nebst einer Skizze der zweiten deutschen Mordpol-Expedition 1869 bis

1870 und der Polar-Expedition von 1871
Von

JULIUS PAYER.

Mit 146 Illustrationen und 3 Karten.

In Original-Prachtdecke (nach Entwürfen J. Payer's) gebunden. M. 15. –,

broschirt 2 Bände M. 18. –

Dieses interessanteste Reisewerk der Gegenwart, gleich ausgezeichnet durch

fesselnden Inhalt und Schönheit der Illustrationen wie durch die gediegene Pracht der Aus

stattung und mässigen Preis, ist zu Festgeschenken vorzüglich geeignet und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen. 132

Wien, November 1876. Alfred Hölder-,
Hof- und Universitäts-Buchhändler.

Anterhaltungsschriften für Frauen und Töchter.
Aus dem Verlag der Franckh'schen Verlagshandlung in Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Emilie sämmtliche Romane. 3. Auflage,
0 in 72 Bänden von durchschnittlich 10–11 Bogen.

In 72 Bänden brosch. Mark 60. – oder fl. 30.– ö. W.

In 13 Leinwandbänden gebunden. Mark 70. 40 oder fl. 35. 20 ö. W.

In 25 an: (Jeder einzelne Roman in 1 Bd. geb.) Mark 78. 30 oder

. 39. 15 ö. W.

In vier verschiedenen ausgewählten Sammlungen von je 18 Bänden

je in 4 rothen Leinmand6änden gefi.

Preis jeder SammlungM.20. oder fl. 10. ö. W.

1. Sammlung:

Die Rose von Titelön. 3Bde.–Die Milchbrüder.2Bde.– Der Einsiedler auf der Johannis

klippe. 4 Bde. – Die Romanheldin. 2 Bde. – Das Fideikommiß. 3 Bde.–

Ein launenhaftes Weib. 4 Bde.

2. Sammlung:

Eine Nacht am Bullarsee. 6 Bde. – Der Jungfernthurm. 5 Bde. – Kammerer Laßmann.

2 Bde. – Der Professor.2 Bde.– Die Kircheinweihung. 2 Bde. – Das Erker

stübchen. 1 Bd.

3. Sammlung:

Ein Gerücht. 5 Bde.– Der Vormund. 4 Bde.–Gustav Lindorm. 2 Bde.– Der Stellver

treter. 2Bde.– Paul Wärning.2Bde.– Der Skjutsjunge.2Bde.–Waldemar

Klein. 1 Bd.

4. Sammlung.

Ein Handelshaus in den Scheeren. 7 Bde. – Ein Jahr. 2 Bde.– Schattenspiel. 4 Bde.–

Die Braut auf dem Omberg. 1 Bd.– Aus der Fremde und der Heimat. 2 Bde.

– Kleine Novellen. 2 Bde., enthaltend: Die Familie im Thale– Eine glückliche

Partie – Binnen sechs Wochen –Bis in den Tod.

Bremer,Fr.,ausgewählte Uerke.Klassiker-Ausgabein17Bänden.
In 5 Leinwandbänden geb. Mark 17. 60 oder fl. 9. 65 ö. W.

Schwarz,M.S., sämmtliche Werke. Klassiker-Ausgabe,59Bände.
- - In 12 Leinwandbänden geb. Mark 56. 80 oder f. 31. 35 ö. W. - - - - 118

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

St u. r m fl u t.

Roman in sechs Büchern

von Friedr. Spielhagen.

3 Bände. Preis brosch. M. 15. –, eleg. geb. M. 18. –.

Verlag von L. Staackmann in Leipzig. 173

-

- - -

e

Brehms T/h erleben

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgemeine IHS-arade der Tierwelt

aufs prachtvollste illustriert

underscheint in100wöchentlichen Lieferungenzum Preisvon1Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Zu herabgesetzten Preisen
versendet in nur neuen, elegantä Exemplaren C. B.Griesbach's Verlag und

ntiq. in Gera (Reuß j. L.)

Kohlrausch, Fr., Geschichte der deutschen Könige und Kaiser. Mit 37feinen

Holzschnitten. Statt M. 15–zu nur M. 3. 50.

Bülau, Die deutsche Geschichte in Bildern. 3 Bde. mit ca. 200 Holzschnitten. Statt

M. 54– zu nur M. 15.

- Daffelbe. Auswahl in einem Bande. Statt M.9– nur M. 3.

Runge, Die Schweiz in Original-Ansichten. Mit histor.-topograph. Text. 3 Bde.

mit ca. 200 Stahlstichen. Statt M. 90 – nur M. 30.

Scheuren, Fischer: n Luft und Leid. 22 prachtvolle Farbendrucktafeln. Statt

. 24 – nur M. 8.
-

Hesekiel, Das Siebenkönigsbuch. Die Könige von Preußen geschildert. Mit Stahl

stichen. Pr.-Ausgabe. Statt M.24– nur M. 10. 228

(eine Kollektion Original-Reifenwerke. Enthaltend:
' Der' '' ' Archipel

OKImOI"E, RE 1 C 11 1111 Ott IlD. LUCI) Pel.

F“ 11.'' im an. Statt M. 90. –

az, Entdeckung u. Eroberungvon MexiTo.Hixon, F “ zu nur M. 30.

- Luz"InneriTch. Mit zahlreichen Illustratio

Hayes, Das offene Polarmeer. in"F pintos'abenteuerliche steife. nen und “anten Ein

Torrell. Die schwed. Expedition nach Spitzbergen. -

v. d. Velde, Reise durch Syrien und Palästina.

Empfehlenswerthe Festgeschenke

aus dem Verlagvon A. Haack in Berlin
NW., Dorotheenstr. 55.

Für Erwachsene !

A. Haack's Damenfallender pro 1877.

In eleg. Leinwandband mit Goldschmitt und

farbigem Titelbild. 2 Mark.

Schwarz(Dr.K.Russ), Schönheits

pflege. Eine Gabe für jeden Toilettentisch.

Eleg. kartonn. 1 M. 50 Pf.

E. Rudorff, Stunden der Reihe. Aus

sprüche in Schleiermachers Werken. Ausg. in

Velinpapier, in eleg. Leinwandbd. mit Gold

schnitt 4 M., Ausgabe in Schreibpapier geb.

2 M. 75 Pf.

Dr. K. Russ' pop.-naturgesch. Werke:

In der freien Natur. Schild. a. d. Thier-und

Pflanzenwelt. 2 Bde. Mit Illustr. In2eleg.

Halbleinwandbdn. 14 M.

Alleine Ireunde. Lebensbilder u. Schild. aus

der Thierw. Mit 4 Tonb. InHalblw.bd.4M.

Für die Jugend!

Ferd. Schmidt's Buch deutscher Mär

chen. Dritte Aufl. Mit Farbendruckbild.von

Offterdinger. In Ganzl. geb.4M.50Pf

erd. Schmidt's geficitliche 3ugendschriften!

er dreißi r Krieg. In 4 Erzähl. In
geb. 7M. 50 in 2 oder 4 Bände

geb. 8 M., oder einzeln unter den Titeln:

Winterkönig. Wallenstein. GustavAdolf. Bis

um Westfälischen Frieden. Kart. aBd. 2M.

e Hohenstaufen und ihre Zeit. InHalblein.

geb. 4 M., in Ganzleinen 4 M. 50 Pf.

BurggrafFriedrich von Nürnberg. 2. Aufl.

In Halbleinen geb. 2 M. 75 Pf.

Folks-Erzählungen.4Bdchn.Kart.àBd.75Pf.

edichte für das erste Kindesalter.

ZumGebrauch im '' für den Kindergarten

und die Kleinkinderschule herausgeg. von Ida

Seele (Frau Vogeler). Mit 30 Illustrat. von

Louise Thalheim. 3. Aufl. Eleg. kart. 3 M.

Ernst, Geschichte des Preuß. Staates, von den

ältesten Weiten bis auf die neuesten Ereigniffe.

In Halbl. geb.3 M.50Pf, in Ganzl.4M.

Fr. Körner, Prinz Eugen. Ein Lebensbild.

Kart. 2 M.

H. Schwerdt, Die Rädelsführer. Bilder aus

dem Thüring. Bauernkriege. Kart.2M.

Th. Wohlthat, Eine Reichsacht unter fäaiser

Ligismund. Ein Stück Halberstädter Ge
schichte. Kart. 2 M.

Würdig, Des alten Deffauers Leben und Thaten.

Kart. 1 M. 264

Zu Festgeschenken empfohlen!
Im Verlag von Friedrich Fleischer in

Leipzig sind erschienen und durch jede Buch

handlung zu beziehen: 2

Lindau, Paul,Kleine Geschichten. 2Bde. Brosch.

8 M.In 1 Bd. in Leinwand eleg.geb.9M.

Inhalt: 1.Bd. Stecknadeln.–Josephine.

Nini. Ninon. Geschichte einer jungen

öfin. 2. Bd. Ein aufgefangener Brief. –

n Folge einer Wette.– Der Tod der Frau

Baronin, -

Hummel, M., Das Leben der Erde. Blicke in

ihre Geschichte, nebst Darstellung der wichtig

sten und interessantesten Fragen ihres Natur

und Kulturlebens. Ein Volksbuch mit

75 Holzschnitt Illustrationen und einer Karte

in Farbendruck. Brosch. 6. M. – In Lein

wand eleg. geb. 7 M. 50 Pf.

Uhle, Dr. Otto, und Hummel, A., Physikalische

und chemische Unterhaltungen. Ein Volks

buch mit 99 in den Text eingedruckten Holz

schnitten. Broich. 6 M. – In Leinwd. eleg.

eb. 7 M. 50 Pf.

Ettmüller,Prof. Dr.Ludw., Altnordischer Sagen

in neun Büchern übersetzt und erläutert.

rosch.8 M.

59

In allen Buchhandlungen zu haben:

Unterricht für Liebhaber

der Kanarienvögel,
wie auch der Nachtigallen,Zinßen,Stieg

sitze, Hänflinge, Zeisige und anderer

tubenvögel. – Ueber die Pflege, Jüt

erung und Anterrichtung der Stuben

vögel.–Neunte Auflage. ustrirt 1Mk.

Anmeisung zur Oelmalerei,
ur Fresko- und Miniaturmalerei, über

' und Landschaftsmalerei, nebst
40 Geheimniffen für Zeichner undMaler.

Von Jr. Dietrich. 6. Aufl. 1Mark50Pf.

Campes Briefsteller
oder 230 Musterbriefe auf alle Ver

hältniffe des Lebens nach den besten

Regeln des guten Styls schreiben
und einrichten zu lernen. – Nebst

100 Formularen zu seichtsini
sätzen und gerichtlichen Eingaben.

23.Auflage.– 1 Mk. 50Pf

Ernstriche Buchhandlung in Quedlinburg.

Im Verlage von Rob. Forberg in

Leipzig erschienen und sind durch alle

Buch-undMusikalienhandlungen zu beziehen:

Krug,D.,Op. 196. Rosenknospen.Leichte

Tonstücke über beliebte Themas mit Finger

satzbezeichnungfürPianoforte Mr.1–150à 1Mk.

Die beste derartiger Sammlungen und in

vielen Musikinstituten eingeführt. 962

Verlag von Joh. Ambr. Barth in

Leipzig:

ELISE POLKO,

Bom Gefange. Musikalische

Winke. (Neu!)
2. Aufl. Gebdm. M. 5. 50.

Nufikalische Märchen. Reihe I.

bis III. (mit Illustr.)

In den neuesten Auflagen. n
à Bd. M. 6. 75.

Von L.Zanders Buchhandlung in Leipzig
ist zu ermäßigtem Preise zu beziehen:

Webers illustrirte 4)

Kriegs -Chronik
von 1870–71.

Preis 15 M.–für nur 6 M. In eleg.

Leinwand 81. M. 262

Passendes Weihnachtsgeschenk.
Im Verlage von Leopold Voss in Leipzig erschien:

J. Nasmyth und J. Carpenter,

I) er M0nd, betrachtet als Planet, Welt und Trabant.

Autorisierte deutsche Ausgabe, mit Erläuterungen und Zusätzen von

Dr. Herm. J. Klein. Mit zahlreichen Holzschnitten, zwei litho

graphirten und neunzehn Tafeln in Lichtdruck, in 40. Preis karton

nirt Mk. 22.– gebunden Mk. 24.
Dieses Werk, von zwei der besten Kenner des Mondes verfasst, hat bei seinem Ex

scheinen grosses Aufsehen erregt. Die Verfassergeben in einer für jeden Gebildeten ver.

ständlichen Darstellung die Resultate eigener und fremder Studien über den Mond, seine

Oberflächengestaltung, seine Entwicklungsgeschichte und seine Beziehungen zur Erde.
Ist der Gegenstand schon an sich hoch interessant, so erweckt das Werk selbst um so

mehr Interesse durch die beigegebenen prachtvollen photographischen Darstellungen der
hauptsächlichsten Mondlandschaften und ihres wundervollen Baues. Der Leser schaut die

selben genau so vor sich, wie sie sich unter den günstigsten Verhältnissen in den kraft

vollsten Teleskopen darstellen. 261

Verlag von Carl Conradi in Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Schiffer's

Leben, Geistesentwickelung und Werke
auf der Grundlage der

Karf Hoffmeister'schen Schriften
neu bearbeitet von

-- - Direktor Dr. Heinr. Wiehoff.

3 Theile in 1 Bd. brosch. M.7.50. In 1 eleg. Leinwandband M.8.50, mitGoldschm. M. 9.–.

- Der als Literarhistoriker rühmlichst bekannte '' und vertraute Freund des

längst verschiedenen Karl Hoffmeister, des bedeutendsten Schillerkenners seiner Zeit, egnügt sich

nicht damit, den Leser bloß mit den äußeren Lebensverhältnissen des Dichters vertraut zu machen,

er will ihm vielmehr auch ein umsichtiger und zuverlässiger Führer sein für das Studium der

Geistesprodukte Schillers, indem er den Leser gleichsam in die geistige Werkstätte des großen

Dichters einführt, wo er von Staunen und Bewunderung erfüllt, ein gewaltiges Ringen und
Schaffen gewahr wird. Mögen alle Verehrer Schiller's darin Umschau halten.

Vorzüglich als Schulprämie verwendbar oder sonst zu Geschenken an die reifere Jugend.

Schiller's Gedichte
erläutert und auf ihre Veranlassungen, Quellen und Vorbilder zurückgeführt,

nebst Uariantenfammlung
Von

Direktor Dr. Heinrich Vießoff.

fünfte gänzlich umgearbeitete Auflage.

In 3 Bänden kl. 8., brosch. 6 M., geb. in Leinwand 7 M.

Machen Goethe's kleinere Poesieen, theils als Gelegenheitsgedichte, ihrer durchaus indivi

duellen Beziehungen wegen, theils auch, weil vielen derselben eine eigenthümliche, der gewöhn

' '','''''' zu Grunde liegt, einen Kommentar wünschens
werth, so in iller's Gedichte ihrer philosophischen Ideenfülle wegen der Interpretationnicht minder hohem Grade bedürftig. f L Interpretation in

oethes Gedichte
erläutert und auf ihre Veranlassungen, Quellen und Vorbilder zurückgeführt,

nebst Variantensammlung
-von

Direktor Dr. Heinrich Viehoff.

Dritte gänzlich umgearbeitete Auflage.

In 2 Bänden kl. 8., brosch. M. 6. –,in 1 eleg. Leinwandband M. 7. –.

Prof. Dr. Johannes Scherr's

Allgemeine Geschichte der Kiteratur.
Ein Handbuch in zwei Bänden,

umfassend

die national-literarische Entwickelung sämmtlicher Kulturväter des Erdkreises,
fünfte ergänzte Auflage in 2 sänden gr. 8.

Brosch. M. 10. –. In einem eleg. Ganzleinwandband oder Halbfranzband M. 11. 50.

Kein staubtrockenes, die Geistesöde hinter den Mantelfalten hochgelehrtthuender G

versteckendes Kompendium für Fachleute, sondern ein lesbares Buch, welches alle'
wahrhaft Gebildeten oder nach BildungStrebenden mit der Universalgeschichte der Literatur ber

traut' möchte. f

ahezu 3000 Schriftsteller finden mehr oder weniger ausführlich daVorzüglich zu Geschenken “. g führlich darin mit.

PRAHTVILLES FESTGESEHEN(!

|||||||||||||||||||||||||

Werla Von J.ENGELHORNin STUTTGART

Kein Werk dürfte sich besser zu Fest

geschenken eignen, als diese herrliche

Schilderung Italiens, welche, von den

beliebtesten Autoren und Künstlern im

Verein geschaffen, seit dem Beginn ihres

Erscheinens von demgebildeten Publikum

und der gesammten Kritik mit unge

theiltestem Beifall aufgenommen wor

den ist.

430 Seiten in Folio mit 300 Tert.

Illustrationen und "88 Bildern er
Tondruck.

In Prachtband nach einem Original

Entwurfe von Julius Schnorr.

Preis: 75 Mark.

Zu beziehendurchalle Buch-und

Kunsthandlungen. 121

Eine Wanderung

von den

Alpen biszumAetna.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

LKarmarsch u. Heeren's

technisches Wörterbuch.

Dritte Auflage ergänzt und bearbeitet von

Friedr. Kick, Dr. Wilh. Gintl,

|k. k. Reg.-Rath und ordentl. Professor der ordentlichem Professor der Chemie

mechanischen Technologie

an der deutschen technischen Hochschule in Prag.

Ausgabe in Heften à 2 Marr - 1 f. 5. W.

Ausgabe in Halbbänden à 10 Mark = 5 f. ö. W.

Das Werk wird in ca. 200 Druckbogen gr. Lex. oder 4 Bänden oder 40 Lieferungen

|à 2 Mark = 1f.ö.W. mit etwa 2000 Abbildungen erscheinen und in 2–3Jahren komplett

'“ Händen der Herren Subskribenten sein. Bisher sind 16 Hefte oder 3 Halbbände
erl(hlenen.

Ausführliche Prospekte in allen Buchhandlungen. 126

Verlag der Bohemia in Prag.

BEDEKER'S REISEIAMI)BÜCHER

für Italien und den Orient.

Ober-Italien bis Livorno, Florenz und Ancona und die Insel Corsten. Mit

6 Karten und 27 Plänen. 8. Aufl. 1877. 6 Mk. – Mittel-Italien und Rom. Mit 7 R

ten, 12 Plänen und 1 Panorama von Rom. 4. Aufl. 1874. 6 Mk. – Unter-Italien und

Sicilien, nebst Ausflügen nach den Liparischen Inseln, Malta, Sardinien, Tunis und

Corfu. Mit 8 Karten und 12 Plänen. 5. Aufl. 1876. 6 Mk.– Aegypten 1. Theil. Unter

Aegypten bis zum Fayüm und die Sinai-Halbinsel. Mit 14 Karten, 28 Plänen, 7 Ansieb

ten und 42 Textvignetten. 1877. 16 Mk. – Palästina und Syrien. Mit 17 Karten,

26542 Plänen, 1 Panorama von Jerusalem und 8 Ansichten. 1875. 15Mk.

- - - -- - --- - -
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-

Versendung

praktischer Winterüberröcke
| für Reisende und Landwirtle.

-

-
-

-

- -

-

Vorder-Ansicht
Taillen-Ueberrock. beider Fassons. Gürtel-Ueberrock.

Der weite und bequemeGürtel-Ueberrock dürfte einen Ersatz für den Pelz bieten.

--- Taillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und

dem unzureichenden modernen Paletot.

- Stoff-E-Proben

mit genauer Angabe der Ausführung werden gern versandt. 131

Preise: 48 M., 54 M., 56 M., 75 M.,

je nach Qualität des Stoffes, des Futters und der Ausstattung.

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge,

Staturangabe und Körperhöhe.

EDUARD BERTHOLD'S

Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

- F. Willager W0l 1. Wille
DurchdieandauerndeGeschäfts

------ Krisis in Amerika und Russland,

den beiden fürProduktionundKon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsorten jetzt so billig u. wahr

haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

für Jeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig.

Die für den Einkaufaller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels derganzen Welt, gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Alsbesonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel von ameri

kanischen Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-liber für 500

bis 900 Mark.

Ferner von amerikani

schem Zobel:

Damen-Garnituren von 200 bis

400 Mark, Besatz in Fellbreite von

- 60 bis 20 Mark per Meter,

iche Zobel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. Echte HIer

melin Cammails & Sortie de ball auffallend billig. Skonks namhaft billiger
als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.
Konfektion der neuesten Mode für Damen. 718

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Felle be

gründet, da ich mein

System : ,Verarbeitung nur vollständig reifer, ausgewachsener Winter

fette und desshalb dreijährige Garantie für jedes gelieferte Stück

treng aufrecht erhalte. -

F.Witzleben, Leipzig.

Hotel-Eröffnung
Unterm Heutigen habe ich die Ehre, einen geehrten reisenden Publikum mitzutheilen, daß

ich vom

26. Oktober 1876 ab

TMLannheim

-

mein neuerbautes Hotelin

dem öffentlichen Verkehr übergeben habe und zwar unter der Firma
-

T5. Gg. ARichard's Söotel.
Dieß ganz neue Hotel, unmittelbar in der Nähe des Bahnhofes und einige Minuten von

der Stadt “, mitdem größten Comfort der Neuzeit ausgestattet, bietet dem geehrten reisen

dem Publikum, sowie hauptsächlich jenen Touristen, die nur eine Nacht zu residiren gedenken,

einen äußerst angenehmen und bequemen Aufenthalt. 3

Feineäe, reelle und vrompte Bedienung, verbunden mit den äußerst mäßigen Preisen.

Table d'Ihôte um 11 Uhr.

Man spricht französisch, englisch und italienisch, Restauration a la carte den ganzen Tag.

J. G. Richard, Eigenthümer,

L. so,081.) zugleich Restaurateur der Bahnhoflokalitäten in Mannheim.

#

hen in Leipzig,

−-−-−

Ess- Reachtensmerff.

Die: Konkursmasse

Fabrik nachf. Artikel

wird laut gerichtlicher Tage ausverkauft.
Briefliche Bestellungen mit Adresse:

A. Dresel,Chemnitz i Sachsen
werden gegen Vorschuß oder Vorhersendung

des Betrages versandt. Mk. Pf.

eleg. Unterrock mit reiz. Bordüre 1 75

1 großes reinwollenes Flanellhemd 3

1 reinwollene Tuchtischdecke . . . 2

1dazupass.Kommoden-u. 1 Nähtischdecke2

1. Dut, roth u. weiße große Bettdecken 7

% Duk.gr. schwereBettdeckenm. Fr. 5

1 hochf. Tuchtischdecke m,gest. Kante 5

eleg. ganz schwere Rippstischdecke 10

9

9

75

1 schwere gediegene Reisedecke .

1 gediegenes gutes Reiseplaid

1 prachtv, halbseid. Herren-Cathenez –
1 hochfeines seidenes - - 1

1 reinseid. prachtvolles Taschentuch 2

1 Dutz.gr. weiße Taschent m. eleg Etui3

1 Dutz. leid. Damen-Schäl., ich Farb. 2

%. Dutz. seidene Damentücher 1

1 gewirktes wollenes Kinderjaquet -

1 eleganter warmer Filzunterrock .

1 große warme Stoff-Winterjacke .

1 elegant gesteppter Unterrock . .

1 hochf höchst eleg. gearb. Staubrock

1 schwarzseidene Taffet-Robe

1 elegante halbseidene Robe . .

1 hochfeine couleurte jeidene Robe 20

1 großer eleg. u. feiner Salonteppich 9

2 dazu passende Bettvorleger E

s/, breite halbwoll. Damate, Meter –

* 4 breite reinwoll. Damaste, Meter 2

*, br., halbwoll. Möbel-Ripse, Meter 3

- * - br. reinwoll.Möbel-Ripje, Meter 3

, br. gestr. Portieren-Ripse, Meter 3

Einige tausend Rollen,
gutemod.woll, Kleiderstoffe, Robe3–10Mt.

- - in feinster

isitenkarten"
iff. Elfenbeinkarten, kein Massen

produkt, 100 Stück in f. Etui

mit Goldpr. b.fr.Eins.v. 1M.60Pf.

in 10Pf-Postm.frk. (Proben neuest.

hochiffst. Sujets f. 20 Pf, in Postm.)

Fr. Wagner, Duderstadt,Hannover.

Höchst beachtenswerth
Jch offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende
enorm billige Waaren:

Marf

1 reizend garnierte Moiré-Schürze.

1 prachtvolles jeid. Herren-Cachen; .

%, Dz. feine weiße jd. Dannenhalstüch.

1/ feine coul. sd. Damenslipse

weiße lein. Kindertaschentich.

1 – große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg. woll. Unterrock n. reiz. Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb,grauod. roth

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .

1 reiz. woll.Robe i. d. Dessins

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Nobe

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch

1 vorzügl. gut. Schw. Moire-Unterrock

1 gute und durable Winterjacke . .

1 höchst feine reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazupaff.Kommoden-u.1 Nähtischd.

/ Dtd.vorz. feine reinlein Taschent.

% . gute, kräftige weiße Handt.
1/ . Servietten u. 1 großes Tischt.

| i"schwer. Moire-Rock in braun o. grau

1 wirklich elegante seidene Schürze .

| 1 reizende Robe in Percale od. Piqué

"/sDzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège
1 braune gestickte Tuch-Tischdecke . .

%. Dt.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Châle i. schwer. Schönist. Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem. u. reiz,garn.

1 schwere woll.Robe inLama o.Plaids

|1 gedieg woll Robe in Alpacao. Rips
1 eleg. Ichwar. Stepprock, reiz. besetzt

1 prachtv. Doublejacke i.schweri.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. 27

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 18.

Seit langen Jahren Kunden des

Herrn Herrmann Hirsch, erklären wir hie

mit, daß wir mit allen seinen Sendungen

vollkommen zufrieden gewesen und defen

wirklich reelle Handlungsweise Jedermann
gewissenhaft empfehlen können.

FrauAlma Starke Witwe in Eisenach.

– Herr J. Schneider, Gutsbesitzer in

|Frankfurt a. M. Herr R. Dietrich,

Lehrer in Neustadt. – Herr Direktor Salz

mann in Weißensee. – Frau Almtmann

Schütz in Schwalbach. Frau Oberförster

Kühne, Forsthaus Schönau bei Stein.

- Weitere Namen folgen.
| Die Original-Unterschriften liegen -

in meinem GeschäftslokalzuJeder

manns Einsicht bereit.

-

Korkschneide-Maschinen

mit selbstthätiger Schleif-Vorrichtung

neuester undleistungsfähigsterKonstruktion liefert

unter Garantie das Maschinen-Geschäft von

A. Köhl, Kopenhagen.

Illustrirte Preisliste gratis. 171

Patent-Petrol.-sturmlaternen.

Erlöschen nie beim gröss

ten Sturm ! Flamme hell

wie Gaslicht! Petroleumver

brauch / Pfg. pr. Stunde !

Können niemals explodieren!

Sind mit Schutzgitter ver

sehen! Garantie für jedes

Stück! Preis 4 Mark, Kiste

60 Pfg. pr. Stück. Wieder

verkäufer günstige Bedin

- gungen: 736

-II.Schönfeldt,Fabrikant,

Berlin, Leipzigerstr. 134.

Alineralwasser-Apparate,

Gebr. H. & R. Schulze, Berlin S.,

49 Louisenufer 1d.

III
bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten,Magensäure,Magenkrampf,Magenkatarrh,Keuchhusten

und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege, -

ferner mit natürlichem Kaiser-Quellsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung des Arztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oderZucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

ersendung nur in Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEFÖH in Förit in das einen
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung,

Depôt für England: 267 0xford Street W. London. 239

„ Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

- die Ver. Staaten von Amerika: P. Scherer & Co. 74 Park Place New-York.-

Die ausgezeichnete Qualität

- - der Chokoladeausder rühm

- - - licht bekannten

E- - Fabrik von
--

Ph. Suchard

in Meuchâtel

(Schweiz)

findet mit jedem Tage mehr die

ihr gebührende Anerkennung;

ihrgroßer und stets steigender

Absatz nach allenGegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis,

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

licht so die Herstellung einer

billigen und dennoch vorzüg

lichen Chokolade. 93

Entrepot Général à Paris 16 rue Montmorency,

à Londres EC 2 Mincing Lane.

Preismeåaine Philadelphia isté.

Anerkennungsdiplom Verdienstmedaille

in Wien.

Medaillen

in Graz.

Ehrendiplom

in Jicin.

- -

pas. EsLONDON, 1862

Bestand

seit dem Jahre

Auszeichnungen

- -
Slell, 1806.

Aug. Tschinkel Söhne,
SCHÖNFELD. a. d. böhmischen Nordbahn, LososITz m.d. Eube,

LAIBACHI in Krain. Filiale: ZITTAU in Sachsen.

Unsere Solidität und langjährige Erfahrungen in der Fabrikation des Feigenkaffees

verbürgen grosses Renommée, hervorragende Auszeichnungen durch die Regierungen und alle

internationalen Expositionen. Dieses vorzügliche Genussmittel gibt als Zusatz zum

Bohnenkaffee ein der Gesundheit äusserst zuträgliches und wohlschmeckendes Kaffeegetränk.

Unser Feigenkaffee findet überall die günstigste Aufnahme und kann dem P.T. Publikum,

Kaffeehausbesitzern, Höteliers, Konditoren etc. nicht genug empfohlen werden. 917

Nen. Praktisch: Dauerhaft: Billig:

Patent Patent

für --- für

Deutschland, Ruß- Belgien, Däne

land, Oesterreich- mark, Schweden,

Ungarn,Frankreich, I Norwegen,Italien.

England. - - - --

Die Flaschen-Verschluß-Fabrik von N. Fritzner, Berlin, Markusstraße 50, em

pfiehlt ihre mechanischen 837

Patent-Pfropfen,
die Mineralwasser-, Bier- und Weinflaschen hermetisch verschliefen, jahrelang permanent ge

braucht und leicht auf- und abgebracht werden können. Durch ihre Einfachheit und Billigkeit

wird man sie im täglichen Gebrauch bald unentbehrlich finden müssen; ganz besonders lohnend

aber für Familien und Geschäftsleute, die Biere abziehen und Fruchtsaft einmachen lassen.

Preis 40 Pfennig pro Stück.

Niederlagen haben die“ Jak.RavenéSöhne & Co., Wallstr. 92, 3. Jakob

Ravené Söhne, Stralauerstr. 28, 29. J.F. Heyl & Co., Charlottenstr. 66. A. Toepfer,

Leipzigerstr. 60. Alphons Nitsche, Leipzigerstr. 41. H. Schönfeldt, Leipzigerstr. 134.

H. Werthheimer, Behrenstr. 50, 52, Passage. L. Hirschberg, Jägerstr. 22. Emil

Wille & Co., Jägerstr. 32. -- - - -

Zu haben in allen größeren Städten Europas. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst

Vlissingen-Queenboro-London.
Abfahrt von Köln TUhr 40 N., von Vlissingen 8 Uhr 40 N. in London 8 Uhr – V.

... London 8 „ „ 30 V. Köln 4 40 M.

Sonntags eine üblichen und Gepäikeinfireibung von allen

-45 „ „ , 9

Direkte Bleiausgabe

Haupstationen.

Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und komfortabelist einge

richteten Dampfer, welche zwischen dem Kontinent und England fahren, und empfehlen sich na

mentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen in Vlissingen

und Queenboro" niemals, auch bei der strengsten Kälte nicht, durch Eis erschwert wird. Eil- und

Frachtgüter finden schnellste Beförderung. 925

Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland- in

Vlissingen, die bekannten Agenten derselben: J. P. Best, 122 Cannonstreet, London, und die

London Chattan und Dover Eisenbahn-Gesellschaft in London. -

EOrdighera
Hiviera.Italia.

Ausgezeichnete Winterstation.

(rald Ilötel (lo Bordighera,
Prachtvolle Gärten gegen das Meer. Bäder und Douchen im Hause.

in jeder Beziehung.

Eröffnet seit 1. November von

Arzt:

Dr. A. Christeller.

Comfort

38

AdolfAngst (Zürich),

früher Graud lölel de Catalue.
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Chinesisches

Thee-Import-Geschäft

Robert Scheibler in London.

General-Depót: F. A. Knipping in Cleve

am N-Rh., sowie bei den Herren Depositären

in allen namhaften Plätzen Nord- und Süd

deutschlands empfehlen schwarze, reine, unge

mischte chinesische Thees zu M. 2. 20,

M. 2. 50, M. 2. 70, M. 3. 50, M. 4. 50,

M. 5. – per / Kilo in zweckentsprechender

Verpackung in 11. 11. und 1% Pfd.

Sodann empfehlen als sehr passendesWeih

nachts-Geschenk schöne chinesische Theekistchen

in Originalverpackung mit4 Pfd. Nettogewicht,

Lapsing-Souchong-Thee enthaltend,

eine wohlschmeckende Qualität zu M. 20.

Aufträge erbittet man gefl. bald, um der

prompten#" sicher zu sein. 215

Depositäre mit guten Referenzen erwünscht.

Fabrik und Lager import.

Havanna-Etc. (igarren,
vorzügl. Fabrikat,von 25–1000M.pro Mille.

Bestellungen von 1/10 Kisten an werden ge

gen vorherige Kaffe oder per Nachnahme sofort

effektuiert. Händler erhalten entsprechenden Ra

batt. Preiscourante gratis und franko. 211

C. Jacobsen in Ottensen

bei Hamburg(Zollverein).

Sibavanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 10

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

IHKassetten

aus englischen starken Stahl, vorzügliches

Chubschloß mit 2 Schlüffeln, höchst elegant und

dauerhaftgearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

59befestigen. Verpackung gratis.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

1 16 (Em. 12 Cm. 8 Cm. 13 Mk.

2 20 , 15 „ 8 „. 16 „

3 24 , 18 - 10 „. 25 -

4 30 „, 20 „, 11 „. 31 „

5 35 , 25 , 12 „ 39 „

- „ 14 . 50
6 40 30 -

Mit 20 diversen silbernen und goldenen

Medaillen prämiirt.

K. Reyer,Hof-Mechanikus, Verlin NW.

Fabrik gegr. 1843. (Aquarium.)

Tura - TwTr,T. , T.

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Tiefe per StückHöhe

Nro, 1 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

„, 2 20 „ 8 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

„, 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 5 35 „ 12 „ 25 „ 38 „

„, 6 40 „ 14 „ 30 „ 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

VV. Clan-lz-Ps

Patent-Pferdeffeeren.
Nr. I. II, III. und IV.

Zeichnungen davon auf Verlangen gratis.

--------

Zu haben in allen größeren Sattler- und

Eisen-Kurzwaaren-Geschäften. 209

Engros-Lager bei Knoll & Kittel

in Hamburg,

Vertreter von W. Clark in London.

E

Richard Wagner-Orgel.

150 Medaillen, erste Preise und Diplome !

der berühmten

Cottage-Orgeln

I. Estem) & gerattkebors
Einzig in ihrer Art und anSchönheit des Tones

sowie eleganter Ausstattung von keiner Fabrik der

Welt übertroffen.

67.000 verkaufte Orgeln fingen ihr eigenes Lob!

Europäische General-Agentur

ihrer vorzüglichen Eigenschaften halber empfohlen! – Illustrirte Kataloge werden auf Verlangen gratis zugesandt.

Amerikanischen Flügel

Geo. Steck & e, New-York,

Einzige goldene Medaille Wien 1873

Zeichnen sich durch gleichmäßigen edlen

sympathischen Ton, leichte präzise Spiel

art und eine jeden Anschlage gefügige

Mechanik auf das Vortheilhafteste aus

ST - Lager in sämmtlichen Ländern Europas! Unsere Instrumente werden von: Richard Wagner, Rubinstein, Camille de St.

Soëns, Ole Bull, Franz Abt, Dr. F. Hiller, Fr. Kücken, Prof. Jof. Joachim,Prof. Aug. Wilhelmj, Sir Julius Benedict, Mad. Annette
, Pauline Lucca, Sophie Mentert

Q
uis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Einfach!

ichl fällili-Strickleile,

8000 Maschinen verkauft!

samkeit durch ihre

Baumwolle, Seide oder Zwirn!

Maschinen von 90 Mark an!

Strickt 20000 Maschen in der Minute!

Strickt ein Paar Socken in 15 Minuten!

Die Bickfordzieht die allgemeineAufmerk

eistungen auf sich: strickt

Socken, Strümpfe, Gamaschen, Shawls,

Muffen, Decken, Sophakiffen, Unterwäsche

und hundert andere Gegenstände ausWolle,

Ein vollkommenes Instruktionsbuch geht

Dauerhaft! mit jeder Maschine

ill in

Villig! Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Erkenbrec

Erftenbred

Einzig dichte

Silber - SC - FC

Nur zu beziehen vom Unterzeichneten.

Per Dutzend Mark 5.– franko zugesandt.

ers Maisstärke ist die beste

er's Sateena für feine Wäsche!

Erkenbrec her's Cornema für die Küche!

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg.

Billigste und ökonomischste Hausstandseien

xquisite Extrakte und Parfüms!

Vaseline-Pomade! 400

F: Bronze!

Colgate & Ci, New-York,
etablirt 1806,

einste Toilettenseifen !

Hauthaway's Peerless Gloss

für Damenschuhe!

ie anerkannt besten Artikel für Damenschuhe

Louis Ritz, General-Agent, Hamburg,

Nebelbilder-, Projektions-Apparate und Ag
von bekannter vorzüglicher Konstruktion.– Preiscourante über diese, wie über die dazu gehörenden Bilder,

Spektral-Apparate etc. aufportofreie Anforderungen gratis.

Y

ioskope
Gasmikroskope, Polariskope,

333

Das optische Institutvon A. HKrüss in Hamburg.

Druckformen- Holztypenfabrik
VON SICHS&SchUMACHET in Müllheil

liefert Walzen-Druck-Maschinen

neuesten Systems und eigener Konstruktion zum

BedruckenallerGattungen Schmirgel-,Flint

und Glaspapiere. 267

patentierte

Petroleumlampen.

Seit fünf Jahren als

Tisch-,Wand-u.Hänge

Lampen bestens bewährt.

Schönftes Licht. Voll

ständige Sicherheit vor

Explosions- undFä
jahr. Beträchtliche Erspar

niß anPetroleum. 40stün

dige Brenndauer. Beschrei

bung u. Preiscourant gra

tis und franko. Probe

lampen zu 8Mk.

Das General-Depot:

F. Wocher,

ZMünchen, Theresienstr.4.

Heliograph,

ANATät Il Sellläuferill

von Photographien
liefert ganzvorzügliche Bilderbiszur

Grösse von Kabinetphotographien!

Ein Jedler, selbst ältere indler,

können damit ohnejedeVorkenntniss

operieren und liefert der Apparat so klare

und schöne Photographieen, wie man

solche vom Photographen erhält, wesshalb

speziell als Geschenk zu empfehlen! Preis

incl. Photographisch Papier, Fixirsalz etc.

nur 10 Mark! H. Schönfeldt, Fabri

kant, Berlin, Leipzigerstr. 134. 186

TONISCHESTWÄSSERT

FigybICQUEMARE Ainé
Chemiker

INT ROUTEN

(Frankreich)

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Undgibt selbigen dasLeben wieder.

EPIDERMALE POMADE

VerhindertdasAusgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depót bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

239

Preißelbeeren
im eigenen Safte gut und haltbar gesottenver

sendet in Gebinden von 1 bis 5 Centner

Heinri üller Nacßfo
257 ### Falle ger,

-Cooswerficherung.
Seitdem fast alle Loose wesentlich höher

ehen als ihr Moninalwerth, so ist mit der

ari-Ausloosung ein namhafter Verlust ver

bunden. Gegen eine kleine Prämie von z. B.

je 20 Pf, bei Partien nur 10Pf. pro Ziehung

(pro Jahr das Doppelte) für ein Augsburger,

Meininger,Freiburger,Neufchâteler,Bukarester,

Mailänder, Oldenburger, je 30 resp. 20 Pf,

für ein Pappenheimer, Braunschweiger,Finn

länder, je 50 resp. 30 Pf, für ein Ansbacher

oder Schwedisches Loos :c. versichert der Unter

eichnete solche Loose in der Art, daß er die mit

em niedrigsten Treffer ausgeloosten Stücke

gegen nicht gezogene Loose gleicher Gattung

gratis umtauscht, höhere Treffer verbleiben selbst

verständlich dem Loosbesitzer. Zur Versicherung

bedarf es nur eines einfachen Nummernver

zeichnisses. 188

Stuttgart. A. Dann, Bankgeschäft.

Eine recht interessante, belehrende und

viel Unterhaltung bietende

Spielerei

für die reifere Jugend

sind die kleinen galvanischen

Telegraphen.

Dieselben bestehen aus einer galvanischen

Batterie, einem Zeichengeber und einem

Zeichenempfänger, welche durch beiliegenden

Kupferdraht nach genauer Beschreibungver

bunden werden, wonach das Telegraphiren

beginnen kann. Dieselben werden à Stück

6MarkvonC.W.Nicolaiin Chemnitz

versendet und wird bei Posten entsprechen

der Rabatt gewährt. (H.34332b.)

- p

Kanarienhähne,
gute Roller, eig. Z, à7–15M. Rollerkäfige,

a. M. 2. 50 bis M.8.u.m. Schrift:„Kleiner

Rathgeber für die Pflege und Zucht des

Kan.-Vogels“, à 50Pf. versende geg.Frko -

ä des Betrags. F. Wischmeyer in

Osnabrück. 235

TFT

stumpf werden kann.

Länder konkurrieren.

und industrie-Tr Maschinen etc. in Banff Foundry, Schottland: 644

„Wir haben bisher einige Versuche mit Ihren Tanite-Schmirgelscheiben durch mehr

e w - e

Die Tanite-Emry-Scheibe
ist eine rotierende Feile mit einer Peripherie-Geschwindig

keit von 1 englischen Meile per Minute, welche niemals

Die ungeheure Verbreitung, welche

diese Scheiben in Verbindungmit den entsprechendenSchleif

maschinen in Amerika gefunden haben,

wohlfeile und bis zur höchsten Vollendung gediehene Aus

führung der dortigen Metall-Industrie, so dass dieselben in

der ganzen Welt mit den analogen Produkten anderer

Diese Schmirgelscheiben gestatten die

Bearbeitung von Stahl und gehärtetem Gusseisen.

ermöglichte die

Zeugniss von Herren G.W. Murray & Co.,

Eisengiesserei und Fabrikanten von landwirthschaftlichen

als 12 Monate gemacht, mitdergewöhnlich geformten, mit quadratischen Schleifflächen zum

Zurichten der Gussstücke, als auch mit jenen, welche Sie speciell für unsere Zwecke ge

formt haben.

„Die hohen Preise dieser Scheiben haben unszuerstvermocht, wiederzu den in Lon

don erzeugten Schmirgelscheiben zurückzukehren, aber unsere Arbeiter,welche nach Stück

arbeiten, haben sich mit einer so grossen Reduzierung desStückpreises einverstanden erklärt,

wenn wir sie mit der feinen Gattung von Schmirgelscheiben, die sie zuletzt hatten, wie die

Arbeiter sich ausdrückten, versehen wollten, dass das Ersparniss an der Löhnung weit mehr

beträgt, als die gesammten Kosten der Schmirgelscheiben selbst.“

Die Talil-EMANN Sill, PISINälliel U.S. A.
Bureau und Niederlage er einzigen europäischen Vertretung

42 THE TEMPLE,DALE STREET, LIVERP00L.

Absatz- und Bezugsquellen
zum Verkauf und Kauf aller Erzeugnisse des Handelsund der Industrie, sowieüberhaupt

dressen jeder Art,
z. B. sämmtl. Kaufleute, Fabrikanten, Handlungen, Exporteurs und Importeurs, Agenten,

Handwerker etc., welche im deutschen Reich, der Schweiz, Oesterreichsowohl als auch

in allen anderen Ländern der Welt

vorhanden sind, weist billig nach das 218

Internationale Adressen-Archiv,

Berlin, N0. Elisabethstr.

„Man-SAALENs
wEurBERühmTER

HaaRWEnERERSTELLER
IN ENGLAND &FRANKREICH seit 40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschen mitrotherUmhüllung. Giebt

unfehlbar dem GkAUEN,weissEN, ODERVERBLICHENEN HAARSEINE

juGENDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zuRÜCK. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren &in Allen Parfümeric Handl. Fabrikin London

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Sanson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau. 207

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
aus bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

Ersatz für Muttermilch. 1 Dose Mk. 1,25. – Büchse von 21,1 Kilo Mk. 5,50.

Liebig's Condensierte Milch. 1 Dose M. oso.

Liebigs Malz-Extract, rein und auch mitEisen,Chinin,Jodund Kalk.

Liebig's Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

372 Extract-Fabrik Braunschweig.

DampfHolzpal-Hilassinen mit sein
werden nach eigenem patentiertem und bewährtem System unter Garantie geliefert. Eine der

gleichen Maschine ist im Etablissement stets im Betrieb zu sehen.

Chemnitzer Werkzeugmasc

Chemnitz (Sachsen).

hinen-Fabrik 91

Spezialität von

Rebelbilder-Apparaten
und Wunder-Camera, eigenerFabrik, neue

ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. Auswahl sehr effekt

voller Bilder, Laterna magica u. gt.
optischer Linien,engros & en detail. Preis

courante gratis. 86

Gebr. Mittelfraß, Magdeburg,

Für den Tag undden Abend,

Poudre de i dite

Poudre Lohse,
festsitzend – dauerhaft – unsichtbar

auf der Haut. weicher und sammelarti

ger als alle Arten von Poudre de riz;

in weißer und rosa Farbe für Blondi

nen, in gelber für Brünettenà Original

schachtel. 3 Mark.

Gustav Lohfe, Parfümeur,

Hoflieferant Ihrer Klajestät der Kaiserin

von Deutschland,

Berlin, W., Jägerstraße 46.

Man findet in allen Parfümerie

handlungen des In- und Auslandes die

Spezialitäten, als: „Eau de Lys de

Lohse“– Lohfe's beliebte Lilienmilch,

Seife ac. c. Preiscourante gratis und

franko. Aufträge von außerhalb prompt

effektuiert. 889

Ap

STUTTGART.

--- - - - -

- -- - - - - - - >

FEST PES
------- - - - -

###############li

#'1 ill

––

p i l e p sie
(Fallsucht) heilt brieflich derSpe

zial arzt Dr. Killisch, Neu

stadt Dresden. Bereits über

8000 mit Erfolg behandelt. 984

„I - zurgründl. u. sichern Heilung

II'll von Rheumatismus, Haut,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis,

ESA Schutz g. Feuern. Diese

Wächter - Kontrolle - Uhren,

E5"pat. tragb. Zahlen-Marl.

=== vat. Sich-Schloß. So

Agentenges. Cirk.d. Theod.Hahn, Stuttgart

= Neue Erfindung. ===

Krügers -

ss-English RairWS
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugrei"
ebenso Tinten-,Wein- c.Flecken aus Wäch"

Stücken. Nur echt zu beziehen à Flasche

1 Mark, beim Erfinder, F. Krüger

Berlin. Sw., Bergmannstr. 93. bb

Zus- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt
–––-T

z „.
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch --

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London und Strassburgi. L.

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 

   

 

  

 

 



Aeber -Land und Aleer. 235Allgemeine Illustrirte Zeitung.

MATINöll.
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

383 St. Andreasberg im Harz.

FIS- Die seit 40 Jahren -

beit renommierte Fabrikechter Meerschaumwaaren

des J. R. Renhard in Wien empfiehlt alle

Rauchreauisiten in echter Qualität, bester Arbeit

und billigsterPreisnotierungen gros & en detail.

Als beliebte Spezialität dieser Fabrik empfeh

lenswerth: die vermöge besonders guten Rau

chens so allgemein

beliebt gewordenen

Universal-Trocken

rauch -Tabakspfei

fen, die keinen Ta

bak verderben,leicht

zu reinigen undgar

nicht kompliziert sind, aus echtem Meerschaum

und Bruyerholz mit Neusilber-Beschlägen und

tem Weichselrohr in I. Qualität, kurz, lang

als Tschibuk brauchbar(ammtBernstein)6Mk,

bloß mit kurzem Rohr I. Qualität 4 Mk.,

„nalität 3 Mk. Solche Cigarren-Pfeifen

Rauch-Neceffaires, Tabaks-Pfeife und

3. Cigarren-Spitzen, alles echtMeerschaum,jammt

Rohr und Tabaksbeutel enthaltend,8Mk, feinst

ausgestattet 11 Mk.

Salon-Rauch-Kaffetten,feinst mitallen

Bedürfnissen eines Rauchers eingerichtet, kom

plet 18, 24 und 30 Mk. mit echter Silbermon

tierung50Mk. (Selbe sind nicht nur fürsAuge

glänzend ausgestattet, sondern auch für den

Gebrauch praktisch eingerichtet)

Versendungen mit Postnachnahme prompt

zum Fabrikpreis durch die Niederlagen: in

Serin, Th.Fittbogen,Louisenstr.43; Cölln,

Marquardt u. Fidelke;ät Max Kothe,

a. d. Frauenkirche 17: Königsberg,W.Meyer,

vord. Vorstadt 30; München, Karl Mainer's

deutscher Ind-Baz.: Oels, Ad. Gafert; Sorau,

P.Rehfeldt; Betzlar, K.Waldschmidt, Eisen

markt; Schaffhausen, Hablützel-Meyer; Ribe

Dänemark), A. P. Blinkenberg; Zalafmö

(Schweden), C.E. Sjöberg; Altrecht(Holland),

C. Lehmann, Ondkerkhof; Savannah, Ga.

(Amerika), H. L. Schreiner c. c. 633

ST. Gratis und franko der ausführliche

Preiscourant ist. Illustr. nach auswärts.

Europas Weltgeschäft -

- - -ller, Hofl., Berlin, Alexanderstr. 40.

- - - - - - - das diesjährigegrosse Muster-Album

- - - Illustrationen gratis und franko nach

- - -immelsgegenden der Welt – 442

Transportable Hiller-Closels

(Machtstühle).
- - - Mit polierter Holzfaffung und

-rüllung pr. Stück . Mk. 80.–

- Desgl. ohne Waffer Mik. 40. –

-len 905

Liebfreu & Mack,

Frankfurt a. M.

HK DrKlepp

Feuerfeste - 821

Brivat-Geldschränke

von 35 bis 175 Mark,

- mern - an der Wand zu befestigen,

- - Ein- oder Aufsatz, anderer Holzmöbel

- wenden, bieten vollständige Sicherheit

-- und Einbruch,

Diebesfichere Raffetten

--
-

--

von 12 bis 48 Mark,

aus Stahl sauber gearbeitet, transportabel und

stehen, mit 2 Schlüsseln, empfiehlt

EmilWilbrand, Leipzig, Grimm-Str.36.

Preislisten franko.

Kaiser-Morsellen,
unübertroffen aromatischwohlschmeckendes Man

elkonfekt. à Pfund 3 M., sowie gebrannte

Vanille- Mandeln, à Pfund 2 M.,

empfiehlt als erquickendste Weihnachtsdelikatesse

Apoth. Mundelius, Berlin,
82 Liesenstr. 18.

Deutsche Seemanns-Schule"
Theoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustiger Knaben für Handels-,

eventuell Kriegsmarine. Prospekte etc. bei der

Direktion der Deutschen Seemannsschule in Hamburg.

Unterleibs-Bruchleidenden
wird die Bruchsalbe von G. Sturzenegger in Herisau, Kanton Appenzell, Schweiz, bestens

empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie

Muttervorfälle in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugniffen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

durch folgende Niederlage: Würzburg: H. Jung, Kronenapotheke. Auch ist Näheres zu erfahren

durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, ülm. 863

Killa Kraepelien & Holm.

Untersucht und empfohlen durch die Nied. Med. Fakultät und

Dr. Ziurek, gerichtlich vereidigten Chemiker zu Berlin.

Dieser China-WeinwirdgebrauchtbeiallgemeinerSchwäche,

Appetitlosigkeit, schlechter Verdauung, Fieber und ihren Folgen, sowie

als Erholungsmittel nach schwerer Krankheit. Derselbe eisenhal

tend bei grosser Körperschwäche, Bleichsucht, Blutmangel etc. Beide

Weine haben sich in den Niederlanden, Ost- und Westindien als vor

treffliches Heilmittel bewährt.

Chem. Analyse und Gebrauch beijeder Flasche. Preis à F. Mark4.

Fabrikanten: Kraepelien & Holm, Apotheker, Zeist, Niederlande.

General-Depótfür Nord-DeutschlandRudolfHohensee, Leipzigerstrasse34,

Berlin W.

General-Depót für Süd-Deutschland Dr. 0tto Sigel, Apotheker, Olga

strasse, Stuttgart.

Bei folgenden Apothekern sind Niederlagen:

Bonn, W. Schulze. Breslau, W. Bluhm. Coblenz, Dr. E.Weber. Creuznach,

Dr. Vaupel. Cöthen, E. Eichemeier. Danzig, Lentz. Dortmund, H. Gartsen. Dresden,

O. Brietze. Düsseldorf, Hofapotheker G. Holzke. Elbing, Th. Hensler. Eisleben,

0. Runde. Erfurt, Köhn. Frankfurt a. M., Dr. Bredemann. Fulda, C. P. Rullmann.

Glogau, J. Plath. Güstrow, 0. Rümker. Hamburg, C. Hasse. Königsberg, A. Bruning.

Leipzig, R. H. Paulke. Lübeck, E. Gothschalk. Oppeln, Ernst Muhr. Posen, Elsner'sche

Apotheke. Rostock, Dr. Brunnengraber. Stettin, Dr. Mayer. Stralsund, P. Stark.

Stendal, F. Döring. Wefmar, Dr. Hoffmann. Züllichau, C. Lehmann.

Broschüren mit Analyse und warmen Empfehlungen von verschiedenen Professoren

und Doktoren sind bei den General-Agenten zu beziehen. 500

Stangen’sche Gesellschaftsreise

nach Aegy

Italien incl.

- - - - -

iCilien . .

Um den vielseitig ausgesprochenen Wünschen zu genügen, wird vom unterzeichneten

Bureau unter persönlicher Leitung von Carl Stangen, der die zu bereisenden Länder

gründlich kennt, am 10. Januar 1877 eine Gesellschaftsreise nach Aegypten und Italien

angetreten, welche 21 Monat dauert und 2400 Mark kostet. 147

Ausführliche Prospekte gratis in

Carl Stangen's Reise-Bureau,
Berlin W., 43 Markgrafenstraße 43.

Prospekte für alle 1877 rojektierten Reifen ebenfalls gratis.

Mannheim.

Hôtel HRiClnarell.

Auf meine frühere Insertion Bezug nehmend, theile einem geehrten reisenden Publikum

mit,daßmein neues Hötel nunmehr vollständig eingerichtet ist, und bin somitin Stand gesetzt,

E-PernSiOIT.

zu äußerst billigen Preisen zu arrangieren, verbunden mit einer feinen Küche, sowie reeller und

prompter Bedienung. - - -

Kalte und warme Bäder im Hôtel.

tein und Neu

"“ fahnen,
gestickte von Seide oder Woll

rips für Militär-,Krieger-,

Schiiten-, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen und israelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigt – Prospekte und Anschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
185 königl Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

Unsere rühmlichst bekannten

Zeug-Rollen,
Wasch-,

--- Wring- und

Mangel

Maschinen,

große Aus

wahl von 27

bis 150 M.

zollfrei, vor

züglich, eige

nes Fabrikat,

erprobt und

prämiirt, viel

Arbeit und

Wäsche erspa

- rend, empf. u.

erth. bereitw.

Auskunft

Hamburg.Boldt & Vogel,

Die Maschinen-Strumpf- & Strick

waaren -Fabrik von J. Charisius in

Königsberg i. Pr. empfiehlt ihre Strick

fabrikate zu billigen Preisen.

Damenwelten in vorzüglichen Fasions u.

eschmackvollen Farben, sowie Strümpfe und

einlängen vom einfachsten bis elegantesten

Genre sind Spezialität. – Wiederverkäufern

Rabatt. – Agenten gesucht.

Auch verkaufe ich neueste Fashion-Strick

maschinen und erteilte Käufern in der Fabrik

eingehenden Unterricht gratis. 399

J. Charisius.

Kein Geheimmittel!
Echt versiches alle

Insekten tötenes Pulner.

Direkt importiertes,

chemisch reines Pflan

zenprodukt, nur aus EU

den gewähltesten, ga- ASS
rantiert sicher wirk- /

amten Bestandtei-E

len, vollkommengift--
frei, anerkannt als -

das unübertrefflichste T

Mittel zur gänzlichen Vertilgung der

Wanzen, Flöhe, Schaben, Motten,

Schwabenkäfer, Ameisen etc.

in Schachteln (jede Schachtel mit eigenem Streuer

versehen). Preis: eine große Schachtel. 2Mark,

eine mittelgroße Schachtel 1 Mark 10 Pfen

nig, eine kleine Schachtel 60 Pfennig. Auch

der kleinste Auftrag wird zum Behufe der Erpro

bung dieses unfehlbar sicher wirkenden, giftfreien

Mittels nach allen Richtungen der Welt prompt

effektuiert; und zwar gegen Einsendung des Be

trages, am besten mittelst Postanweisung, da
Postnachnahme nach dem Auslande nicht gestattet

ist. – Allein echt zu beziehen von B. Reis,

k. k. priv. Fabrik chemischer Produkte in Test,

Indem ich freundlichst ersuche,von Obigem bestens Notiz zu nehmen,

(H. 63312) J. eichne hochachtungsvoll 269

e g. Richard.

Zauber-Apparate eigener Fabrik, präm. Fur Bezugsquelle der größtenZauber

künstler der Welt. Ganze Ausstattungen für Künstler. ollständiger Unterricht. Sehr viel

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder. Größtes Lager; elegante Arbeit; billige Preise.

5Neuer Preiscourant gratis.

Bilhelm Zsille, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg.

Königsgasse Nr. 46 (Ungarn). 80

Eisenwerk Kaiserslautern.

Eine neue Auflage unserer bekannten Bro

schüre: 150

„Heizung und Ventilation“
wir gratis.

iC In

vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand sie zu

9Originalpreisen. Doppe & Asirth, Berlin, Sendelstr. er

Alleil's Presfimaffinen
füUr

Handbetrieb von Mik. 150 an,

Einspännig von Mik. 360 an,

Zweispännig von Mik. 480 an,

komplett mit allem Zubehör und franko.

Moritz Weil jun.,

=-, Maschinenfabrik Frankfurt a.M.

F S- Agenten sind erwünscht,

Ausser den bekannten, allein echten

Meitiger Wellen, Wollert (Lenitalien

Und tun,

Al-Wasser- und Wasser-leitungen

abgebildeten

Schacht- & Kaminöfen

für jedes Brennmaterial.

VAN EUSKIRKS

Universal-Welt-Zahnreinigungs-Präpa

rat, im Jahre 1858 erfunden und nun-

mehr in allen civilisierten Ländern der= wo ich noch nicht vertreten bin. 330

Göttinger Willili II Still

Kindermehl
= “se- z

asten,OON Faust & Schuster „“, >

in Göttingen. Vorlagen auf

Bester Ersatz für Muttermilch, bewährt sich Holz und Papier, 2

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und Werkzeug

Durchfällen der Kinder. Preis der Dose 140Pf, kasten und 3

der großen Dose 6 Mk. Zu haben in den Schränke O

meisten Apotheken, sonst auch direkt. eigener Fabrik

Prospekte ac. gratis und frei. A ' Z

. H0Imann, S.

Leipzig E

(Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Patentierte

Stahlpanzer-Geldschränke,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt,gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen'' Oeffnungsversuche so

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge.

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek.wurtt.Hof-Kaffenfabrik

Karl Ade, Wtuttgart.

880

Bedford's

Eureka-Luftpistol
(nicht zu verwechseln mit denen von Pope, die

beim Laden umständlich und gefährlich find).

Mit allem Zubehör für Bolzen- und Kugel

schuß Mk. 22 unter Garantie. 976

Guflav Anger,

Leipzig.

Erde - als anerkannt das Vorzüglichste u.

Einzige in seiner Art, verbreitet, bestellt

aus den werthvollsten, den Zähnen, Gau

men und dem Munde ausserordentlich zu

träglichen aromatischen Pflanzenstoffen

Amerikas, und ist das einzige existierende

flüssige Präparat, welches, direkt auf die

Bürste gethan, zum Reinigen der Zähne

benützt werden kann. – Ueberall amtlich

geprüft und empfohlen. – Zu beziehen

durch alle renommierten Parfümerielland

lungen, im En-gros-Verkauf durch die

bekanntesten Firmen der Branche

Alleinige Fabrikanten Hall & Ruckel,

New-York. (H. 12,808) 446

- - –

Reise-Berspektive
- 1–240 Lar.

Operngläser von 14 Mark an;

Holostérique-Barometer
von 17–120 Nar.

Vorstehende Instrumente erfreuen sich des

allerhöchsten Beifalls Sr. Majestät des deutlichen

Kaisers, Sr. K. K. Hoheit des Kronprinzen,

des Kaisers von Rußland. 54

Medaillen, ehrende Anerkennungen :c.

- A. Meyer, Hofoptikus, Berlin Nw.

Fabrik gegründet 1843. Preiscourant gratis.

empfehlen wir als neu die in der Broschüre - - -

Julius Gertig,

|fonds- u. Lotterie-Geschäft,

S5amBurg. In
Devise. Und wiederum hat Gertig

Glück!“ – Prospekte gratis.

- - -

Fangeisen für Raubzeug,
wie Schwanenhälse, Tellereisen, Otterstangen,

Fuchsangeln, Dachsangen Marter- und Jitis

eijen Raubvögeliallen Habichtskörbe, Reiher

und Enteneien. Sperlingskörbe, Maulwurf

fallen, amerik. Mausefallen. Trittfanten, Haar

eien, Eierfallen. Klappfallen. Locker u. nuie

für jedes Thier fertigt in bekannter Güte nach
illustrierten Preis-Courant 946

Adolph Fieper in Moers, Niederrhein,

Diätetische Schroth'sche Heilanstalt
in Dresden, Radebergerstraße 5.

Der Erfolg der Kur ist ein vorzüglicher.

Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Prospekte frei.

423 Dr. med. Louis Baumgarten.

Gesundheits-flatz-6osmetica.
Die Malzkräuterfeifen aus der Kaiser.

Königl. Fabrik des Hoflief. Johann Hoff zu

Berlin kräftigen und reinigen den Körper ver

feinern und verjüngen die Haut, bei beharr

licher Anwendung, durch Wegschaffung alles

Ungehörigen, als Pickeln, Sommersprossen u..w,

schmeidigen die Glieder und kräftigen die Mus

keln. – Die Malzpomaden stärken die Kopf

haut und bewirken gesundes Haarwachsthum.

NB. Preis pro Stück 50 Pf., 75 Pf, und

1 Nar. 853

Der

Stotternde
wird unbedingt vollständig und dauernd ge
heilt durch 21

Spracharzt Gerdts, Aschaffenburg.
Aufklärung bietet der Prospekt,

Jungen Damen,
welche ich veranlaßt fühlen, eine Zeitlang in

Zurückgezogenheit zuzubringen, sichert ein älterer

erfahrener Arzt auf dem Lande liebevolle Be

handlung und strengste Verschwiegenheit zu

R. R. R. postlagernd frei Weimar. 42)

Wassersucht.
Allen an selber Leidenden einzig wahre und

fittere Hilfe durch einen Alpenther. Zu beziehen

mit Gebrauchsanweisung gegen Franko - Ein

jendung von M. 8. K. Appeller, pr. Buch

handlung in Judenburg, Steiermark. 100

-

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg.
auptgewinn: eine vierspännige

Equipage, Werth 10.000 Mark. -

50 edle Pferde im Werthe von 75.000

Mark und 1000 sonstige wertvolle Ge

winne.–Loose a 3Mark zu“ durch

L Nolling, General-Debit

|

|in Hannover.

Elegante

Geh- und

Reise-Röcke
(Pelerine abzu

knöpfen)

aus dicken Flo

connésgefertigt,

54 bis 66 Mi.,

sowie

Jagröcke
hält vorräthig

Wilhelm Durra,

Tuch-Lager,

Leipzig,
Markt 2.

„entlich und Fern,

lich geprüfter

feuer- u. einbruchs

sc/erer

F"
H. Rothhan, Dresden.

Zur „Efsigfabrikation“
(Eisigsprit, Wein- oder “: – auch in

Verbindung mit „Hefefabrikation“)

geben wir „populäre Instruktion“ sowie

auch „partielle Rathschläge“ nach dem

neuesten Standpunkte der Wissenschaft und un

lierer 20jährigen Praxis unter Garantie der

uverlässigkeit. . - 157

ilhelm Schiller & Co. in Berlin,
Landw. techn. Lehranstalt und Fabrik.

Prachtvolle Seemuscheln

der Südsee u. des ind. Ozeans, 15
diverse inkl. Riesenmuschel für

254 Salon-Dekoration M. 20.

Aquarien und Terrarien.

J. Engels, Frankfurt a. M.

Damentuche
in modernen Farben empfiehlt billigt. Muster

franko Julius

es ruchtarten in Emmering.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
  

 

 

  

 
  

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



236 Allgemeine Illustrirte Zeitung.Aeber Land und Aleer.
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EiSIMSchillel
zur Erzeugung von Roheis bis 1000 Pfund

die Stunde; ferner (H. 55)

Mallzur Herstellung aller moussierenden Getränke

empfehlen -

Waass & Littmann,

Maschinenfabrik in Hallea,S.(Preussen),

– Preiscourante auf frankierte Anfragen. –

Münchener Withern
Grosse S ialität
goldene P n 1SGD.

Medaille.
30-33saitig L_

mit Schulen zum Erlernen des Instru

mentes, a 24, 27, 36–270 Mark. Elegie

Lieder-Zithern, lange Form, zu 27, 36,

45–210 Mark, Streich-Zithern von 24 bis

30 Mark, sowie Streich-Viola, verbesserte

Streich-Zither, ganz neue Konstruktion, von

36–150 Mark. 273

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

langfülle und wegen der Reinheit des Tones

aufderdeutschenGewerbe-Ausstellungzu DSitten

berg mit der grossen goldenen Medaille

gekrönt.

Deutsche Kunst-Gewerbe

Ausstellung, Ehrendiplom 1876 zu

München.

Beste Zithersaiten auf Seide undMe

tall, Taschen-Notenpulte, Stimmpfei

fen,Stimmgabeln,Zitheretuis,Zither

ringe :c. Preiscourant gratis.

Xaver Einha,
Instrumenten-Fabrikant in München.

SVS- Neueste Zither-NUusikalien.

Die Versendung erfolgt gegen vor

herige Einsendung des Betrags oder ä.
nahme.

Violinen,
Bratschen und Cellos, Spezialität in

Meisterformen nach eigenem System.

Violinen - Kopie: Stradivarius, Amati,

Maggini, gute Arbeit, Ton M. 12–20,

feinste M.30–40, Bogen M.3–6, Kasten

M. 6–10. Bratschen, CelligleichesPreis

verhältniss. Zeugnisse berühmter Autori

iten. Garantie. Nachnahme.Preiscourant

mit Beschreibung gratis franko. 32

Streich-Instrumenten-Fabrik

Gebrüder Wolff, Creuznach.

HATINUM(fährl
Von

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export– Engros. 575

Illustrirte Preiscourante gratis.

Die rühmlicht bekannte Fabrik von

LTE-Allelein,

AITill- Ill

Hamburg, Wazar 7,

empfiehlt die neuesten Erfindungen in diesen

Genres. Zuverlässig und elegant gearbeitet.

Anerkannt als beste Bezugsquelle der größten

Zauberkünstler derWelt. Billige Preise. Preis

courant gratis 153

Mikroskope.
A. Meyer, Hof-Optikus. Berlin NW.

Fabrik gegr. 1843. Preis-Courant gratis.

Medaillen, Anerkennungen c. 64

Verlag v.Wiegandt,Hempel& PareyinBerlin.

Schmidlin's

Blumenzucht im Zimmer.

Illustrirte Prachtausgabe,

! ! Beamten . .

gewährt Geld-Darlehne

Bankhaus

PeinedL Co. in Hamburg,

Böhmkenstraße 6. 202

S- Grosse silberne Preismedaille 1872.

M. Apian-Bennewitz,

Markt 8 Leipzig Reichsstr. 55.

Gratulations, Namenstag, Bitzkarten,

das Neueste und Feinste vom Billigsten

an. Sortimente zu Fabrikpreisen von

3 Mark bis 30 Mark. Nachnahme oder

Einsendung von Briefmarken, Postein

zahlung, 140

- - - T

Laubsägen "
für Fußbetrieb, nach amerik. Modell, die voll

kommensten ihrer Art, für Jung und Alt

passend, empfehlen in eleganter Ausführung

Braunschweig. Heckner & Co.

für lanninefindler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen - Maschinen die

Fabrik von . 25

ZW. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150–600 Reichsmarkpr. Mille.

Versendungen versteuert unter Nachnahme.

Engelbrecht & Thorspecken,

7 Bremen.

Die aufdenWeltausstellungenLondon1862

und Philadelphia 1876 prämierten

Zeichen-Vorlagen

von Wilh. Hermes in Berlin,
Drauring School,

Ecole de Dessin,

Scuela de Disegno,

Escuela de Dibujo,

empfehlen sich zu hübschen Festgeschenken,

à Heft 60 Pf. und 1 M.

Vorräthig in allen Buch- und Kunsthandlun

gen des In- und Auslandes. 175

(Für den gesammten Handelsstand)

Praktischer Unterricht in der

einfachen und doppelten

Buchführung
für Kaufleute und Gewerbetreibende, um

ihre Bücher vereinfacht in Mark und

Pfennigen zu führen.– Anweisung zur

Einklagung von Buchschulden.

Von Wilh.Trempenau.

Sechste verbes. Aufl. 3 M. 50 Pf.

Es ist dieß ein Musterbuch für jedes

kaufmännische Geschäft.

Durch die Ernst'sche Buchhandlung

in Quedlinburg und durch alle Buch

handlungen zu beziehen. 527

-

Auf die in Berlin – mit Aus- -

nahme der Tage nach den Sonn- und

Feiertagen– täglich erscheinende:

Tribüne |
mit derist. hImOris,WhlShrift: -

Berliner Wespen |
als Gratis-Beilage

- nehmen alle Postanstalten zum

Breite von530Mark
ohne und 5,70 Mark mit Postbestellgeld

' Quartal Bestellungen entgegen, in

erlin auch sämmtliche Zeitungsspedi

teure für 5,50 Mark pro Quartal incl. -

Botenlohn. 156

Belehrende Spiele

5
für die deutsche

Jugend.

Verlag: O. Th.
Winckler,Leipzig.

Besonders empfohlen werden:

Deutsches Kaiserspiel à 2 M.,

Länderspiel von Deutschland à 3 M.,

Länderspiel von Europa à 3 M.,

Deutsches Flottenspiel à 11. M.,

Hohenzollernspiel à 1 M. 199

Soeben ist bei uns erschienen und durch

alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie direkt

zu beziehen: 163

„Aus dem „Ceßen“, humoristische

Federzeichnungen von Guthknecht

inZacsimile-Lichtdruck auf f. Karton

20/30 Ct. in eleganter Leinwandmappe mit

Golddruck, Preis: Mark 20.

Inhalt:

Nr. 1. Mangelhafter Schutz. Nr. 2. Es bildet

ein Talent sich in der Stille. Mr. 3. Weißzieht

an, schwarz schlägt! Nr. 4. Entweder – oder
Nr. 5. Kaffee-Kränzchen. Mr. 6. Ein Fehltritt.

Nr.7.Warm sind noch. Nr. 8.'' Uar

ein Jüngling mit lockigem Haar. Nr. 9. Irren

ist menschlich. Nr. 10. Platzregen. Nr. 11. Po

litisches Interesse. Nr. 12. Stille Passion.

Berliner Phototypisches Institut

C. H. Jacobi, Robert Prager,
Seydelstraße 29.

unseren werthen Geschäftsfreunden hiermit die ergebensie Anzeige, daß wirvon der

Aktiengesellschaft, vormals Oscar Kropff& Co. in Nordhausen, die Fabrik für Fabrikation von

Eismaschinen, Mineralwasser- und sonstigen technischen Apparaten laut Beschluß der General

versammlung am heutigen Tage wieder käuflich übernommen haben und mit gleichen Mitteln

unter der Firma:

„OscarKropff& Co.“in Nordhausen a.Harz
fortführen werden. Indem wir bitten, das der alten bekannten Firma bewiesene Vertrauen

wieder gütigst übertragen zu wollen, empfehlen wir unsere Spezialitäten, als:

Eismaschinen, Leistungsfähigkeit bis 1000 Pfd. Eis per Stunde,

Bierwürze-Kühllapparate aller bekannten Konstruktionen,

Mineralwaffertyparate, sowie dergl. für Champagner und Limonade.
74 Preisverzeichnisse auf frankierte Anfragen gratis.

Nordhausen, am 25. November 1876.

(H. 54410)

Oscar Kropff & Co.

EHBALL
-Souffleur.

Sammlung der beliebtesten und neuesten

Gesellschafts-Tänze.

Kommando in franz, Beschreibung der Touren in deutscher Sprache.

Verlag von C. C. Meinhold &Söhne in Dresden.

3. Aufl.

Preis

1.

Mark.

Von G. GT5Inle.

Verlag von Gustav Gräbner in Leipzig.

Des Kindes erstes Buch.
gabe. Eleg. karton. 3 M.60 Pf

Gräbner's Robinson Crusoe. - -

Von Dir. Oehlerein.

Mit 50 Bildern von VVT.

Friedrich. Prachtaus

Mit 70 Bildern. Gebunden

3/4 Mark.

-5- Dieser Robinson ist vom sächsischen Minister empfohlen und von Autoritäten

als der beste anerkannt worden.
268

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben:

Kunstgelfliftlifes flufterbuf.
Eine Sammlung von Darlelungen aus der Architektur, Skulptur, flalerei und den versiedenen

technischen Künsten und Kunstgewerfen.

Zusammengestellt und herausgegeben
von

E"r. Christmann. - -

I. Band in 12 Heften mit je 4 Blättern in Farben- und Golddruck. Lieferung 1-4
a. M. 2.“– sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen. 272

B. Dondorf in Frankfurt a. M.

Zu haben in allen

Breisherabsetzung!

Eine ganzeklassische Privatbiblio

thek, prachtvoll gebunden, für
Mark.

1) Goethes sämmtlicheWerke,keine

Auswahl (sämmtliche Werke), die so

beliebte Original-Cottasche Ausgabe

mit den berühmten Kaulbach'schen

Stahlstichen, in 10 Bänden pracht

voll “guter Druck,gutesPapier,

2) Schiller's jämmtliche Werke,die

beliebte Original-Cotta'iche Ausgabe

mit den berühmten Stahlstichen, in

4 Bänden prachtvoll gebunden, guter

Druck, gutes Papier.

3) Heinrich Heines Schriften, Ori
ginal-Ausgabe, Hoffmann & Campe,

pompösgebunden,guter Druck, schönes

Papier.

4)Lessingssämmtliche Werke,Ori

ginal-Ausgabe,Göschen,6Bände, eleg. - -

gebunden.

5) Shakespeares sämmtl. Werke,

deutsch,

IT-T die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,T-C

pompös in 3 Bänden elegant gebunden,

LH-ST Alle fünf anerkannt guten

| | Werke,Goethe, Schiller, Heinrich Heine,

Lessing, Shakespeare, zusammen

L-ST prachtvoll et. nur40 Mark.

S- Einzelne Werke werden nicht -

T-ST apart abgegeben.

T-STUnterGarantiefürneu,fehlerfrei,

Nur durch Einkaufganz enormgroßer

Partieen bin ich im Stande, für den so

' billigen Preis von40 Mark obige

ünf Werke zu verkaufen.

Expedition erfolgt' Einsendung

oder Nachnahme des Betrags zoll- und -

steuerfrei.

Gegen Nachnahme nur im

deutschen Reich, nach dem Auslande

nur gegen vorher. Einsendung des Be

trages.

Gulden, Franken, Rubel, Dollars

berechne ich zum höchsten Kurs. 657

Benny Glogau, Buchhändler

---

Elegantes Festgeschenk.

Im Verlage von E. Morgenstern in Breslau ist neu erschienen:

Deutsches Heldenbuch

M. Ottmann.

Prachtwerk mit 31 Porträts deutscher Fürsten und Feld

herren und einer Karte des deutsch-französischen Kriegsschauplatzes.

In Pracht-Einband Preis 12 Mlark.

Herausgegeben von F. Jühlke,

Hofgarten-Direktor Sr. Majestät des Kaisers

von Deutschland. 276

Dritte vermehrte u. verb. Aufl. – Mit 614 in

den Text eingedruckten feinen Holzschnitten.

– Einprachtvoller Bandingross Lexikon-Okt.,

anffeinemVelinpapiergedruckt, mit elegantem

Umschlag in Farbendruck.– Preis 16 M., in

elegantem Salonband geb. Preis 20 M.

In allen Buchhandlungen ist das ge
schätzte Gesellschafts- und Bildungsbuch

zu haben - 526

[Galanthomme]
Der Geferschafter wie er sein fof 130

Anweisungen, sich in Gesellschaften beliebt

zu machen. –Ferner 40 Liebesbriefe, –

24. Geburtstagsgedichte, – 28 Gesel
fchaftsspiele, – 27 Kartenkunststücke, –

39 Anekdoten, – 45 Toaste und Trink

fprüche.

Von Professor Schuster.

Fünfzehnte Auflage. – 2Mrk.50Pf

NB. Esist dießeinschätzbaresBildungs

und Gesellschaftsbuch für junge Leute.

Ernst'scheBuchhandlunginQuedlinburg.

-- Echte Briefmarken aller

- Länder, hauptsächlich nord- und

südamerikanische verkauft zu den

billigsten Preisen 944

.F. Seebeck,

P. 0. Box 4926 New-York.

Kataloge franko für 50 Pfennig

in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.

Echte Briefmarken
verkauft billigt. Katalog 60Pf

Alwin Zschiesche,

678 Leipzig.

Schaube"s Briefmarken-Air

bum,vollständigbis aufdie heutige

Zeit von 31 bis 39 Mark. Echte

Briefmarken billigt. Katalog

Aug. 76 1 M.85. Probenummer

des Briefmarken-Journals und

Preisliste gratis.(H. 34847) 628

Louis Senf,Briefmarkenhandlung, Leipzig,

Buchhhandlungen.

Wiehl in v Sächs Justizministeri

WütentralstelleTETTE-

-----

FPISATI

I hu Fs,

- Markfan GuldenRubel"
Dollar etc.,

Fle

Fä z- -

) Von H. Müller - -

Verlag von List"
dWie

Vollständig liegt nun vor: Der erste Band

des Prachtwerkes

Durch's deutsche Land.

Aalerische Ställen aus Deutschland und

Oesterreich.

In Original-Radierungen

von B. Mannfeld.

Folio 24 Mark. Kartonniert 26 Mark.

Sehr reich gebunden 34 Mark.

Dieses Werk, das sich in gleichem Maße an

das nationale Gefühl wie an die künstlerische

Empfindung unseres Volkes wendet, wird überall

da, wo diese lebendig sind, eine willkommene

Aufnahme finden. In einer den strengstenAn

forderungen genigenden Ausführung bietet es

dem Auge eine reiche Auswahl all der malerisch

schönen und durch anziehende Erinnerungen ge

weihten Stätten, an denen das deutsche Vater

land so überreich ist; in dem begleitenden Text

aber spiegelt sich die geschichtliche Bedeutung

wie derpoetische ReizdesDargestellten inwürdi

ger Weise wieder,

Der überaus billige Preis für30meisterhaft

ausgeführteRadierungenund ebensovielasierend
eschriebene Textblätter soll die weiteste Ver

' dieses kunstgerechten Prachtwerkes er

möglichen, das als ein für denfeinenGeschmack

des Gebers zeugendes Festgeschenk überall will

kommen wird.

Dasselbe ist durch jede Buch- undKunsthand

lung zu beziehen und in den meisten derselben

vorräthig. 155

VerlagvonAlexander Duncker, Königl.

Hofbuchhändler in Berlin.

Mekelnbörger Geschichten.
Vertellt für Jung un Olt 222

von Wilhelm Adolph (Duitzow.

Bd. 1. Als Wisme wedder mekelnborgfah wird.

2. Aufl. Geh. 2 Mk., eleg. geb. 3 Mk.

Bd. II Hanne Möller un sin Mudder. Geh.

2 Mk.40 Pf, eleg. geb. 3. M. 20 Pf

Leipzig. C. A. Koch's Verlagshandlung.

jeder Art
Kranken Ueberze

dung des tausendfach

Dr. Airy's Naturheilme

benen Heilverfahrens empfohlen werden

Dieses jetzt in 68. Al e, erschienene

500 Seiten starke Buch t nur 1 M.

und ist durch jede Bu ng oder direkt

von Richter's Fer - FT

zig zu beziehen. - - 65 - -

ode beschrie

Wir empfehlen zu diesem

E. H.Mayer in Köln in

verbesserter Auflage erschienene

Der geschickte I
oder die Kunst, ohne Lehr

nenFranzösisch lesen, e

zu lernen. Preis 50

Ferner empfehlen wi

Verlage erschienenen Werkchen: “

Der geschickte Engländer, z. A.

Der geschickte Holländer, 3.

Der geschickte Italiener, 3. Au
“We'ranto"ung“

folgt Franko-Zusendung

Th. Stauffer in Leipzig, universitäts

straße 15, liefert, um schnell zu räumen, das
berühmte Märchen:

- fyche,
mit4 Kompositionen von Raphael, geflohen

von Ald. Gnauth. Kartonniert, statt Ladenpreis
2%, Mark

s für nur 1 Mark.--g

Verlagvon Schulze & Co., Leipzig,

Der bisher verheimlichte Kern

punkt der sozialen Frage,
oder der Feudalismus als Grundlage konn.

tutioneller Freiheit. 220

Offenes Sendschreiben

vom Mann ausdem Nonde.

- Preis: 80 Pfennig

Bei Franko-Einsendung des Betrages er

folgt Franko-Zusendung durch die Buchhand
lungvon Schultze & Co., Leipzig,

Galerie edler Hunderassen
Herausgeg. v. Baron Nolde, unter Mitwirkung

vom königl. preuß. Vize-OberjägermeisterFritz

R. v.Meyerinck u. Th. Hering mit 46Jahr

tionen. 12 Lief. à 60Pf, eleg. geb. 3 Mart.

Leipzig. Schmidt & Günther.

Der neue Katalog der

Edition Peters

ist durch alle Musikalienhandlungen gratis
und franko zu beziehen. 901

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar,--

------------ --

Des gerechten und vollkommenen

W+ Mell

Praktika

zu Holz, Feld und Raffer;

oder die edle Jägerei

nach allen ihren Theilen.

Ein Lehrbuch für angehende und

einHandbuch für geübte Jäger und

Jagdfreunde

von fäarl von Train.

Fünfte verm. u. verb. Auflage von

C. E. freik. v. Thüngen.
1877. gr. 3. Geh. 6 Mk.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Louis le petit,

der gerne gesehene Gesellschafter.
Enthält 40 Taschenspieler-Kunststückchen,
25 Gesellschaftsspiele, 60 Räthel und

10 humoristische Gedichte. 1. M. 25 Pf.

A. S. Frehses– bewährte

Fang- u. Jagdmethoden.
Gegen Füchse, Marder,Wildkatzen,Raub

vögel. – Nebst Mittel, Hasen und Wild

pret aus der Ferne herbeizulocken. Mit

10 Abbildungen. Vierte Auflage.

1 M.50 Pf. 525

Der

Rhift-, Roston- & Skatspieler,
wie er sein soll,

l: das Whit-, Boston- und Skatspiel

nach den besten Regeln und Gesetzen spielen

zu lernen. Neunte Auflage. 1M.5 Pi.

Ernstiche Buchhandlung in Ouedlinburg.
---

Soeben erschien bei G. Weiß in Heidel

berg: 17

Novellen aus Oesterreich

Jerdinand von Saar.

Inhalt: Innocene. Marianne. Die Stein

klopfer. DieGeigerin. DasHaus:
Preis geh. 4. M. 20Pf, eleg, geb. 5M 40 P.

n der Sonnenwende.J Sonne
U011

Stephan Milow.

Preis geh. 3 M.–; eleg. geb.4 M.–

 

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Siebenunddreißigster Band. „) llgemeine Jllustrirte Zeilung stuttgart, 1876,

Neunzehinter Jahr $ ang, herausgegeben. bon Erscheint jeden Sonntag.

Erster Band - U) ------ Preis vierteljährlich

rter Band, - HF. W. Hackländer. 3 Mark,

- Sanssouci. II.– Liezen Mayer's „Faust“. – Eine Vorlesung im Park. – Illustrationen: Auerbachs Keller; Mephisto und der Schüler, aus „Faust“,

Inhalts-Alieb erficht. Das türkische Volkstheater, von Nathanael Müller. – Notizblätter. – | illustrirt von Liezen Mayer.– Eine VorlesungimPark,GemäldevonArthur
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Klm Grabe der Capuletti.

Novelle

VON

C. R. Struwy.

(Fortsetzung)

''m andern Morgen gewährten die beiden

Gatten sich gegenseitige Nachsicht. Fritz

war ganz zerknirscht als er sich entschul

digte. Er sei in der Stammkneipe mit

seinem Freund in einen Diskurs über die

romanische Architektur vonSanZeno ge

rathen, eine Uhr sei stehen geblieben und

" er habe nicht gemerkt,wie schnell die Zeit

verlaufen. Er fand eszwar nicht paffend,

daßLuzie die Begleitung eines unbekannten jungen Mannes

angenommen habe, indessen sie konnte doch nicht allein nach

Hause gehen und – der Herr Gemahl war heute nicht in

der Stimmung, den Mentor zu spielen.

Der Graf kam zur geeigneten Besuchsstunde und machte

auch aufFritz einen guten Eindruck. „Er ist wohl etwas

affektiert,“ sagte er, „aber er sieht anständig aus, hat feine

Manieren und scheint gebildetzu sein. ImKaffeehause, wo

ich ihn schon mitunter gesehen habe,war er freilich nicht so

melancholisch, sondern konnte auch recht lustigwerden. Wenn

es Dir recht ist, Kind, mag er mitunter wiederkommen.“

Luzie war das recht, aber es kränkte sie, daßFritz auch nicht

eine Spur von Eifersucht zeigte. „Er liebt mich nicht,das

ist klar,“ kam ihr wieder in den Sinn.

Costanza zuckte die Achseln, als die Herrin ihr das

Abenteuer mit dem Nachbar, der so interessant und bescheiden

' erzählte und sagte: „Wenn derFuchspredigt, sollen sich

ie Schafe in Acht nehmen.“

Also der Graf kam oft, zuletzt täglich. Er malte ein

wenig und bat den Künstler eine dilettantischen Versuche zu

kritisieren. Er hatte ein nicht übles Talent, aber zu wenig

gelernt. Luzien brachte er seine poetischen Versuche, Ueber

jetzungen und Eigenes. Er erschien meist Abends nach dem

Pranzo, um den Künstler in den zum Malen geeigneten

Stunden nicht zu stören. Fritz that sich zuerst den Zwang

an, zu Hause zu bleiben, bald aber zog es ihn wieder in

die Gesellschaft seiner Freunde und er ließ die beiden jungen

Leute allein. Hatte er doch ein unbedingtes Vertrauen zu

Luzien.

"der Aquarellbilder hatten bei dem Kunsthändler

Beifall gefunden und neue Bestellungen waren erfolgt; so

verzögerte sich der Aufenthalt des Ehepaars in Verona bis

weit in den Spätherbst hinein. -

AufdemBalkon war es schon kühlgeworden, Luzie und

Romeo jaßen jetzt in dem großen Saal,welchen die Astral

lampe nur theilweise erhellte, jeden Abend bei einander, nur

bisweilen von Angelino gestört, der ein besonderes Talent

zu besitzen schien, immer zu ungelegener Zeit in das Gemach

hineinzustolpern, Luzie fand in dem häufigen Zusammen

sein nichts Besonderes,dajaFritzdamit einverstanden war.

Begegnete einmal,wenn sie zusammen lasen, Romeo'sHand

der ihrigen, oder streifte dessen Wange ihre blonden Haare,

so war das eben Zufall gewesen.

DerGraf hatte ihr eine Uebersetzungen der Schiller'schen

Gedichte gebracht und sie um eine recht strengeKritik gebeten.

Sie machte ihn darauf aufmerksam, wenn er die deutschen

Wendungen nicht ganz korrekt in's Italienische übertragen

hatte, es war ihr ein Vergnügen, auch einmal den Mentor

zu spielen. Wenn sie meinte, in ihrem Belehrungseifer zu

weit gegangen zu sein und sich entschuldigte, so sagte der

interessante Nachbar, indem er sie mit seinen schönen Augen

schwärmerisch anblickte: „O, ich bitte, verfahren Sie nur

recht streng und unparteiisch mit mir. VonIhnen, gnädige

Frau, thut mir auch ein Tadel wohl, ich betrachte. Sie wie

eine Freundin, eine Schwester.“

„Der arme junge Mann,“ dachte dann Luzie, „er steht

ja ganz allein. Kein Wunder, daß er sich darnach sehnt,

eine Schwester zu haben.“ Sie plauderte mit dem Grafen

wie ein unbefangenes Kind. Sie erzählte ihm von ihren

Pensionsfreuden und -Leiden, von ihren Kinderjahren, von

Neapel und Sorrent. Er war auch schon dort gewesen und

vermochte es, sie zu berichtigen, wenn ihr Gedächtniß sie

täuschte und die halbverblichenen Bilder wieder aufzufrischen.

Auch aufder Mandoline, die der junge Mann vortrefflich

spielte, mußte er Luzien Unterricht geben.

Romeo war immer zuvorkommend und galant, wie nur

ein Edelknabe in den alten Ritterzeiten seiner Dame gegen

über gewesen sein konnte, Fritz ließ sich am liebsten selbst

von seiner Frau bedienen; Romeo gab ihr immer Recht,

selbst die Katze durfte sie aufdem Schooß behalten, Fritz

fand an ihr immer etwas zu tadeln!

„Herrgott,“ fuhr ihr durch den Sinn, „am Ende liebt

du den Grafen gar! Du, die Frau eines Andern! Das

wäre ja fürchterlich!“– Wußte sie denn eigentlich, was

Liebe ei? In der Pension hatte sie gemeint, ihren Fritz

zu lieben, aber war das denn die richtige Liebe gewesen?

„Die Liebe scheucht die Röthe von den Wangen

Und Seufzen, Thränen, Weh" find ihr Geleite,“

hatte sie gelesen. Nun, das traf nicht zu. Ihre Wangen

waren noch immer so frisch wie ein Rosenblatt, und von

Seufzern,Thränen, Weh wußte sie gar nichts.

„Und diesen Augenblick

Erwählte sich der Lenker meines Lebens,

Mich zu berühren mit der Liebe Strahl,

Wie es geschah, frag' ich mich selbst vergebens,“

sagt DonCäsar in derBraut von Messina. Nun, der Graf

interessierte sie, sie unterhielt sich gern mit ihm, die Abende

wurden ihr so langweilig, wenn er einmal nicht da war,

aber in all'den Wochen, seitdem er seine Besuche bei ihr

machte, hatte sie noch niemals bei einem Kommen oder

Gehen ein elektrischer Strahl durchzuckt. Nein, sie durfte

ruhig sein, es war klar, sie liebte ihn nicht. Ihr war zu

Muthe, ganz wie es im Ritter Toggenburg heißt:

„Ruhig mag ich Euch erscheinen,

Ruhiggehen sehen.“

Dagegen mit Fritz war esdoch noch ein wenig, ein ganz

klein wenig anders. Sie sehnte sich nach ihm und be

unruhigte sich, wenn er zu langausblieb, undwenn er kam,

wurde ihr so wohl um's Herz. Sie fühlte, daß sie eifer

süchtig,ja furchtbar eifersüchtig werden könnte, würde etwa

ein junges Mädchen, so hübsch wie Romeo als Mann, es

sich einfallen laffen, ihrem Fritz den Hofzu machen.

Auch ein paar Szenen aus Romeo und Julia, die Liebes

szene, hatte Graf San Bonifazio in seine Muttersprache

übersetzt und überredete Luzie, sie mit verheilten Rollen zu

lesen. Romeorecitierte dieLiebesversicherungen seinesNamens

vetters jo feurig und ausdrucksvoll, daß dieselben wie seine

eigenen klangen und bei den Worten:

„Der Liebe leichte Schwingen tragen mich,

Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren;

Und Liebe wagt, was Liebe irgend kann!“

glitt er auf sein Knie nieder und drückte die Hand der

jungen Frau mit einem heißen Kuß an seine Lippen.

Jetzt durchzuckte es Luzien wie ein elektrischer Strahl,

eine heiße Blutwelle drang ihr zum Herzen und ihr Gesicht

glühte. Sie war aufgesprungen und entzogdem Knieenden

heftig ihre Hand. Sie vermochte keine Worte zu finden,

ihm eine Dreistigkeitzu verweisen.

Auch Romeo hatte sich erhoben. „Verzeihung, Luzie,“

stammelte er, „Verzeihung, gnädige Frau, o Gott, ich bin

sehr unglücklich. –Können Sie mir zürnen? Ich – ich

hatte mich so in den Charakter Romeo's hineingelesen, daß

ich nicht wußte, was ich sprach, was ich that. O, ich bin

sehr unglücklich!“ Dabei warf er ihr einen Blick zu, so

melancholisch, so schwärmerisch, so vielsagend –Fritz hatte

' noch niemals so angeschaut– nahm seinen Hut und

türzte ohne ein Abschiedswort zur Thüre hinaus, ganz so

wie die RomanheldenindenBüchernvonFräulein Alphonsine.

Luzie war außer sich. Daswarja eine förmliche Liebes

erklärung! Welche Unverschämtheit, ihr, einer verheiratheten

Frau, das zu bieten! Hatte denn in ihren Worten, in

ihrem ganzen Benehmen je etwas gelegen, was dem Grafen

auch nur den leisesten Anlaß gegeben, so dreist zu werden?

–Sie war ihm wie eine Schwester gewesen, freundlich und

unbefangen, so hatte er selbst es ja gewünscht.– Und was

würde Fritz dazu sagen? Wie würde er sie verschmälen, ihr

vorwerfen, sie trüge einen Theil der Schuld an der unglück

seligen Geschichte. ' der doch schon einmal behauptet,

sie habe Anlage zur Koketterie!–Sie kokettieren? Du lieber

Gott, mit wem denn? Aber sie mußte Fritz Alles sagen –

noch heute – eswar ihre Pflicht –und' daraus ent

stehen, was da wollte.–Und was konnte denn daraus

entstehen?– Entsetzlich!–Sie wußte,Fritz sei ein treff

licher Pistolenschütze, die jah Romeo schon blutig, mit der

Todeswunde in der Brust, zu ihren Füßen liegen, und be

vor sich seine schönen, schwärmerischen Augen für immer

schloßen, warfen sie ihr noch einen Blick zu, der ihr zum

letzten Male sagte: „Madame, ich liebe Sie.“ Ach, sie

kannte diesen Blick, der sich tief in das Innere hineinbohrte,

den man nimmer vergeffen konnte und nun gar der eines

Sterbenden!

Fritz kam heute wieder recht spät nach Haus und die

alte Schlange, welche schon Eva verführt hat, flüsterte der

kleinen Frau zu: „Bist Du denn Schuld an der Liebes

erklärung?Man trägt doch nur die Verantwortung für das,

was man spricht, nicht für das, was man anhören muß.

Ueberlege Dir es bis morgen, ob es Deine Pflicht ist, Fritz

zum Vertrauten zu machen.“– Aber so viel stand fest, die

wollte den jungen Mann künftig anders behandeln, ihn in

Schranken zurückweisen, ernst und stolz, gerade so wie

ie Heldinnen in den Romanen der Fräulein Alphonsine.

Am andern Morgen beim Frühstück fand Luzie ihren

Gatten unwirsch imSaal auf und ab gehend, oder eigentlich

laufend. Er hatte ein paar Blätter – rosa Seidenpapier

– halb zerknittert in der Hand. Auf dem Tische lag Ro

meo'sMappe mit dem Wappen derSanBonifazio aufdem

Umschlag. In der Thüre stand Angelino,zitternd und den

Thränen nahe: «Oh dio mio,» jammerte der Bursch, „ich

habe ja nichts dafür gekonnt. Der Vater schickte mich, um

die Signorina zu fragen, ob sie heute zur Collazione ein

Ragout von dem Grafen wünsche, da ich den Cappone

an der Hausthür – oh dio mio, da hab' ich mich schon

wieder versprochen, ich wollte fragen, ob die gnädige Frau

ein Ragout von dem Cappone wünsche, da gab mir derHerr

Graf an der Hausthüre die Mappe für die Signorina, und

als ich in denSaal trat, sind die Sonetten herausgefallen.“

„Wie wißtIhr, daß esSonetten sind?“fragte Bendeck.“

„Sonetten an die gnädige Frau,“ schmunzelte der Bursch,

„hab' auch schon einmal eins verfertigen wollen. Man ist

Italiener und kennt sich in den Versen aus.“

Als das Ehepaar allein war, sagte der Gemahl: „Was

macht der Graffür Dummheiten! Es sind wirklich Sonet

ten, an Dich gerichtet, höre nur.“

Er las mit immer zornigerem Ausdruck:

„Wie oft begehrt' ich aus der kleinen Zelle

#" in die weite Ferne;

ersuchen wollt' ich meines Schicksals Sterne,

Ob Glück mein Theil, ob Unglück mir Gefallen,

Da sah ich Dich–

„Und hier:

„Was bleibt mir noch für dieses Erdenwallen? –

Verfehltes Leben, hoffnungslose Liebe.“

„Der Laffe! er sollte was Ordentliches schaffen, dann

würde sein Leben nicht verfehlt sein. Und nun gar hier:

„Du bist die Heil'ge, die ich mir erkoren,

Zu Dir, Luzia, heb' ich meine Hände.“

„Nun,wenn das keine Liebeserklärungen sind, so gibtes

überhaupt keine.“

Luzie brach in Thränen aus. „Ich schwöre Dir,Fritz“

versicherte sie, „daß ich dem Grafen keine Veranlassung ge

geben habe, so dreist zu sein. Wir haben als gute Freunde

verkehrt, er ist wirklich ein interessanter Mensch und es that

mir leid, daß er immer so melancholisch sei.“

„Ach was, melancholisch,das ist eitel Affektation. Im

Kaffeehause kann er lustig genug sein. Die Geschichte ist

höchst unangenehm! Wird das ein Gerede in der ganzen

Nachbarschaft geben, sogar der dumme Angelino hat es ja

gemerkt, daß die Verse an Dich gerichtet sind. Nun, nun,“

fuhr er fort, alsLuziensThränen immer reichlicher strömten,

„nimm Dir's nur nicht gar zu sehr zu Herzen, Kind, ich

mache Dir ja keine Vorwürfe. Ich weiß, meine Luzie ist

ein unschuldiges, unbefangenesKind, das keine Ahnungda

von hat, daß es so verdorbene Menschen auf der Welt gebe.

Aber dem Herrn Grafen müssen wir doch einen Standpunkt

klar machen.“

„Fritz, nur keine Szene meinetwegen! Ich beschwöre

Dich, laß die dumme Geschichte auf sich beruhen.“

„Nimm’s nur nicht so tragisch! Meinst Du, ich werde

den Grafen niederstechen wie Romeo den Tybalt. Ich bin

kein Raufbold, ein Duell, das überdieß gegen meine Grund

jätze wäre, würde Dich noch mehr in den Mund der Leute

bringen. – Beruhige Dich, Kind, auf Dich bin ich nicht

böse. Ich habe den Charakter meiner Luzie in den langen

Jahren, die wir uns kennen, studiert und vertraue ihr ganz

unbedingt. Du hast mit dem Grafen ein wenig kokettiert–

schüttle nicht den Kopf –ja wohl, ein ganz klein wenig,

alle Weiber thun das–ausLangeweile, weil ich Dich allzu

oft allein gelassen habe. Nun, ich will mich beffern und

meine kleine Frau wird hoffentlich künftig auch ein wenig

vorsichtiger sein und einsehen, daß ein hübscher, junger

Italiener ' wenig ein geeignetes Spielzeug für sie ist

wie die Katze da in dem Winkel, die nur auf mein Weg

gehen lauert, um Dir aufden Schooßzu springen. Wenn

Du,“ schloß er lachend, „durchaus einen Anbeter habenwillst,

so nimm den Angelino, ich verspreche Dir, auf den auch

nicht im geringsten eifersüchtig zu sein.“

„Also auf den Grafen bist Du doch ein wenig eifer

„Gott bewahre! Eifersucht ist ganzgegen meine Natur.“

„Also er liebt mich nicht,“ dachte Luzie, während sie ihr

: Gesicht an der Brust des Gatten verbarg, laut

agte sie:

„Ich danke Dir, daß Du so nachsichtig bist.“ DasGe

wiffen machte ihr Vorwürfe, weil sie die Szene von gestern

Abend verschwiegen hatte.

„Laß esgut sein,Kind. Also die Geschichte ist abgethan.

Ich werde dem Grafen die Mappe zurückschicken und ihm

schreiben, ich habedieSonetten mit großemInteresse gelesen.

Kommt er dann wieder hieher, so wird er abgewiesen. Du

leidet an nervösem Kopfschmerz – ihr Weiber habt ja

immer so ein kleines Unwohlsein in Bereitschaft– und be

dauert, ihn in den nächsten Wochen nicht empfangen zu

können. Costanza wird ihm die Botschaft in möglichst drasti

scher Weise beizubringen wissen. Inzwischen kommt der

Termin unserer Abreise heran und Du magst Dich dann in

Capri oder Sorrent daran erinnern, daß Du zu Verona

auch einmal Romeo und Julia gespielt hat.“

Die Tage vergingen jetzt sehr einförmig in dem alten

PalazzoSanBonifazio. DaFritz ein Versprechen, Abends

zu Hause zu bleiben, nur ein paar Tage lang hielt, blieb

Luzie allzu viel allein und war nicht in rosiger Stimmung

Costanza's Geschwätz behagte ihr nicht mehr und Angelino

haßte sie förmlich. Sie war überzeugt, daß der jugendliche

Macchiavelli die Sonetten absichtlich aus der Mappe habe

herausfallen lassen, um die Bendeck in die Hände zu spielen.

Der Graf hatte sich noch ein paarmal bei ihr melden lassen

unddann, stetsabgewiesen, seine Besuche eingestellt. Anfangs,

wennLuzie, um einen Spaziergang zu machen, in Begleitung

des Gemahls in’s Freie trat, pochte ihr dasHerz höher und

sie schaute sich angstvoll nach allen Seiten um, sie meinte, es

müsse sich irgend etwas Besonderes, Schreckliches ereignen.

Aber es ereignete sich nichts, derGrafblieb völlig unsichtbar.

Nur einmal, als sie mit Costanza ausging, hatte Romeo an

der Ecke desPalazzo gestanden, hatte ihr einen seiner schwär

merischen, melancholischen Blicke zugeworfen und dazu eine

tiefe Verbeugung gemacht. „Findest Du nicht,“ hatte sie

Costanza gefragt, „daßder Graf so schwermüthig ausschaute,

er muß leidend sein.“–„Ja wohl, schwermüthig! Das

Krokodil frißt die Leute und dann weint es darüber,“ hatte

die Cameriera zur Antwort gegeben.

Wenn Luzie aufdem Balkon stand, glaubte sie zu be

/
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merken, das jenseits des Rebenspaliers aufder Terrasse sich

etwas rege, als ob Jemand dort durch die Blätter schaue,

und Abends tönte oft Gesangzu ihr herüber. Die meisten

Lieder waren ihr bekannt: «Santa Lucia, Il gondoliere tradito

Jopens" ate.» DerVater hatte sie gesungen, oder sie meinte

dieselben in den Straßen Neapels gehört zu haben. Dann

wurden die Erinnerungen aus ihren Kindertagen wieder

lebendig. Der Golf von Neapel tauchte vor ihr auf. Der

Vesuv,das Meer, der Toledo, die prächtigen Karrossen auf

dem Corso der Villa Nazionale,dasGeschrei und das bunte

Treiben der Fruchtverkäufer bei der Fontana Medina, die

wundervollen Illuminationen und der kirchliche Pomp an

den Festen desSanGenaro, und erst ganz leise, dann immer

lauter flüsterte ihr eine Stimme zu: „Bist du denn glücklich

geworden in dem kalten Norden? Du achtest deinenGatten,

aber genügt dir das kühle Wohlwollen, welches er dir ent

gegenbringt? Soll dir niemals die Liebe zu Theil werden,

nach der du dürstet, die Liebe, welche nicht am Altar ihr

Recht erhält, die aller Konvenienz, aller Hindernisse spottet.

Mit solcher Leidenschaft hat Romeo Julien umfangen und

so verstehen es nur die Kinder des Südenszu lieben.“–

„Pfui, Luzie,“ schallt sie dann sich selbst, „was sind das für

törichte Gedanken, schicken sich die für eine verheirathete

Frau? Pfui, Luzie, schäme dich!“

Sie liebte den Grafen nicht, Gottbewahre! „Ruhig mag

ich Euch erscheinen, ruhiggehen sehen,“ das hatte sie ja bei

ihn erprobt. Aber weßhalb mußte sie so oft an ihn denken,

weshalb stand ein Bild immer in den lebendigsten Farben

vor ihren Augen und schlich sich sogar in ihre Träume ein.

Sie konnte nicht umhin – es kam ihr ganz unwillkürlich,

zwischen ihrem Gatten und dem Grafen Vergleiche anzu

stellen. Wenn Fritz wieder einmal den Mentor spielte und

recht unzart war, mußte sie daran denken, wie Romeo ihr

immer Rechtgegeben habe; wenn Fritz in seiner alten Joppe,

aufzwei Stühle gelagert, seine Nachmittagscigarre rauchte,

fiel ihr immer ein, wie elegant Romeo immer ausgeschaut

habe mit den veilchenfarbenen Glacéhandschuhen –Fritz

haßte solche „Zwangsjacken“– mit der stets sorgfältigen

Frisur und dem wunderhübschen schwarzen Schnurrbärtchen.

Ja wahrhaftig, das war wunderhübsch!–Wenn Fritz sich

doch nur einmal von Alcibiade frisieren lassen wollte! Aber

daran dachte er nicht. Sie selbst nahm dafür die Dienste

des Haarkünstlers um so öfter in Anspruch.

Costanza's Bräutigam hatte wirklich eine sehr schöne Nase,

fast zu imposant für seine kleine Figur, und war auf jene

ebenso stolz wie auf seine wohlgeformten, weißen Hände und

auf eine pikante Unterhaltungsgabe. Wie die meisten Buck

ligen, zu kleinen Bosheiten sehr geneigt, pflegte er, wo er

sich nicht getraute, ein wenig Wermuth in den Honig seiner

Rede zu mischen, dieser ein.„Für sich“,wie es inder Theater

sprache lautet, hinzuzufügen, das für den Kunden, welchen

er gerade unter denHänden hatte, nicht sonderlich schmeichel

haft lautete.

„Haben Sie gestern nicht wieder fingen hören, als Sie

tei Costanza waren?“ begann Luzie während des Frisirens

die Unterhaltung.

„Singen?“ fragte Alcibiade. „Vielleicht hat die Schnei

derswitwe hier nebenan gesungen, um sich den Hunger zu

vertreiben. Die gnädige Frau haben wohl von ihr gehört,

der Mann hat sich wegen Mangels an Kunden im vorigen

Jahr in die Etsch gestürzt und die armeFrau ist mit sieben

unerzogenenKindern zurückgeblieben.“ Und für sich setzte er

hinzu: „Die schlaue Deutsche will das Gespräch wieder auf

den Grafen bringen, aber ich werde sie noch ein wenig zap

geln laffen.“ Laut fuhr er fort: „Die gnädige Frau mei

nen, es sei der Baryton des Grafen Romeo gewesen?–

Ganzgewiß hat er eine wunderschöne Stimme. ZweiIm

presarien streiten sich um ihn, sie wollen ihn für das Theater

ausbilden und haben ihm die Wahl zwischen den Konser

ratorien von Neapel und Mailand gelaffen.“

„Das neapolitanische ist wohldas beste?“

„Ohne allen Zweifel, die meisten unserer berühmten

Talente sind dort ausgebildet.“ Für stch dachte er: „Sie

will, daß er nach Neapel komme, die deutsche Schlange, weil

sie selbst dorthin geht.“ Und laut fuhr er fort: „Es wäre

schade um die übrigen Talente des Herrn Grafen, wenn er

sich ganz der Musik widmet. Er malt auch so schön! Jetzt

hat er eine Skizze von der Tomba di Giulietta gemacht–

die gnädige Frau waren schon dort?–Nicht?– Schade!

Sie gehörtzu den interessantesten Merkwürdigkeiten in un

Jerem Verona.– Ja, die Skizze ist wunderschön! Eine

Kapelle imRundbogenstyl,drinnen herrscht ein sanftes Däm

merlicht chiaro – oscuro nennen das – glaub' ich, die

Künstler– und aus dem Steinsarge erhebt sich geisterhaft

die Gestalt Giulietta's.

„Die gnädige Frau haben den Grafen Romeo längere

Zeit nicht gesehen? Offen gestanden, mir gefällt ein Aus

sehen nicht. Ich pfusche ein wenig in die Medizin hinein,

mehr in dem chirurgischen Fache. Wenn die gnädige Frau

vielleicht einmal von mir ein Hühnerauge operieren lassen

wollen oder einen Zahn ausziehen, ich besorge das ganz

ohne Schmerzen, auch ohne Chloroform. Ja, was ich sagen

zollte, – als Chirurg habe ich mir einen gewissen Scharf

blick angeeignet, die Aerzte nennen das Diagnose, und da

habe ich' daß derGraf nicht gut ausschaut, wahr

haftig nicht gut! Er hustet und sein Auge hat so etwas –

ja so etwas Durchgeistigtes – wenn ich mich so ausdrücken

darf. Es scheint mir, als ob ein großerSchmerz ihn nieder

drücke. Seelenkummer ist schon manchesMalder Anlaß zu

einer Auszehrung oder einer Nervenkrankheit geworden.“

„Aber, Alcibiade, nehmen Sie sich doch in Acht, Sie

reißen mir ja die F" aus.“

„Verzeihung, Signora, ich bitte tausendmal um Ver

zeihung. Ich gerathe immer in Enthusiasmus, wenn ich

von dem Grafen Romeo rede. Alles Edle, Gute und

Schöne interessiert mich und der Graf ist so gut, so edel und

dabei so schön. Er hat das herrlichste schwarze Haar,was

mir je vorgekommen ist–ich habe die Ehre, ihn zu frisieren

– schöneres hat sein Namensvetter,der Geliebte Giulietta's,

gewiß nicht gehabt. Die einigen sind so wunderbar in

Schwarz wie die Ihrigen,gnädige Frau, in Blond. Doch

ich bin fertig, erlaubenSie, daßichjetzt nochden venetiani

schen Schleier befestige, den der Herr Gemahl Ihnen ge

schenkt hat. So! –O, wenn Graf Romeo Sie so sehen

könnte!– Ich habe die Ehre, mich zu empfehlen.“ Beim

Herausgehen dachte er: „Heute hab' ich's wieder einmal dick

aufgetragen und die zwei Lirezettel ehrlich verdient, die mir

der Grafgegeben hat. Ich bin überzeugt, fiel beißt an, die

Deutsche, ganz gewiß, die beißt an. Wenn es mir gelingt,

sie zu einer Zusammenkunft mit dem Taugenichts zu über

reden, so bekomme ich einen Napoleon. Wenigstens hat er

mir einen versprochen, vielleicht gibt er mir nur einen halben,

der Filz. Aber wenn die Deutsche am Ende gar mit ihrem

Romeo davon geht und es laut wird, daß ich dabei die

Hände imSpiel gehabt, so wirdCostanza wüthend sein und

der Gemahl am Ende gar mir auch aufs Dach steigen.

Je nun, ich will's abwarten, vorläufig amüsiert michdieGe

schichte und bringt mir auch ein paar Franken ein. Man

muß sehen, wie man ehrlich durch die Welt kommt.“

Luzie liebte es, Alcibiade zu solchen Gesprächen zu ver

anlassen, sie war in einHangen und Bangen hinein gerathen.

Bisweilen tröstete sie sich: „Was ist esdennSchlimmes, an

einen jungen Mann zu denken, mit dem du ein paar an

genehme Stunden verlebt hat und den du vielleicht in deinem

Leben nicht wiedersehen wirst?“ Dann machte sie sich wieder

die bittersten Vorwürfe. Einmal dachte sie daran, ihrem

Gatten eine offene Beichte abzulegen. Aber was sollte sie

ihm denn jagen? Daß sie so oft an den Grafen denke?

War das denn etwas Unrechtes? Und wiedergesehen hatte

sie ihn ja nicht. Sie wußte schon im Voraus, daßFritz mit

seiner gewohnten sarkastischen Miene jagen werde: „Kind,

du bekommst dickes Blut und wirst schwermüthig vom vielen

Sitzen, mache dir mehr Bewegung und nippe Mittags nicht

zu vielvondem rothen Valpolicella, denPadrone Sebastiano

uns vorsetzt.“

Dennoch, als sie einmal im Begriffwar, mit ihrem Ge

ständniß zu beginnen, fing Fritz an:

„Wir werden uns an die Polizei wenden müssen, damit

sie unseremgräflichen Nachbar dasSingen untersage. Gestern

Abend hat er wieder gar keine Ruhe gegeben und mit seiner

Stimme scheint es auch nicht weit her zu sein; der Kerl,

welcher sich vor dem Café Dante produziert, singt die Santa

Lucia ebenso gut.“

Romeo mit einem „Kerl“zu vergleichen, der sich für

Geld auf den Straßen hören ließ, das war doch, gelinde

gesagt, höchst unzart. Nein, die kleine Frau vermochte es

nicht, ihremMann etwas anzuvertrauen,– sie mußte stumm

bleiben, höchstens dem verschwiegenen Mond durfte sie ihr

Leid klagen.

(Schluß folgt.)

Aus den Erinnerungsblättern des Frei

herrn v. Nordkirch.

8.

Ein Tag in Sanssouci.

II.

Als ich die Zimmer, in welchen man sich des Abends ver

sammelte, betrat, war noch Niemand weiter darin als einzelne

Diener, die geschäftig, aber geräuschlos hin und her gingen.

Eine große Anzahl Astrallampen, die Glocken mit grünseidenen

Schirmen behangen, warfen ein gedämpftes, wohlthuendesLicht

über die in ihrer stillen königlichen Pracht vor mir liegenden

Räume. Leichte blaue Wölkchen, die von den Räucherschaufeln

zu den mitFresken, Vergoldungen und strahlenden Kronleuchtern

geschmückten Zimmerdecken aufstiegen, mischten ihre Wohlgerüche

mit dem Blütenduft der Orangenbäume, der von der Terrasse

hereindrang. - -

Ich hatte Zeit, mich umzusehen, sowie einen prüfenden

Blick in die hohen Kaminspiegel und über meine sorgsam ge

machte Toilette zu werfen. In der Mitte des eigentlichen Thee

zimmers stand eine größere Tafel, an der einenEcke der langen

Seite der Armstuhl für denKönig, rechts daneben, quer vor der

schmälern Seite, ein kleiner, zweisitziger Sopha; # war der

Platz derKönigin; vis-à-vis saß gewöhnlichHumboldt,der nach

dem Souper mit seiner leisen, aber trotzdem deutlichen Stimme

vorlas. Der langjährige Kammerdiener Tiele, der eine große

Mappe mit Plänen und#" zur Seite des Armstuhls

legte, fand es als ehemaliger Gardejäger sehr erklärlich, daß ich

die Gelegenheit benützte, das freie Terrain zu rekognoszieren. Er

half mir treulich und zeigte mir auch meinen wahrscheinlichen

Platz an einem der kleineren Tische, die zwischen geschweiften

Sophas und Arnstühlen in den Ecken und' desZimmers

placiert waren. - - - - - -

Allmälig füllten sich die Zimmer; aus der Stadt war nur

eine ältere Dame, Excellenz v. L., Gemahlin eines General

adjutanten, erschienen; Französin von Geburt, hat sie bis ins

äteste Alter jene gewinnende Grazie und den fesselnden Esprit

ihrer Landsmänninnen bewahrt. Sie war ein großer Liebling

des hocheligen Königs. Alle übrigen Herren und Damen ge

hörten zur Umgebungder Majestäten. Humboldt,Radowitz,Graf

Redern, General v. Gerlach, der Hofmarschall, die Flügeladju

tanten, die Kammerherren, sowie die Oberhofmeisterin Gräfin

Döhnhoff und die Hofdamender Königin. AlsAlle versammelt

waren, traten die höchsten Herrschaften mitPrinz undPrinzessin

Karl, die aus Glienicke herübergekommen waren, ein.

Es ist bekannt,welcher feste Grundsteinzu einem innigen und

glücklichen Familienleben in dem Hause Friedrich Wilhelm III.

und Luise der Unvergeßlichen gelegt worden. Dieses Familien

glück, dessen Erreichung ja auch im Leben des Einzelnen Ziel

und Zweck ist, war fern von allem Gemachten; einfach in seiner

Wahrheit, leuchtete es von der Höhe herab wie ein lebendiges

Beispiel in jede Familie hinein, und deshalb wurde und ist

heute noch das Familienleben der Hohenzollern ein Gemeingut

des Volkes; an ihm nahmen und nehmen Millionen mitfreuend

und mittrauernd, in Freud und Leid, rührend treuen Antheil.

Und so habe ich mich gar nicht gewundert, als ich im

Foyer der großen Oper zu Berlin einen jungen, eleganten

Stutzer zu seinem Freunde sagen hörte: „Die Aufführung der

neuen Oper soll erstAnfangs nächstenMonats stattfinden,–ich

glaube, wir erwarten unsern Schwiegersohn,“ der erwartete

Schwiegersohn war eben nicht mehr und nicht weniger als der

Großherzog von Baden. Oder wenn ich eines frühenMorgens

beim Standbild des alten Fritz vorüberreitend, einen Arbeiter

hörte, der seinen Kameraden anrief: „He,Lude, heut machen
UIT Blau,–na, weeßtDu'sdenn nochnich?–wir haben heut

Nacht“ unddabeideutete er mit der Pfeife rückwärts nach einem

gewissen Palais, auf dem der Storch alle Jährchen einmalPlatz

nimmt,– „wir haben heut Nacht wat janz Kleenes jekriegt,

eenen Jungen, aber, Lude, ick jage Dir: proper!“ Und Lude

schlug ein, und mit ihnen feierten, als der '' die

frohe Kunde über das Land verbreitete, Tausende und Aber

tausende ein'' unzählige Hochs wurden gerufen und

treue, frohe, lächelnde'' zogen hin nach dem Hause, wo

einst der Urgroßvater des Ankömmlings ein bescheidenes, ein

faches Heim hatte.– Und nun im Leid; wenn der Tod dort

oben eine Lücke reißt, dann scheint es, als wäre die alte

Herrlichkeit auf immer gestört und könne es nun nie wieder

so werden, wie es uns in langer Zeit lieb geworden. Ist

doch ein Platz leer in der wohlbekannten Gruppe!

Die kerngesunde schwäbische Frucht, einst in den märkischen

Boden gepflanzt, ' hat eine mächtige Eiche gegeben und ver

jüngt treiben neue Zweige undSprößlinge, wo ein Ast hernieder

brach; aber wir Alten, die wir ihn frisch und grünend sahen,

unser Auge findet immer die leere Stelle, wir schütteln traurig

die grauen Köpfe und können nicht an unserer lieben Eiche

vorüber, ohne daran zu denken: wie schön er doch war und

wie unentbehrlichzumganzen vollen Bilde.– Die schlanke, hohe

Gestalt im lichtblauen Rock, mitdemguten, freundlichen Gesicht,

Er,der immer bereit war, Jedem zu helfen, zu dienen dem

Vaterlande, er ist nun auch seit Jahren schon dem ältesten der

Viere gefolgt, dem königlichen Bruder, dessen Stimme Klang

ich vor meinem Ohr habe, als sei er eben erst verklungen und

nicht vor fünfundzwanzig Jahren an jenem Abend in Sans

jouci, als er seine Elite an seine Seite rief; sie, sein Heim

und Licht in schweren, düsteren Tagen.

Die Königin war mit Prinz Karl im Salon vor dem

Theezimmer stehen geblieben, während der König mit Prinzeß

Karl schon in jenes getreten war; sie hatte einen Brief vom

abwesenden Prinzen von Preußen in der '' trat an einen

Tisch, in dessen Nähe ich stand, um den Inhalt dem Prinzen

mitzutheilen; ich wollte'' aber die Königin hieß mich

freundlich ruhig stehen bleiben. Mit der einen Hand aufden

Tisch gestützt, mit der andern den Brief unter das Lampenlicht

haltend, las sie ihn vor. DerKönig,der dieß nicht wußte, rief

im Nebenzimmer: „Elies"!“ die letzte Sylbe scherzend in die

Länge ziehend. „Ich komme gleich!“ erwiederte die Königin;

es dauerte aber nicht lange, jo riefderKönig abermals: „Elie"!“

etwas lauter als das erste Mal. „Ich komme gleich!“ war die

gleiche Antwort; aber nach etlichen Sekunden rief der König

zum dritten Mal: „Elies, Elies"!“ Auch wer nichts von der

zarten, treuinnigen Zuneigung wußte, hätte sie im Klang der

Sie heraushören müssen,– keine Ungeduld, nur Liebe lag -
(U1),

Die Königin neigte lächelnd den Kopf: „Ja, da muß ich

schon aufhören, da bleibt nichts Anderes übrig,“ sagte sie und

| chritt an der Seite des Prinzen, gefolgt von uns Uebrigen,

in das Theezimmer. Hier nahm der König ihren Arm, beugte

sich auf ihre Hand, küßte diese und führte die Königin nach

ihrem Platz.

Es war ja gar nichts Besonderes in dieser kleinen Szene;

aber zu mir, der ich mich bis jetzt wenig um den Ernst und

dasGeheimniß des Menschenlebens gekümmert, sprach sie doch.

Es kam von des Thrones Höhen herniedergezogen, und es

dämmerten in mir Gedanken auf: von reinem Glück, von der

ungekannten Seligkeit, ein zweites Ich sein zu nennen, vondem

' von der Freude und dem Trost,die dem Manne gegeben

ind in der Noth des Lebens.

Dank der Anweisung Tieles gelangte ich ziemlich geschickt,

mit Vermeidung seidener Roben, Fauteuils, Sporen und Epau

letten, auf meinen Platz, an einen Tisch, der einige Schritte rück

wärts hinter dem König stand. Die Diener erwirten das

Souper. Es wurde vor jede Person ein von italienischem Stroh

geflochtener Teller gestellt, auf diesem das Couvert, davor die

Gläser; links neben mir jaß im Sopha Gräfin M., eine der

Hofdamen; in so unmittelbarer Nähe der höchsten Herrschaften

konnte nur leise gesprochen werden, und um mich besser verständ

lich zu machen, bog ich mich nach links hinüber; durchdiese Be

wegungglitt meine aufdem Tisch ruhende rechteHand nachrechts,

und ganz allmälig schob ich, ohne es zu bemerken, Teller,Be

steck und Gläser bis an den Rand der spiegelglatten Fläche;

„Alles hat halt e End!“ sagt der Wiener, – mit lautem,

schallendem Geklirr lag, tanzte und rollte. Alles aufdasParket.

DerKönig ' laut auf, nahm sein Augenglas, um den Grund

dieses ungewöhnlichen Geräusches, aufdas lautlose Stille gefolgt

war, zu entdecken. In dem Gesicht aber des zur Unglückssäule

erstarrten Attentätersmußte sichein solches sehnsüchtigesWünschen

nach zehn Klaftern unter die Erde ausdrücken, daß dieser Anblick

den königlichen Herrn in ein herzliches Lachen ausbrechen ließ,–

damit war derBann gehoben und auch meine schöne Nachbarin

ließ ihrem Lachen nun freien Lauf, bisdahin hatte sie es hinter
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dem Taschentuch erstickt. Solches Lachen, wenn es silberhell

über frische, roheLippen perlt,glättet wundersam schnell nicht

bloß gefurchte Stirnen, sondern auch die Wellen, welche die

Verlegenheitüber ein ungeschicktesMenschenkind geschüttet. Trotz

dem aber bombardierte ich meine werthe Person den ganzen

Abendhindurchvoninnenherausmitden allerunparlamentarisch

sten Bezeichnungen. -

Später lasHumboldt vor,gegen 11Uhr, auf einZeichen

der Königin dankte ihm derKönig,Humboldt schloß das Buch

und Alle erhoben sich. Nach einigen gewechselten Wortenzogen
sich die Herrschaften zurück und die übrige' verließ

das Schloß. Beide Majestäten hatten auch ungewöhnlich lange

Mephisto und der Schüler. Aus„Faust“, illustrirt von Liezen Mayer. (S.242

- die Stille und Einsamkeit der Nacht genießen, endlich– es

schien mir beimeinerUnbeweglichkeitundzurückgehaltenemAthem

eine kleine Ewigkeit– wendete der hohe Herr sich rechts und

stieg in den Park hinunter. Jetzt wußte ich denWeg und war

meiner Gardejäger sicher, aber trotzdem kam erst volle Ruhe

über mich, als ich nach ungefähr zwei Stunden erfuhr, der

König sei zurück und schon zur Ruhe gegangen. Ich suchte

nun, nachdem ich den Bericht der Patrouillenführer entgegen

genommen, mein Stübchen und mein gutes Lager auf. Zum

ersten Mal schlief ich in Sanssouci, und war doch so eine Art

Gast meines Königs,–omein gnädiger Wirth und die huld

reiche Königin! und ich hatte doch auch etwasfür sie gethan,und

zu mir gesprochen, und als ich aufdie Terrasse, über meinen

Unfall ganz getröstet,trat, täuschte ich mich gewiß nicht, wenn

ich glaubte, sie hätten es absichtlich gethan, um den jungen

Offizier von dem unangenehmen Gefühl, das ihm seine Un

geschicklichkeit aufgebürdet, zu befreien. Schmerz und Leid, es

war keines zu groß und keines zu klein, soweit es irgend in

der Macht dieses königlichen Paares lag: sie mußten gehoben

oder doch gelindert werden.

Aufder Terrasse blieb ich stehen, überlegend, wie ich und

von wo icham besten beobachten konnte, nach welcher Seite des

großen Parks der König seine Schritte richten würde. Von

meinem Vorgänger im Dienst hatte ich erfahren, daß er ge

wöhnlich den Weg, der rechts seitwärts an den Termin,

treppen hinunterführte, einschlüge, daßich es aber''
vermeiden möchte, mich bemerken zu lassen. Der Enichl

mich eher dieser zweiten Ungeschicklichkeit auszusetzen, als d

königlichen Herrn unbewacht zu lassen, stand aber fest."

blinkende Kopfbedeckung hatte ich in der Hand und überlegte

noch, als ich schon den raschen Schritt desKönigsvernah"

dieß hören und mich hinter einenLorbeerbaum bergen, war

Moment. Dicht vor mir blieb derKönig stehen und ich"

den Rücken zuwendend, von der Terrasse auf die im vollen

Mondschein vorihm liegendeLandschafthernieder,–er athmele

tief auf, als wolle er in vollen Zügen die köstliche L'

-"La

“- 5

(Verlag von Ströer & Kirchner in München und New-York)

morgen früh sollte ich den König wiedersehen und bis elf Uhr

noch in Sanssouci bleiben – aber der Strohteller! Wie

lieb doch desKönigs Stimme klang, als er rief: „Elies"–

Elies"!“– sie hatten mir aber doch vergeben, sonst hätten sie

nicht so freundlich zu mir gesprochen,–Gott erhalte ihm nur

seine Elisabeth, so lang er lebt,–lächelnd zogder Schlummer

denVorhangzu überdemjugendlichen Schläfer,undderTraum

stieg heiter hernieder und malte lichte Höhen, Ehre und Glück

und feines edles Fühlen und Empfinden, und er zeigte nichts

von schattigen,traurigen Thallschluchten und grobkörnigen,kalten,

grausamen Menschenherzen und einsamen Wegen!

Am andern Morgen gegen 9Uhr stellten sich, unter Auf

)

fichtdesOffiziers dujour, die Bittsteller rückwärtsdesSchlosses

in dem Säulengang auf. Der König empfing sie so jeden

Morgen persönlich. Heut waren es ungefähr zwanzig, Männer

und Frauen. Viele unter ihnen hatten ihre letzte Hoffnung auf

diese Stunde gesetzt; von Weitem aus den Provinzen waren

sie gekommen, um ihre Anliegen vorzutragen–Angst und ll

ruhe stand auf einzelnen Gesichtern. Als ich herantrat, um sie

eordnet aufzustellen,redetemich ein altesMännchenin schwarzer

# mit bebender Stimme an: „Ich erblickte das Licht der

WeltzuAnclam in Pommern,“– kurz er begann seine Rede,

die er für den König einstudiert hatte; natürlich unterbrach in

ihn und redete ihm Muth ein und sagte ihm, wie grundgütli

---- - - * - ––– – ––––
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und einfach unser Herr sei, dann sprach ich mit jedem Einzelnen,

– wie leicht konnte. Einer darunter sein, der Böses im Schilde

' – ich überzeugte mich aber, daß es lauter arme, hülfe

uchende Menschen waren.' ählte ich ihnen, daß es vor

gekommen, daß Einzelne einen ' gethan – und wie unser

König wolle, daß Menschen nur vor Gott knieten, aber nie vor

einem Menschen.–Mit dem Schlage 9 Uhr trat der König

in einfachem, schwarzem Militärüberrock, einen Stock in der

Hand und gefolgt von einem Adjutanten, aus einer Glasthür

des Schloffes,– schnell schritt er auf uns zu. Ich wünschte,

Alle, Alle hätten ihn hier sehen können, wie er die Bittenden

anhörte, wie er sprach, wie er die Hand auf die Schulter. Dieses

oder Jenes legte, wie er gründlich half, wie er aber auch, und

mit welchem Ernst, ungerechtfertigte Anliegen' Es

redete der Landesvater mit seinem treuen, mitfühlenden,mahnen

den Vaterherzen,

Als der König weitergegangen, sprach ich meinen glück

strahlenden Anclamer, er ging frohen Herzens zurück nach dem

Ort, wo er das Licht der Welt erblickt hatte; weiter war er

nämlich trotz viermaligen Anlaufs in seiner Rede an denKönig

nicht gekommen; zum Glück hatte er sein Anliegen auch nieder

geschrieben.

Um Elf wurde ich abgelöst und kehrte in das Alltags

leben zurück, freute mich aber im Voraus auf den nächsten

Dienst. Oft habe ich ihn noch gethan, viel Schönes und In

teressantesgesehen und manchen hohen Herrn und manche Größe

des Tages dort kennen gelernt, – aber unverwischlich bleibt

mir das Bild der Beiden, deren Andenken rein ist wie ihr

Wandel auf Erden es war, und die nun in Frieden ruhen,

dicht bei einander, dort unten in der Friedenskirche.

„Liezen Nayer's „Jauf“.

Prachtwerk aus dem Verlag von Ströfer & Kirchner in München und

New-York.

(Hiezu die Bilder S.237 und 240)

Ein Triumph des Holzschnitts! So dürfen wir wohl mit

vollem Fuge die Prachtausgabe des „Faust“ nennen, mit der

die Verlagshandlung von Ströer & Kirchner in München und

New-York vor das Publikum tritt. Mit Bewunderung haben

wir diese durch und durch originellen Zeichnungen des jungen

Meisters zu unserem weltlichen Bibelbuch– dem Goethe'schen

„Faust“– auf der münchener großen Ausstellung gesehen und

nun sollen sie in der uns vorliegenden Ausgabe zum Gemein

gut der Nation werden, die zum ersten Mal, wir dürfen das

wohl sagen, ohne verdienstlichen Leistungen anderer Künstler

im Einzelnen zu nahe zu treten – ihren „Faust“ ganz im

Geist des Dichters illustrirt erhält. Das große Format, das

die Verleger gewählt, bietet dem Künstler freien Raum, sich

ganz und voll zu geben, im Style des riesigen Geistes,

der in dem Gedichte waltet, zu schaffen und auch noch

der finnigen Kunst des Ornamentes Spielraum genug für ihre

Erfindung zu lassen. Ein ausgezeichneter Meister der neu

deutschen realistischen Schule jetzt mit dem Werke dem Dichter,

sich selbst und der Kunst ein großartiges Denkmal. Dieß echt

deutsche Gedicht sollte einmal in echt deutschem Geiste illustriert

werden. Dazu bedurfte es desZusammenwirkens gerade solcher

Kräfte und solcher Kunstmittel, wie wir sie hier vereinigt sehen.

Waren die Zeichnungen Liezen Mayer's in echt deutschem Geiste

konzipiert, so war keine Kunst der Reproduktion geeigneter für

die volle Wiedergabe als der Holzschnitt, aber der Holzschnitt,

wie er uns von dem großen Meister Dürer traditionell ver

erbt ist, in dessen Geist A.Liezen Mayer seine Bilder geschaffen

und der erfindungsreicheMeister desOrnamentes Rudolph Seiz

sie umrahmt, in dessen Geist die in Hecht's pylographischem

Institut ausgeführten Holzschnitte durchgeführt sind. In gleich

kerniger Weise treten uns aber auch die Stahl- und Kupfer

stiche vonBankel, Deininger,Goldberg, Forberg undLudy ent

gegen, welche die anmuthigen Schöpfungen des Meisters in

technischer Vollendung reproduzieren. Endlich hat die Kunst

der Typographen (Gebrüder Kröner in Stuttgart) nicht wenig

zum Gelingen des Ganzen beigetragen. Und so ist denn ein

Werk entstanden, das wie aus Einem Gusse hervorgegangen

scheint,– ein Werk, zu dem sich die Kunst des Zeichners, des

Rylographen, des Kupferstechers und des Typographen in so

harmonischer Weise verbunden, daß ein Prachtwerk entstanden,

das sich sofort in die erste Reihe stellt und der deutschen Nation,

' größtes Gedicht es verherrlicht, zur höchsten Ehre ge

Telcht.

Eine Vorlesung im Park.

(Hiezu das Bild S.241.)

Den Liebenden ist nirgends so wohl wie im Park. Die

heißen Pulse finden einige Kühlung. DasGeheimniß im eigenen

Busen findet Uebereinstimmung in dem Geheimniß, welches der

Laubenschatten, das räthselhafte Rauschen und Säuseln der

Blätter verbirgt.

Und wie wonnigliest sich ein Lieblingsdichter dabei, welcher

die tiefsten Empfindungen ausspricht, für die der eigene Mund

nicht treffende Worte genug hat! Stimmt die Umgebung noch

mehr zum Poëm, wird Wald und Teich und vielleicht auch

Ruine von märchenhaften Gestalten belebt, zaubert der Dichter

uns eine prächtige Phantasiewelt in diese Naturstille, so ist die

Höhe einesVergnügens erreicht, welchem keines in späterer Zeit

mehr gleichkommt und dessen Erinnerung mit Frische vorhält

bis in das Alter.

Der Künstler A. v. Ramberg, welchem Deutschland so viele

liebliche Darstellungen verdankt, die zum Hausschatz geworden

sind, zeigt uns hier ein solches Liebespaar im Dämmer des

Parks. Er versetzt uns durch dasselbe in die Zeit zurück, wo

Werther und Lotte oder Ferdinand und Louise lasen, wo die

Stimmung # Dichter und die Sentiments zu einer Wärme,

zu einer Höhe stiegen, welche später nicht mehr erreicht wurde.

Und was lesen die Beiden? Was trägt der Eine vor und

hört die Geliebte lauschend, äußerlich ruhig, innen aber bewegt

an? – Die Geliebte? Freilich wohl, geliebt ist sie immerhin;

ob sie aber nicht auch ein Trauringlein oder ein Verlobungs

| sowohl die körperliche als auch in viel höherem

gelei

ringlein an einem der Finger trägt, was wir nicht so genau

unterscheiden können?

Dort, über der künstlichen Ruine, liegt ein steinerner Pan

oder Faun mit der vielstimmigen Waldflöte, Er hat keinen

Ton, der steinerne Waldgeist. Aber was das Buch jagt?

DasKapitel einesPoèms, eines humoristischen Gesanges? Ist

es vielleicht der gerade moderne Wieland, welcher mit seinen

jüngsten launigen Epen und Geschichten die Dame mit dem

Stülphut und den Herrn mit dem Dreispitz und den Stulp

stiefeln so beschäftigt, so anregt? - -

Mag es immerhin so sein. Die Darstellung ist treffend:

und die Gefühle, welche dereinst die Herzen so bewegten, be

stehen heute, werden fortleben in allen kommenden Menschen

geschlechtern. -

Das Stetige festzuhalten, ist Aufgabe des vergänglichen

Künstlers; hier ist es treffend geschehen im Bilde; und das

große Kupferstichblatt aus Käser's Verlag in Wien gehört zu

den reizendsten Album- und Wandzierden solcher Art.

Das türkische Volkstheater.

Es wird kaum einen andern Volksstamm in Europa geben,

der in der Poesie wie in der Kunst'' weniger geleistet

hätte als der osmanische. Der Türke besitzt von Haus aus

eine solch' indolente, apathische Natur,daß ihmjede Anstrengung,

- -- - Grade die

geistige, als der Uebel größtes erscheinen muß. Wir sehen eben

in unserer Zeit die Früchte dieser Lethargie auf politischemGe

biet in ihrer ganzen'' heranreifen, und was an

dem weitausgedehnten Reich noch Gesundes ist von slawischen und

armenischen Bevölkerungselementen, sucht sich bereits von dem

todten Körper abzulösen, um nicht ebenfalls mit in dieFäulniß

und Verwesung gezogen zu werden.

Immerhin ist die Thatkraft der Türken auf politischem und

militärischem Gebiet eine ungleich höhere als auf dem Kampf

platz geistigen Schaffens und Ringens. Auf letzterem Gebiete

können wir den türkischen Volksstamm füglich mit den Roth

häuten Nordamerikas vergleichen. Beide Stämme – die ja

nach neueren anthropologischen Forschungen verwandt sein sollen

– verhalten sich der modernen Kultur gegenüber durchaus ab

wehrend und feindlich. Und für die Zukunft ist in dieser Be

' keine Besserung zu erwarten; alles Geflunker über

Reformen und Abstellung von Uebelständen ist nur darauf be

rechnet, dem unbegreiflich leichtgläubigen europäischen Publikum

Sand in die Augen zu streuen. Der Charakter des Islam

widerstreitet jedem Fortschritt, und das türkische Volk würde

einen Selbstmord begehen, wenn es sich den Erfordernissen der

modernen Kultur anbequemte. Ist dieß nun # in Bezug

auf das äußere Wesen unserer Civilisation der Fall, so noch

viel mehr, wo es sichumdie Ausnahme und Assirilierung irgend

welcher geistigen Errungenschaften unseres Jahrhunderts handelt.

Auf keinem Gebiete tritt der absolute Mangel des türkischen

Volkes an künstlerischer Begabung, an "ä" Bewußt

ein so sehr zu Tage, als auf dem der Literatur, sowie der

schönen Künste überhaupt.

Die lyrische Poesie der Türken ist arm und nichtssagend,

wenn schon Hammer uns eines Andern überzeugen möchte und

nicht weniger als zweitausend türkische Dichter und Dichterinnen

' Das Bedeutendste, was die Osmanen in der Poesie

tet, sind wohl ihre didaktischen Sprüche und Sentenzen,

von denen sich eine Anzahl in die westeuropäischen Sprachen

fortgepflanzt hat. So z. B. das bekannte: „Reden ist Silber,

Schweigen ist Gold“, oder: „Verkaufe nicht den Vogel in der

Luft“ u. a. m. Sonst trägt die türkische Lyrik im Allgemeinen

ein knechtisches Gepräge an sich und beschränkt sich meist auf

lobhudelnde „Kasides“, die ein speichelleckender Dichter irgend

welchem Pascha oder Padischah unter die Nase streute.

Auf den Gebiete der Epik oder erzählenden Poesie mag

als Monstrum der fünfzig bis sechzig Bände starke Roman

«Suleiman-nameh» erwähnt werden.

Wenn nun der geneigte Leser aus der Ueberschrift dieses

Artikels vermuthen möchte, es sei im Bereich der dramatischen

Poesie bei den Türken besser bestellt, so müssen wir ihm leider

beim Eintritt auch auf dieses Gebiet den Ausspruch Dantes

zur Beherzigung zurufen:

„Lasciate ogni speranza, voi ch"entrate!“

Ein eigentlich türkisches Theater gibt es nämlich gar nicht.

Ebensowenig dramatische Dichtungen von irgend welcher Be

deutung. In den größeren Städten der Türkei finden sich

französische Theater und italienische Opern, die – wenn au

an und für meist ohne höhern künstlerischen Werth–do

den türkischen Volkstheatern unendlich überlegen sind.

So besteht z. B. in Konstantinopel das «Théâtre Naum»,

in welchem oft ziemlich gelungene Vorstellungen von einer fran

zösischen Truppe gegeben werden. Ferner gibt es in derHaupt

stadt am goldenen Horn eine italienische Oper und verschiedene

kleinere Bühnen, eine immer unter der andern stehend, bis wir

als unterstes Glied der Reihe das “ Volks- oder Poffen

theater antreffen. Zwar verdient dieses Institut kaum den

Namen eines Theaters: es ist meist nur eine wandernde Ge

jellschaft, die bald hier, bald dort, je nachZeit und Umständen,

eine Bude errichtet, um nach Art unserer deutschen Jahrmarkts

und Schießbuden ihre Schaustellungen zu eröffnen.

Diese Art von Theatern heißt bei den Türken «Meidan

oyunu»,d.h.„Platzspiel“,da sie meist nuraufirgend einemfreien,

womöglich schattigen Platz einer Vorstadt errichtet werden. Dabei

lebt die ganze Gesellschaft so ziemlich nach der Schiller'schen

Melodie: „Ein freies Leben führen wir“ u. j. w., natürlich

ohne daß irgend Einerder löblichen Schauspielergesellschaft auch

nur die ### Ahnung hätte, daß einmal weit hinten in

Prussia*) ein Giaur Namens Schiller gelebt und sich als

großer Dramatiker ausgezeichnet hat.

Außer dem oben angeführten Namen Meidan-oyunu heißen

diese Theater bei den Türken auch «Karagös». Karagösbedeutet

*) Seit dem Jahr 1866 heißt nämlich das eigentliche Deutschland

im Gegensatz zu Oesterreich „Prussia“, während letzteres „Nemcia“ be

nannt wird.

Marionette, und in der That ist der'' Wander

theater von den vagabundierenden griechischen Marionettenschau

stellungen und Guckkasten abzuleiten. Von: namentlich

scheinen die Türken die beliebtesten komischen Figuren entlehnt

zu haben. Da aber nach Vorschrift des Islam keine Bilder

und Statuen verfertigt werden dürfen, wurde die Stelle der

Wachsfiguren von wirklichen Personen eingenommen. Natur

gemäß mußte der Schauplatz zugleich erweitert werden und die

Vorstellung gewann damit einen neuen Charakter.

Die Anzahl der handelnden Personen ist stets eng be

grenzt, theils wegen des beschränkten Raumes auf der Bühne

oder vielmehr im Theater (da ja keine eigentliche Bühne existiert),

theils und wohl hauptsächlich wegen des gänzlichen Mangels

eines Stückes, an dem eine größere Anzahl von Personen theil

nehmen könnten. Dannfehlt jede ordentliche Bühneneinrichtung,

so daß ein Zusammenwirken vieler Personen absolut unmög

lich ist. Deshalb sind es, wie bei Aeschylos im altgriechischen

Drama, meist nur zwei bis drei Schauspieler. Das weibliche

Geschlecht ist von der Bühne ganz ausgeschlossen; wer die Ver

hältnisse der Frauen in der Türkei kennt, wird sich darüber nicht

wundern. Dennoch kommen manchmal Frauenrollen zur Dar

stellung; in diesem Fall werdendieselben durch verkleidete Schau

spieler dargestellt. -

Was nun den Inhalt der Stücke anbelangt, so läßt sich

ausder ganzen' Schilderung schon imVoraus schließen,

daß solch' eine türkische Schaubude für ein regelrechtes Drama

oder Trauerspiel nicht der Ort ist. Das Lustspiel selbst wäre

noch zu umfangreich, somit bleiben die Vorstellungen meistens

auf Poffen beschränkt. - - -

Es wird jedoch am besten sein, ich führe meine Leser gleich

in medias res. Treten wir in das türkische Volkstheater ein, wie

es sich im Sommer 1875 auf dem' freien Platz in Bebek

am Bosporus angesiedelt hatte. Bebek ist ein reizender Vorort

von Konstantinopel; an einer lieblichen Bucht des Bosporusge

legen, dehnt es sich amphitheatralischanden cypreffenbewachsenen

Hügeln aus. -

Dem Meer entlang erstreckt sich ein großer öffentlicher

Garten mit obligatem Café, wo man unter den mehr als fünf

hundertjährigen Platanenam Strande desplätschernden Stromes

seinen Tschibuk oder Nargileh rauchen, seinen Kaffee schlürfen

und gemüthlich Kef*) machen kann. Aufdiesem Platz nun hatte

sich die Theatergesellschaft ihren Kunsttempel errichtet. Er be

stand– ganzwie unsere Menagerieen undSchießbuden – aus

einem mit ä und Brettern abgesteckten Raum, der mit

Zeltleinwand umspannt und mit eben demselben Material theil

weise überdacht war. Meist jedoch sind diese Volkstheater wie

bei den alten Griechen oberhalb gänzlich offen und Sonne und

Regen haben freien Eintritt. Eine erhöhte Bühne existiert nicht.

Der für die Schauspieler abgesteckte Raum liegt auf ebener Erde,

meist ist es der natürliche, grasbewachsene Boden. Die Bühne,

wenu wir sie so nennen dürfen, nimmt nicht nur den ganzen

hintern Theil der Baulichkeit ein, sondern umfaßt auch das,

was wir in europäischen Theatern als Parket bezeichnen würden.

Rings herum an den drei übrigen Seiten sind Sitz- oder viel

mehr Lagerplätze angebracht. Indem hier beschriebenen Theater

waren sogar abgesperrte Logen vorhanden für Paschas und

höhere Beamte, eine ganze Seite war für die Haremliks rejer

virt und aufdie gewöhnliche Art mitdem landesüblichen Gitter

werk (Kaffès) verschlossen. -

Der Besuch dieses Theaters war ein außerordentlich starker:

namentlich waren die Harems der verschiedenen in den Vor

städten desBosporus wohnenden Paschas äußerst zahlreich ver

treten. Den ganzen Nachmittag überfuhren die Equipagen vor;

zahlreiche vierruderige Kajiks brachten die mit dem Jaschmak

verschleierten Zuschauerinnen, selbst von weit oben am Bosporus

liegenden Ortschaften her. Natürlich ging es dabei ohne das

landesübliche Schreien und Kreischen der türkischen Schönen

nicht ab; das scheint nun einmal zum bon ton zu gehören.

Was mir auffiel, wardie verhältnismäßige Freiheit, mit welcher

sich die türkischen Damen bei dieser Gelegenheit bewegten. Sie

ingen ungeniert an den Männern vorüber in und aus dem

' theilweise war sogar die Thür des Haremlits offen,

so daß man man sich die Gesellschaft ansehen konnte. Gegen

über machten sich's die Paschas in ihren Logen bequem,

lagerten und hockten auf ihren Ruhekissen und Polstern, rauchten

ihre Tchibuks und Nargilehs und ließen sich von dem Kasedicht

oder Theaterrestaurateur Kaffee und Kaimak (Eiscrème) ser

UUULN.

Musik war keine vorhanden und die ganze Aufführung be

stand aus einem mit Poffen und Scherzen untermischten Dialog.

Zur Zeit, als ich dem Schauspiel beiwohnte, waren es zwei

türkische Redekünstler, welche eine Szene aufführten. hre

Kleidung war bunt und phantastisch. Lange gelbe und rothe

Kaftans,mit seidenen Schärpen undShawls umwunden, machten

den Anzug aus; den Kopf hatten sie theils mit dem Kolpak,

theils mit dem Turban bedeckt. - --- - -

Was nun den Inhalt der dargestellten Stücke betrifft, so

muß ich leider gestehen, daß ich nur wenigdavon verstand, ein

Freund aber,der mit mir war undder türkischen Sprache voll

kommen mächtig ist, bedeutete mir, es handle sich um eine sati

rische Poffe, in welcher ein Kadi abkonterfeit werde, der sich

mit dem Pascha schlechte Händel zugezogen und diesen nun

durch einen Jaudi (Juden) bestechen lasse.

Wie mir mein Freund versicherte und ich später auch von

anderer Seite erfuhr, handelt es sich hier um kein im Voraus

geschriebenesStück, höchstens ist der Lauf der Handlung im All

gemeinen vorgezeichnet, die Ausfüllung des Rahmens hingegen

bleibt dem Ermessen der einzelnen Handelnden und Redenden

anheimgestellt. Ein szenischer Apparat ist nicht vorhanden,Hand

lung–dasheißt eine Handlung, die sich aus der Anlage des

Stückes entwickelt – so gut wie gar keine. . . . .

Die Hauptsache bleibt daher, daß der Schauspieler durch

eingestreute Poffen, Anspielungen und mitunter selbst Zoten das

Publikum so viel wie möglich zu überraschen und zu erheitern

sucht. Jedergelungene Spaß,jededrolligeAnspielung wird durch
den klatschenden Beifall und das homerische Gelächter der An

wesenden belohnt, währendder selbstzufriedene Pascha bei irgend

welcher Stelle, wo ein Giaurdüpiert oder ein Beamter von einem

Jaudi ein tüchtiges Bakschisch zugesteckt bekommt, ein wohl

wollendes Gebrumme und Geschmunzel von sich gibt. So geht

*) Türkisches Wort,gleichbedeutend mit dem italienischen „Dolce far

niente“.
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Geschichte stundenweise fort, je nach der Improvisations

“ dem Mutterwitz der Spielenden und wird schließlich

"ir einen mit europäischen Theateraufführungen Bekannten
"enso langweilig wie die endlose Tanzvorstellung der Menolewi

Derwische im Teké zu Pera.

Die auf diesen Volkstheatern dargestellten Charaktere haben

sich schon zu typischen Gestalten ausgebildet. -

Da # erstens der Hadschi-awat, ein angeblich schlauer

Beamter; natürlich wie alle Beamten – und zwar nicht nur

die türkischen– schlecht bezahlt. Er ist demgemäß daraufbe

dacht, von Jedermann ein möglichst großes Bakschisch auszu

preffen. Zwar hält er für sehr geschickt und schlau, wird

aber dennoch gemeiniglich von irgend einem Giaur oder Jaudi

an der Nase herumgeführt. - - -

Eine zweite stehende Figur ist der Karagös, ein dicker,

gutmüthiger Landmann, mit einer ziemlichen Dosis vonMutter

witz begabt, der aber dennoch immer Pech hat und die Suppe

auseffen muß, die Andere eingebrockt haben.

Ferner mag noch erwähnt werden der Kara-dschüdsche,

eine Art schuftiger Hanswurst, unddie von verkleideten Männern

dargestellte Tudu. Letzteres bedeutet „Frau“ im Allgemeinen;

wie sichdenken läßt, werden aber in solchen Poffentheatern nicht

die idealsten Frauengestalten vorgeführt.

Derart sind die Schaustellungen destürkischen Volkstheaters,

und wenn sich endlich selbst die Lammesgeduld eines türkischen

Publikums bei diesen zweck- und ziellosen Vorstellungen lang

weilt, packt die Gesellschaft ihre ganze Boutique zusammen und

zieht in irgend eine andere Stadt oder Vorstadt, wo sich dann

aufs Neue ein schaulustiges Publikum einfindet.

Plathanael Müller.

Notiz-A3 lätte r.

Literatur.

– Der Illustrirte Weihnachtskatalog, der unter der Redaktion

von Dr. Wustmann jedes Jahr und so auch dießmal (bei Seemann in

Leipzig) erscheint, gibt eine Uebersicht alles Interessanten, das im letzten

Jahr erschienen, mit kurzer Kritik der einzelnen Erscheinungen. Daran

schließt sich eine Reihe von Bücheranzeigen der Verleger, meist mit Illu

strationen, so daß man die Auswahl zu Hause treffen kann und den

Buchladen vorbereitet betritt. Aber auch als Nachschlagebuch empfiehlt sich

der Katalog für das übrige Jahr.

– Max v. Schlägel, dessen hübsche Erzählung soeben in diesen

Blättern zu Ende ging,hatfürden Weihnachtstisch ein allerliebstes Geschenk

vorbereitet. In einer feinen Miniaturausgabe liegt die „Prinzessin Roth

haar“ (Stuttgart, Richter und Kappler) vor uns, kein Märchen, wie der

Titel vermuthen laffen könnte, und doch von märchenhaftem Zauber.

Eine kleine Stadtgeschichte vom Thürmersohn, der des Bürgermeisters

Tochter liebte, von der Heimat verbannt wurde, dem aber die schöne

Prinzeß Rothhaar treu geblieben, bis er endlich heimkehrt und in ihren

treuen Armen von den Fährlichkeiten des Lebens in der Fremde die

Heimat wieder findet. Eine Verherrlichung weiblicher Treue, wie wir sie

uns nicht psychologisch wahrer, nicht poetischer denken können. Was sollte

man einem Mädchen, einer Frau Schöneres bescheren können!

– An Märchenbüchern haben wir für den diesjährigen Weih

nachtstisch eine fast überreiche Auswahl. Neben den Scholze’schen, welcher

wir schon in der vorhergehenden Nummer gedachten, verdienen die prächtig

kolorierten, stattlichen Märchenbilderhefte aus Ferdinand Dümmler's Ver

lag (Berlin) hervorgehoben zu werden. Die einzelnen Hefte in geschmack

vollen Deckeln enthalten je eines vonGrimm's Märchen, den allbeliebten;

es liegen vor: „Dornröschen“, Rothkäppchen“, „Aschenputtel“, „Hansel

und Gretel“, „Allerleirauh“ und „Sneewittchen“, jedes Heft hat vier

Farbendruckbilder nach Aquarellen von Rudolph Geißler. Die Bilder

sind ebenso anziehend für das Auge, wie der bekannte Text gehaltvoll,

gemüth- und geisterfreuend. Recht unterhaltend und für die Kleinen ver

führerisch scheint uns auch das „Zauberland“ von Karl Zastrow (Bagel,

Mühlheim a. d. Ruhr). Die Märchen haben eine etwas moralisierende

Tendenz und sind auch mit bunten Bildern geschmückt. Für ein etwas

höheres Alter sind „Altdeutsche Märchen, Sagen und Legenden“ berechnet

(Leipzig, Schulz). Der Autor dieser Bücher, Reinhold Bechstein, zeigt

sich als ein vortrefflicher Erzähler, und die Illustrationen von Ludwig

Bechstein wetteifern mit dem Texte. Otto Spamer in Leipzig kann sich

nicht genug thun, er bietet noch eineganze Reihe origineller und verlocken

der Jugendbücher, als da sind: „Des Kindes schönster Fabelschatz“ von

Ernst Lausch, ein wunderhübsches, inhaltsreichesFabelbuch mit geschmack

vollem Deckel und sehr markigen Illustrationen. Gleich rühmlich zeichnet

sich desselben Autors „Märchenbuch“ aus, die bekanntesten und belieb

testen deutschen Märchen, in Ernst und Humor gleich gut erzählt, ent

haltend und vom Verleger mit einer Fülle von netten Bildern versehen.

Ferner möchten wir hinweisen auf. „Die Buschjäger“, eine spannende,

belehrende Geschichte. Erzählung, Naturwissenschaft, Ethnographisches gut

vermischt mit interessanten Bildern, vom unerschöpflichen Verleger und

Autor selbst verfaßt. Das Buch ist brillant ausgestattet und vorzüglich

für Knaben geeignet. Die farbigen Tondruckbilder werden besondere

Magnete für die Jugend sein. Gleichfalls aus des Verlegers Feder

stammt das Werk „Aeltere deutsche Geschichten für die Kinderstube.“ Hi

storische Unterhaltung von der Zeit Hermann's etwa bis zur Entdeckung

Amerikas gehend. Die Bilder in diesem Buche sind sehr interessant und

instruktiv, der Ton aufdiesem schwierigen Felde für Kinder gut getroffen.

Eine größere historische Erzählung erhalten wir aus diesem Verlage noch

in „Der Waffenschmied von Frankfurt“, die Geschichte spielt zur Zeit des

falschen Waldemar, ist spannend vorgetragen und zeigt gute Verarbei

tung des reichen kulturhistorischen Stoffes. Der Verfaffer, Rudolph

Vollmar, hat die Darstellung Jugend und Volk anzupaffen verstanden;

auch dießWerk bringt eine Füllederfeffelndsten Illustrationen von Kostü

men, Waffen, Soldaten, historischen Personen, Stadtansichten und andere

Zeitbilder. Auch ein Robinson Crusoe darf in unserer Galerie nicht

fehlen, mit diesem, hübsch illustriert, sucht G. Gräbner in Leipzig die

Jugend zu erfreuen. Das Buch, jetzt schon die zehnte Auflage, ist reich

an Tonbildern und Holzschnitten. Gleichfalls zur Klaffe der Robinsonaden,

jedoch unsererZeitrichtung nach stark nachdem Wildabenteuerlichen, Sen

sationellen hin gearbeitet, ist Baumgarten's „Robin Jouet's Fahrten

in den Urwäldern von Guyana und Brasilien“ (Stuttgart, Rieger). Das

Buch ist spannend und belehrend, die Bilder wirkungsvoll. Eine aller

liebste Gabe ist ferner Dr. Ernst Groffe’s „Aus dem Thierleben der

Heimat“,SchilderungenausHaus,Hof,Waldund Feld (Leipzig, Douffet),

mit Zeichnungen nach Hammer, Specht, Haßl, anziehende, belehrende,

unterhaltende Darstellungen für die reifere Jugend. Auchdie Damenwelt,

das heißt die kleine, dürfen wir nicht vergeffen, für diese sind sehr zierliche

und dem Inhalt nach ansprechende Werkchen herausgegeben von Schmidt

und Spring in Stuttgart. In sehr eleganterAusstattung präsentieren sich

da die Erzählungen„Margarethe“von Karoline Provence; „Verschlungene

Wege“von Hermine Olten; „Hell und Dunkel“ von Auguste Senga; „In

der Schule des Lebens“ von Klara Cron. Jeder dieser Bände, in einem

Karton sauber verwahrt, enthält eine lehrreiche, spannende Geschichte für

junge Damen, die schon gut lesen können, gemüthbildend und den Sinn

für Häuslichkeit und Arbeitsamteit erweckend. Der gleiche Verlag bringt

auch noch ein Buch für Mädchen, mit bunten Bildern und kleine Er

zählungen enthaltend. Dieß mag noch kleineren zukünftigen Hausfrauen

und Gattinnen eine nützliche und angenehme Lektüre sein. Für die aller

kleinsten Dämchen jorgt Mathilde Sternau. Diese gibt eine liebens

würdige Gabe in „Hilda's Geburtstag“ (Berlin, Winkelmann u.Söhne),

ein Büchelchen zum Vorlesen und zum Ansehen. Die gratulierenden

Puppen werden sicher Entzücken und Sehnsuchthervorrufen.–Denguten

Ruf, den sich das „Jugendalbum“ im Verlag von E. Hallberger unter

den Jugendzeitschriften gemacht, ist Albert Koch in Stuttgart redlich be

müht, ihm zu erhalten, und so find diese Blätter zur angenehmen und

lehrreichen Unterhaltung im häuslichen Kreise, die nun schon im 25. Jahre

erscheinen, durch die Fülle ihrer guten Erzählungen, ihrer Bilder aus

der Weltgeschichte, Natur-, Länder- und Völkerkunde, durch ihre Reise-,

Jagd- und Seebilder, Dramen, Gedichte und Räthel in der angenehmen

Abwechslung, in der all'das geboten wird, ein Geist und Herz bildender

und veredelnder Quell der Unterhaltung und Belehrung für dieJugend,

an der sich auch Vater und Mutter manche Stunde erfreuen werden.

–Von dem Leben unserer nächsten NachbarnimAuslande haben

wir meist gar wunderliche, selten zutreffende Ansichten. Wir beurtheilen

sie gerne vom Standpunkt des Gasthofes aus, wir haben auf Reisen so

selten Gelegenheit, in das Innere des Hauses, in die Familie und ihr

Leben einen Blick zu werfen, und erst dann hätten wir doch ein Recht,

über sie zu urtheilen. Die Franzosen gar, deren Familienleben wir nur

nach ihren Bühnenstücken beurtheilen, leiden darunter ganz erheblich: wir

kennen fast nur ihre Halbwelt, die Menschen aus den Ehebruchsdramen.

Und mit welchem Selbstbewußtsein werfen wir ihnen vor, daß sie uns

gar nicht kennen! Man durfte sich freuen, daß Hillebrandt uns end

lich ein so ganz anderes Licht aufgesteckt; in gleichem Maße wird man

sich des Buches freuen, das, von einem Engländer geschrieben und von

H. Scheube bearbeitet, einen so vollständigen Einblick in „Das häusliche

Leben in Frankreich“ (Berlin, Berggold) bietet. Wir lernen daraus, daß

hinter jener frivolen pariser Tageswelt doch ein ganz respektables Fa

milienleben steht, das den eigentlichen Kerndes französischen Wesens birgt

' wir wohl einmal gründlich kennen lernen dürfen. „Gerecht sein

1 es 1“ -

–Wer das Schlittschuhlaufen nicht bloß als eine gesunde

Leibesbewegung betreiben will, sondern als Kunst ausüben möchte, dem

empfehlen wir das Werkchen von W. Swateck „Schlittschuhlauf“ (Hart

leben, Wien). Dieses Büchlein, neben einigen Begleitworten 23 Tafeln

Figuren des Eislaufens enthaltend, wird gewiß dazu beitragen, Geist

und Grazie, Unterhaltung für Ausübende und Zuschauende in das em

pirische Schlittschuhlaufen zu bringen.

–Von Ernst Eckstein find gleichfalls zwei Werkchen, nach In

halt und glänzender Ausstattung für den Weihnachtstisch berechnet, er

schienen. Die erste Gabe führtden Titel „Moll und Dur“(Leipzig,Hart

knoch) und ist eine Gedichtsammlung, welche Eckstein auch als eigenarti

gen bedeutenden Lyriker zeigt. Die graziöse Leichtigkeit, mit welcher er

tiefsinnige Gedanken, starke Leidenschaften,melancholische und lustige Slim

mungen in Prosa und auchhier in Verse zu krystallieren weiß,gibt diesem

merkwürdigen Autor eine besondere Stellung in unserer Literatur. Die

gleiche Eigenschaft zeichnet die zweite Gabe Eckstein's, die erzählende

Dichtung „Madeleine“ (der gleiche Verlag), aus. Eine Melancholie, eine

Leidenschaftlichkeit, die bis zur bittersten Verzweiflung sich ergeht, ist in

diesem stimmungsvollen Gedicht in wundervoll sanfte, wie dasMurmeln

eines Baches in Sommermondnacht dahinperlende Verse gebändigt und

das macht den furmdurchwehten Inhalt dieser Erzählung um so ein

drucksvoller.

–Hermann Grimm's Vorlesungen über Goethe's Leben und

Werke, welche derselbe an der Universität Berlin gehalten, erschienen in

zwei Bänden bei Wilhelm Hertz in Berlin. -

–Von PaulLindau erscheinen demnächst„Ueberflüssige Briefe“,

eine Sammlung von Feuilletons, welche ein Pendant zu den Briefen

eines deutschen Kleinstädters bilden werden und sicher mit dem gleichen,

wenn nicht mit erhöhtem Interesse aufgenommen zu werden versprechen.

– Eine biographische Studie über den portugiesischen Dichter

Camoens hat Dr. Karl v. Reinhardtstödtner in Leipzig bei Hildebrandt

u. Cie. in Druck gegeben. Sie soll eine Vorbereitung für das Jubiläum

des Dichters sein. -

– Die Bismarckbriefe sind nun auch in’sFranzösische übertragen

worden und zwar von dem Deputierten Preuß.

Bildende Künste.

– Die beiden Hauptthürme des kölner Domes gehen nunmehr

ihrer Vollendung entgegen und man glaubt, daß sie am Jahrestag der

Grundsteinlegung – 1880– mit den Kreuzesblumen fertig dastehen

werden.

–Für das Byrondenkmal in England waren 46 Modelle ein

gelaufen. Keines hat den Anforderungen der Preisrichter entsprochen.

So wird denn der Preis von Neuem für nächsten Mai ausgeschrieben.

– In New-Orleans sind neulich eine Anzahl von Fragmenten

bemalter Leinwand entdeckt worden, die nach ihrer Zusammensetzung das

„Abendmahl des Herrn“ mit Raphael’s Monogramm darstellten. Das

“ wurde etwa im Jahre 1519 gemalt und verschwand 1527

aus Rom.

Bühne.

– Im wiener Hofburgtheater bereitet man das Drama „Otto

der Priesterkönig“ von Guido Mosing, das Lustspiel „Der Kuß“ von

L. Doczi; die Lustspiele: „Die Regentin“ und „Die Verlaffene“ von

Bauernfeld und „L'Alerte“, Lustspiel von Gros, zur Aufführung vor;

das Stadttheater bringt zunächst an Novitäten: „Hotel Godelet“ von

Sardou und „Die Grille und die Ameise“ vor.

– Das Lustspiel „Die Augen der Liebe“ von Frau v. Hillern

fand auch in Braunschweig beifällige Aufnahme.

– Von dem Maler Gustav Michel, dem Verfasser der „Katzen

geschichten“, hat die weimarer Hofbühne ein einaktiges Lustspiel: „Du

sollst nicht lügen“, angenommen. -

– In der Komischen Oper zu Wien wurde zum ersten Male

„Eine dunkle That“ aus dem Französischen des Bellot gegeben. Ein

„Sensationsstück“ benennt der Theaterzettel diese Geschichte, welche in drei

Theile zerfällt. In einem dramatisierten Kursus für Detektives, wie sie

sein sollen; in einKapitel aus dem Kriminalpraktikum fürjunge Juristen

und endlich in eine Liebesaffäre mit unerwartet traurigem Ausgange.

In der Hauptsache handelt es sich darum, ob ein Herr Savari den Ge

mahl der schönen Frau Giulia Vidal ermordet habe oder nicht. Das

polizeilich-kriminalistische Spiel: er ist es, er ist es nicht, wird bald

spannungsreich, bald uninteressant fünf Akte hindurch getrieben, bis sich

Herr Savari, nachdem sich Frau Vidal, die ihn für nichtschuldig hielt,

gründlich in ihn verliebt hatte, selbst als Mörder (jedoch unter sehr

mildernden Umständen) bekennt und sich hierauf mit demselben Dolch

umbringt, welchen er HerrnVidal in die Brust gestoßen. Es gibt in dem

Stücke genug Anläffe für schauspielerische Bravouren, die, je auffälliger

sie wären, desto mehr die Bezeichnung jensationell rechtfertigen würden.

– Viktor Maffé, der Komponist der in Paris gegenwärtig mit

so viel Erfolg aufgeführten Oper „Paul und Virginie“, ist bereits mit

der Komposition einer neuen Oper: „Eine Nacht der Kleopatra“ (Text

von Barbier) beschäftigt.

äultur und Wissenschaft.

–Der Verein ungarischer Aerzte und Naturforscher hat vier

Preisfragen ausgesetzt: 1)Erschöpfende Beschreibung und Analyse der un

garischen Mineralwasser,Preis 100 Dukaten. 2)Geschichte der Entwicklung

der Medizin in Ungarn, Preis 100 Dukaten. 3) Ursachen derin Ungarn

heimischen Furunkel und Karbunkel, Preis 200Gulden. Termin 15.Mai

1877. 4) Ein ärztliches und pharmakotechnisches Lexikon, Preis300Gul

den. Termin 15. Juli 1877.

–August Petermann ist stets der Mann rascher That. So

liegt jetzt bereits eine Skizze der Entdeckungen der englischen Polarexpedi
tion unter Nares und eine Karte vom Mündungsgebiete des Ob und

Jeniffei mitBenutzung von Nordenskjöld's Messungen und mit Darlegung

der Fahrten von 1874, 1875 und 1876 vor; beide Blätter, welche alle

Nachweisungen und Vergleichungspunkte bringen, die das Verständniß der

Sache erleichtern, werden das nächste Heft von Petermann's Mitthei

lungen zieren.

Industrie und Verkehr.

– Nach der „D. Landw.Pr.“ ist der Import frischen Fleisches

aus Amerika nach England während der großen Sommerhitze dieses

Jahres mit dem besten Erfolge und zwar ohne Chemikalien und Salz

zur Ausführung gekommen. Die Rinder werden zu dem Zwecke von den

Waideflächen Chicagos 126 Meilen weit per Bahn nach New-York ge

liefert, dort geschlachtet, die Halbseite in Calico gewickelt und darauf in

der Hald eines der schnellen Zehn-Tage-Steamer aufgehängt. In diese

das Fleisch bergenden Schiffsräume wird beständig kalte Luft gepumpt,

die – mittelst Schwefelsäure und Kalk getrocknet – durch in Eis lie

gende eiserne Röhren streicht, eine Temperatur von circa 10C. nicht

übersteigt uud das Fleisch vor jedem Anfluge von Zersetzung bewahrt.

Die gesammte Reise und Prozedur währt circa 14 Tage und wird die

Qualität des Fleisches als eine vortreffliche bezeichnet. Es ist die Liefe

rung von wöchentlich 400 Tons à 20 Centner (- 405.888 Kilogramm)

in Aussicht gestellt. Auch die von Canada versuchte Einführung von

lebenden Ochsen nach England ist mit Erfolg gekrönt gewesen, doch we

niger profitabel, da der Transport von 100 Stück importierten Ochsen

7 Pfund Sterl. pr. Kopf betragen hat. Im Falle eines nachhaltigen

Imports von Fleisch und beziehungsweise Schlachtviehes von Amerika

nach Europa dürfte solches nicht ohne Einfluß aufdie Fleischpreise bleiben.

– Der große Kanal von Amsterdam nach der Nordsee, von

deffen Eröffnung wir berichtet, ist für die Schifffahrt von der höchsten

Wichtigkeit. Das Unternehmen, woran länger als zehn Jahre gearbeitet

wurde, hatte mit vielen Widerwärtigkeiten finanzieller und technischer Art

zu kämpfen, so daß garManche amZustandekommen desselben zweifelten.

Die Unternehmer wurden durch den Staat und die Stadt Amsterdam

vielfach mit großen Summen unterstützt, und es wird ihnen nach dem

heutigen vorläufigen Erfolge auch das vollständige Gelingen ihres Werkes

nicht mehr ausbleiben. Der Kanal durchschneidet den nördlichen Theil

des nunmehr trocken gelegten P und geht dann gerade durch die Dünen

in die Nordsee, wo ein Hafen von hundert Hektaren Oberfläche ange

legt ist. Dieser Hafen ist von an der Oberfläche sieben Meter breiten

Dämmen von Betonsteinen eingefaßt, hat eine Oeffnung von 265 Meter

und steht durch eine große Schleuse mit dem Kanal in Verbindung,

Diese Schleuse kann Schiffe von 120 Meter Länge durchlaffen. An der

Zuydersee ist der Kanal ebenfalls durch Schleusen abgeschlossen. Die

“ bot der Bau der Hafendämme, die aufdem losen

andboden des Meeres keine feste Stütze bekommen konnten und ver

schiedene Male während des Baues durch heftige Stürme zerstört wurden.

Diese Dämme sind 1600 Meter lang. Das Werk wurde von einer

holländischen Gesellschaft durch englische Bauunternehmer und Ingenieure

ausgeführt. Der direkte Verkehr von Amsterdam nach dem Meere wird

durch diesen Kanal für größere Seeschiffe ermöglicht. Die bisherige Ver

bindung, der Kanal von Amsterdam nach dem Nieuwediep, entsprach

schon lange nicht mehr den Anforderungen der Zeit und der Verhältniffe.

Gesundheitspflege.

–Mr. William Tinsley, von der renommierten Verlegerfirma

Tinsley Brothers, hat jüngst eine neue Patentbettstelle für den Gebrauch

von Personen, die durch Krankheit an ihr Bett gefeffelt sind, erfunden.

Der Zweck dieser Erfindung ist, Kranke in den Stand zu setzen, sich von

einer liegenden in eine sitzende Haltung zu versetzen, ohne das Bett zu

verlassen oder der Dienste von Wärtern zu bedürfen. Durch den Prozeß

des Drehens einer Schraubenhandhabe kann die Matratze bis zu einem

rechten Winkel gehoben werden, ohne die Betten zu derangieren und ohne

irgend welche Anstrengung seitens des im Bette Liegenden. Die Maschine

einfach und finnreich, daß sie in großem Maßstabe adoptiert werden

ürfte.

Denkmäler,

– Der Bürgerverein in Guben hat beschloffen, der daselbst ge

borenen, von Goethe hochgefeierten Künstlerin Corona Schröder ein Denk

mal zu setzen.

– Bezüglich unserer Notiz über Errichtung eines Senefelder,

denkmals in München (Nr. 9 des 37. B. v. U. L. u. M.) wird uns

vom münchener Lokalkomite mitgetheilt, daß demselben von einer Zuschrift

des berliner Centralkomite im dort erwähnten Sinne nicht das Mindeste

bekannt ist, das dermalige Lokalkomite sich übrigens am 30. Dezember

1874 konstituierte und seitdem 2200 Mark an freiwilligen Beiträgen für

den angegebenen Zweck beschaffte, obwohl der bayerische Landtag einen

Beitrag nicht bewilligte. Im Ganzen stehen dermal an 13.000 Mark zur

Verfügung und sind von München aus Schritte geschehen, Süddeutsch

land, Deutsch-Oesterreich und die Schweiz für die Sache zu gewinnen.

– Thalberg erhält jetzt ebenfalls ein Monument und zwar in

Neapel.

Gestorben.

– Dr. James, Naturforscher, auf der Insel Yule, ermordet

– Nicolara. bekannter Mönch aus den griechischen Freiheits

kämpfen, in Griechenland, Mitte November.

– Dr. Julius Heinsius, dramatischer Dichter, in Berlin, Mitte

November.

– Vincenz v.Zuccalmaglio, Schriftsteller, in Grevenbroich, am

20. November.

– Kardinal Barrio y Fernandez, Erzbischof von Valencia,

71 Jahre alt, am 20. November.

– Joao Herzog von Saldanha, k. portugiesischer Feldmarschall,

Gesandter am englischen Hofe,inLondon, am 21. November, 85Jahre alt.

– Generallieutenant z. D. v. Man stein, 83 Jahre alt, in

Berlin, ' # November. (C

–Fürst von Santa Croce, Herzog von Repaldi, in Paris,59 Jahre alt, am 24. November. Herzog P P

- ' A.von Galiera, GenuasWohlthäter,am24.November,

– Paul v. Tiefenhausen, Landschafts- und Marinemaler, am

25. November, in München.

–Julia Hijjon, berühmte Sängerin an der großen Oper in

Paris, am 27. November, in Paris, 27 Jahre alt.

Dr. Stroußberg und fein Wirken.

II.

Die beiden ersten Kapitel dieses Theiles sind, von der

Lasker'schen Untersuchungskommission und deren gänzlich un

genügenden Resultat ausgehend, den Betrachtungen überEisen

bahnverwaltungen, Betriebs- und Verkehrseinrichtungen, über

Eisenbahnkonzessionen und Staatsaufsicht im Allgemeinen ge

widmet, natürlich immer mit spezieller Rücksicht aufdie Strouß

bergische Art und Weise des Baues und der Verwaltung und

die ihm wünschenswerthe Gesetzgebung und Aufsicht. Immer

' enthalten seine Ansichten über die Stellung unserer Eisen

ahndirektionen den Verwaltungsräthen gegenüber viel Beher

zigenswerthes. Sehr interessant ist Stroußbergs Schilderung

des Eisenbahnkonzessionierungsverfahrens in den verschiedenen

Ländern; er läßt Amerika, Rußland, Oesterreich, Frankreich,

Belgien, Ungarn,England und Preußen Revue passieren, kritisiert

alle landesüblichen Verfahren, lobt England und überhaupt

alle Länder, wo er nicht gebaut hat, bezeichnet Ungarn als die

Konzentration alles Bösen in der Welt, welches jeder auslän

dische solvente Unternehmer wie die Pest fliehen müsse, und stellt
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schließlich Preußen, wenn auch aus anderen

Gründen, ziemlich in dieselbe Kategorie. Denn

in Preußen hat seiner Ansicht nach der Han

“ Omnipotenz in allen Eisenbahn

angelegenheiten und diese bietet die Möglichkeit

für alles Böse. Die Konzessions- und Bau

eichichte der von Stroußberg im Inlande, also

in Preußen erbauten sieben Bahnen bildet den

Inhalt des achten Kapitels und wird für das

größere Publikum wohl die einfache Aufzählung

derselben genügen, da Diejenigen, welche ein

spezielles Interesse an der einen oder der an

dern Linie nehmen,deren Baugeschichte– welche

ja überall zugleich auch deren Leidensgeschichte

war – jedenfalls schon kennen. Die sieben

ahnen sind Tilsit-Insterburg, Ostpreußische

Südbahn, Berlin-Görlitzer Bahn, Rechte Oder

uferbahn, Märkisch-Posener Bahn, Halle-So

rauer Bahn, Hannover- Altenbekener Bahn.

Eine den Buche beigegebene kleine Karte zeigt

außerdem noch in blauen Linien die von Stroul

berg zur Vervollständigung und Unabhängig

machung des im mittleren Preußen befindlichen,

von ihm gebauten Eisenbahnnetzes projektierten

Bahnen, und es läßt sich nicht leugnen, dass,

wenn ihm diese Ausführungen noch gelungen

und alle Bahnen ihm untergeben geblieben wä

ren, die der Uebernahme aller Eisenbahnen oder

wenigstens der wesentlichsten Strecken auf das

Reich zu Grunde liegende Idee in kleinerem

Maßstäbe verwirklicht worden wäre. Denn bei

dem Strousberg eigenen, auch von seinen Fein

den anerkannten Kombinationstalente würde es

ihm ein Leichtes gewesen sein, nicht nur die

Verwaltungskosten der vereinigten Bahnen bei

deutend zu ermäßigen, sondern denselben auch

alle Vortheile zu verschaffen, welche sich durch

Tarife, Verwendung des Betriebsmaterials, ein

heitliche Beschaffung desselben, zweckmäßige Fahr

plane u. dergl. für ein selbstständiges, größeres

Bahnnetz erzielen lassen. - - -

Drei einzelne Kapitel widmet der Verfasser

dann der Breit-Grajewo-Bahn in Rußland, der

Ungarischen Nord-Ost-Bahn und den rumäni

ichen Bahnen, jämmtlich Bahnen, die in Folge
finanzieller Streitigkeiten von Strousberg nicht

vollendet worden sind. Die beiden ersten Bahn

bauten haben weniger Interesse für das große

Publikum, wohingegen die rumänischen Bahnen,

da in ihnen viel deutliches Kapital angelegt

war und verloren gegangen ist, eine traurige

Berühmtheit erlangt haben. Wohl in Folge

deisen und auch weil ihm die bei diesen laut

mitwirkenden Verhältnisse – der französisch

deutsche Krieg mit allen einen nacktheiligen

finanziellen Folgen fiel mitten in die Paul

periode – sehr geeignetes Material zu einer

Entschuldigung bieten, behandelt Strousberg die

Geschichte dieses Baus sehr ausführlich und

nicht mit Unrecht. Denn der Leser muß un

willkürlich den Muth, die Klugheit und nament

- -

–

- - - - - - - -,
- - -

Urtheil über ihn und seine Thätigkeit zu bilden,

so werden wir zunächst nicht fehlgreifen, wenn

wir eine eigenen Worte citieren: „Wenn

möglich wäre, einen ganz korrekten Maß

anzulegen, so muß bei mir viel getade we

können, weil ich Vieles nicht so durch

habe wie ich es wollte, weil mir

glückt ist und weil ich nach vieljähri

keit heute in meinen Verhältnissen schlecht

stehe, alsbei Beginn meiner geschäftlichen Lauf

bahn in Deutschland.“ ir können diese

Selbstkritik als richtig acceptieren, aber vollstän

dig ist sie in keiner Weise, denn die öffentliche
Meinung und mehr noch die Stimmen derjeni

genMänner, welche ihm nähergestanden haben,

werden ihm immer vorhalten, daß er seiner

überaus glänzenden Begabung j -

sations- und Verwaltungstalent über

in allzu viele Spekulationen und -

mungen gleichzeitig eingelassen, dadurch die

Uebersicht verloren habe und so nach und nach

in immerwährende Geldkalamitäten hineingera

thend, immer weniger wählerisch in den Mitteln,

sich Geld zu verschaffen, geworden sei. Seine

Neider werden ihm außerdem vorwerfen, daß

er ohne eigentlich wirklich reich zu sein, aber

vielleicht in dem Glauben, es zu sein oder sicher

zu werden, einen mehr als fürstlichen Luxus
getrieben und jährlich Hunderttausende für ein

und seiner Familie Leben ausgegeben habe.

Seine Feinde aber werden sich damit nicht be

gnügen, sie werden nach wie vor behaupten,

daß seine Art, Eisenbahnen zu bauen und die

Geldmittel dazu zu beschaffen, eine, wenn auch

nicht gerade betrügerische, doch völlig unreelle

gewesen sei, und daß es ihm nur dadurch, daß

er immer neue Bahnbauten angefangen und

dadurch neue Aktien zur Veräußerung in die

Hände bekommen, gelungen sei, das schwindel

hafte Gebäude seiner ganzen Existenz so lange

vor dem Zusammenbrechen zu bewahren. Je

dieser Anschauungen birgt gewiß ein gutesStück

Wahrheit, aber so lange es Menschen gibt,

welche à tout prix nur Eisenbahnen für ihre

Heimat haben wollen und denen es ganz gleich

gültig ist, ob die Aktionäre ihr Geld dabei ver

lieren oder nicht, so lange wird auch Stroußberg,

der unzweifelhaft im Zustandebringen vonEisen

bahnen mehr geleistet hat als je ein Mann in

Deutschland vor ihm und voraussichtlich auch

nach ihm, von vielen Seiten günstig beurtheilt,

ja herbeigesehnt werden. Es kann daher auch

nichtWunder nehmen, wenn er jetzt nach seiner

Rückkehr von Moskau in Berlin von seinen

Freunden mit Auszeichnung empfangen und ihm

- - - -- - Wohnungen auf Jahre hinaus unentgeltlich zur
„O, daß wir frohe Kinder blieben“. Originalzeichnung von O. Pletsch. Disposition gestellt werden. Es beweist dieß

Illustrationsproben aus „Deutsche Jugend“, herausgegeben von J. Lohmeyer.

lich die Zähigkeit bewundern, die Strousberg den unendlichen unser Raum nicht gestattet, nicht leicht nachweisen. Das Schluß
Schwierigkeiten und Intriguen, welche dieser Bau mit sich kapitel des Buches, in welchem er über ein Geschäftsleben in

brachte, gegenüber bewiesen hat. Daß und weshalb er in Allgemeinen, seine Beziehungen zur Kommerz Leihbank in Mos

diesem Kampfe unterlag und unterliegen musste, läßt sich ohne kau, seine Unternehmungen in 3birow und schließlich seine In

eingehende Schilderung der Verhältnisse und Personen, wie sie haftierung spricht, enthält außer einer sehr interessanten und

- ) | | | | | | |

| | | |

von vieler Selbsterkenntnis, aber auch von

maßloser Ueberhebung zeugenden – er

vergleicht sich mit Gulliver unter den Lili

putanern– Selbstanschuldigung eine Auf

zählung aller einer, außer den schon

erwahnten Bahnbauten gekauften und ge

gründeten Etablissements und einer Unter

nehmungen. Hier figurieren eine Herrschaft

in Polen, eine Besitzung in Westpreußen,

die dortmunder Hütte, die Egelstorf sche

Maschinenfabrik, die neustädter Hütte, der

Hochofen bei Othfresen, die Kohlengrube

Glückauf mit anderen Kohlengruben und

einerZahl vonEisengruben im sieger Land,

eine Kohlengrube in Waldenburg, die

antwerpener Festungswerte, der Viehmarkt

und die Markthallen in Berlin, und end

lich die große Herrschaft Zbirow in Böh

nen. Stroußberg gibt an, daß er zu

gleicher Zeit beinahe 300.000 Morgen

Wald und Land besaß, bewirthschaftete

und meliorirte, auf allen Fabriken und

Bergwerken wurde gebaut und vorgerichtet

und in Zbirow wurden sehr große Berg

werke in Angriff genommen. Dazu kann

noch im Jahre 1875 eine Konzession für

eine Eisenbahn von Paris nach Narbonne

und der Bau einer kleinen Eisenbahn

Mehltheuer-Weida.

Und trotz aller dieser Besitzungen und

Unternehmungen oder, wie er selbst zugibt,

in Folge deren Vielheit keinen Kredit, kein

Geld, aber ungeheure Anforderungen!

Zum Schlusse schildert der Verfasser, wie

ihn sein Kreditbedürfnis nach Rußland und

in Verbindung mit der Kommerzbank in

Moskau bringt, welche schließlich zu einer

Inhaftierung und dem bekannten Prozesse

führte.

Und wenn wir uns nun nach Durch

lesung dieser Selbstbiographie, die zwar

alle Mängel dieser Art, sich selbst zu be

schreiben, an sich trägt, immerhin aber in

mancher Beziehung objektiver gehalten ist,

als man ihrem Hauptzwecke nach anneh

men sollte, bemühen, uns ein Bild dieses

self-made Mannes zu entwerfen, uns ein

S. 245 nur, daß vielleicht Dankbarkeit auf Erden noch
(S. 245.) nicht ganz ausgestorben ist, jedenfalls aber in

höherem Maße noch, daß es Leute gibt, welche

ihm trotz alledem und alledem noch eine große

und glückliche Zukunft prognostizieren.

Vielleicht interessiert es unsere Leser, zum Schluffe noch

einige Notizen über die Persönlichkeit des Dr. Stroußberg zu

erfahren. Strousberg, welcher jetzt zweiundfünfzig Jahre alt ist,

ist von mittlerer Größe mit Neigung zum Embonpoint. Seine

- - - - - - - --

Große Gelehrsamkeit. Originalzeichnung von O.Pietsch.
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Physiognomie hat trotz der dichten, krausen, braunen Haare

keinen jüdischen Typus, wozu der kleine blonde Schnurrbart

und die hellen blauen Augen das Ihrige beitragen. Aus seiner

Stirn und dem Ausdruck einer Augen würde man eher Willens

kraft und Zähigkeit, auchGutmüthigkeit herauslesen, alsGenia

lität und durchdringenden Verstand, und doch vereinigen sich

alle diese Eigenschaften in ihm in merkwürdiger Harmonie. In

seinem Aeußern, namentlich seiner Kleidung, stets sehr soigniert

mit einiger Hinneigungzum Stutzerhaften, '' bemüht, stets

nur aristokratische Manieren zu zeigen, kam nur selten eine an

den Emporkömmling erinnernde Prahlerei mit seinem Geldezum

Durchbruch, wohingegen er mit vieler Vorliebe von seinen ge

chaftlichen Erfolgen, seinen Unternehmungen und einen Ab

sichten sprach, nach Realisierung seiner Eisenbahngewinne, na

mentlich nach Vollendung der rumänischen Bahnen, als Groß

grundbesitzer ein recht behagliches, lediglich der Erziehung seiner

Kinder und den Genüssen der Kunst und Wissenschaft gewid

metes Leben zu führen. Und in der That besaß er wohl die

Vorbedingungen dazu. Den Freuden des Landlebens sehr zu

geneigt, ein gewandter Reiter undd' Schütze, überhauptvon

großer körperlicher Stärke und Geschicklichkeit, ein zärtlicher

Gatte und sehr liebevoller Vater, hatte er sich während der

Zeit, wo er in London als Zeitungsreporter, als Kunstkritiker

und als Redakteur lebte, eine umfassende Bildung aufden Ge

bieten der Kunst angeeignet. Ebenso wie seineä

lung mustergültig für die Werke neuerer Meister war, ebenso

wie die Einrichtung eines berliner Hauses in Einfachheit,

Wohnlichkeit und Eleganz einen vollendeten Geschmack bewies,

ebenso konnte er auch in der Musik als Autoritätgelten. Selbst

im Besitz einer recht guten Tenorstimme, überraschte er, wenn

er einmal, was sehr selten geschah, im Kreise von Bekannten

von musikalischen, namentlich Opernleistungen sprach, durch eine

gründliche Kenntniß, ein fabelhaftes Gedächtniß und sein ge

diegenes Urtheil in der Musik.

Vorläufig hat ihm nun allerdingsdas Schicksal einen argen

Querstrich durch diese Pläne gezogen und es wird dem aus

seinem Schiffbruch fast nackt an das Land geworfenen Manne

trotz aller seiner geistigen Hülfsmittel, trotz seiner Elastizität

unendlich schwer werden, sich ausdemBannederKreditlosigkeit,

mit dem ihn seine Gegner umgeben haben, herauszuarbeiten,

allein er wird nicht verzagen, denn er lebt und ist wieder frei!

Bilder aus der „Deutschen Jugend“.

Leipzig, Verlag von A. Dürr.

(Hiezu die Bilder S.244)

„Für unsereKinder ist dasBeste gutgenug!“ Vondiesem

Gedanken ausgehend, haben sich Julius Lohmeyer und Oskar

Pletsch verbunden, der Jugend eine Zeitschrift zu bieten, die

die besten Schriftsteller, die besten Zeichner heranziehen sollte,

um den Kindern Unterhaltung und d: zu bieten. Und

das ist denn auch vollkommen in der „' Jugend“ ge

lungen. Kein Schriftsteller hält es ' unter einer Würde,

auch mal den Kindern etwas zu erzählen, sie anregend zu be

lehren, kein Künstler, das Blatt mit seinem Besten zu schmücken.

So erhält die' ' früh eine gute, gesunde, frische

Kost, nicht jenen verweichlichenden „Brei“, mit dem man sonst

die Kinder'', und inden Bildern ist der Anschauung

der beste künstlerische Stoff geboten, so daß sich schon früh der

Sinn für dasSchöne bildet. Und es graut uns wirklich, wenn

wirdarandenken, wasdie Kinderbücher unserer eigenen Jugend

uns für künstlerische Stümperarbeiten geboten, während hier

jedes Bild in einer Mappe von Kunstwerken stehen könnte.

Doch genug– wir wollten nur wiederholt auf diese Zeitschrift

aufmerksam gemacht haben und bringen heute ein paar Bilder

: Pletsch daraus, an denen sich Jung– und Alt freuen

UUUU0.

Wom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäten. –

Kutschera von Aichbergen,Greg, Joh. Ant. Leisewitz. Beitrag zur deutschen

Literaturgeschichte im XVIII. Jahrh. Wien, C. Gerold.

Wolf, Adam, Selbstbiographie des Malers KarlBlaas, 1815–1876. Ebend.

Traut, Sophie, Zwischen Haus und Schule. Mit vielen Illustrationen.

Leipzig, O. Spamer.

Elm, Hugo, Knacknüffe. Mit vielen Illustrationen. Ebend.

Eröben, lie Gräfin von, Kinder- und Puppentheater. Mit vielen Illustr.

Ebend.

Dietlein, W, Deutschland über Alles! Deutsches Land und Volk in Charakter

bildern. Mit 90 Jllustrationen. Ebend.

Klotz, Karl, Kosmos für die Jugend. Im zoologischen Garten, im Thier

nuieum und in der Thierbude. Mit über 100 Illustrationen. Ebend.

Wiei, Heinr, Weihnachtsmärchen und Christfestgeschichten. Illustr. Ebend.

Otto, Franz, Deutsche Dichter, Denker und Wissensfürsten. Mit 110 Illustr.

(Fbend,

Lankenau,von, und Oelsnitz, von, Das heutige Rußland. Bilder und Schill

derungen des Zarenreichs in Asien. Mit 120 Illustrationen. Ebend.

ule, Otto, Die Wunder der Sternenwelt. Mit 300 Textabbildungen ac. Ebend.

Steffens, Karl, Volkskalender für 1877. Mit Illustrationen. Berlin, L.

Gerichel.

Spitzer, D., Wiener Spaziergänge. 3te Sammlung. Wien, L. Rosner.

Ruffer, Eduard, Fata Morgana. Dramatisches Gegenwarts-Symbol. Prag,

A. Hynek.

Wecht, Fr., Deutsche Künstler des XIX. Jahrhunderts. Studien und Erinne

rungen. 1te Reihe. Nördlingen,C. H. Beck

Herder, Konversations-Lexikon. 14. u. 15.

Krell, P. F., Die Klassiker der Malerei.

gart, P. Neff.

Zchimmer, Emil, Vorlagen für Holzmalerei. 1.Heft (8 Blätter), 2. Heft

(8 Blätter). Leipzig, Glaser & Garte.

Euripides sämmtliche Tragödien, übersetztvonFr.Fritze (vollendetvon Theo

dorKock.) 1. Liefrg. Berlin, H. Schindler.

Ter Welthandel. Monatshefte für Handel und Industrie. IX.Jahrg. 1877.

1. Heft. Stuttgart. Jul. Maier.

Juni: Thierleben von A. Brehm. I. Bd. 1.Heft. Leipzig, Bibliogr.

Institut.

Engelhardt und Chlupp,Lehrbuch des Eisenbahn-Transportes. 1.–8. Liefrg.

Wien, Alfr. Hö

LCI.

eft. Freiburg i.Br., Herder.

I. Serie. Liefrg. 1 u. 2. Stutt

ölder.

Streckfuß,Ad,Auf Urlaub. Novelle. 2Bdchen. Berlin,B. Brigl.

Philokalon, Das Reinmenschliche bei Richard Wagner. Berlin, Alfr. Weile.

Maschér, S., DasJudenthum der Aufklärung. Reden für die Gebildeten aller

Konfessionen. Magdeburg, W. Simon.

Klemcke, H., Die Naturwissenschaft im weiblichen Berufe. Ein chemisch-physi

kalisches Koch- und Wirthschaftsbuch. 3.verm.Aufl. Leipzig, E.Kummer.

Lahneck, Anleitung zur Holzmalerei nebst Anweisung zum Polieren der ge

malten enstände. Leipzig,Glaser & Garte.

er aika. Erzählung aus dem wendischen Spreewalde. Leipzig,

. A. Koch.

XXXVII.

Guthknecht, G., Aus dem Leben. Humoristische Federzeichnungen. Berlin, C.

H. Jacobi & Rob. Prager, Phototyp. Justitut.

Shakespeare, W., Dramat. Werke. Nach Schlegel-Tiek bearb. von W. Oechel

häuser. 17. u. 18. Bd. Weimar, Alex. Huschke.

an: en, Gräfin, Verschlungene Pfade. Novellen. Breslau, G.
. Alderholz.

Sauer,C.M. Sternen. Neue Erzählungen. Breslau, S. Schottländer.

Bühler, Ed., Die beiden Nebenbuhler des amerikanischen Westens. Chicago,

Selbstverlag.

Veit, Ernst, Kleines Lieder- und Bilderbuch. Dresden, G. Schönfeld.

Saar, Ferd. v., Novellen aus Oesterreich. Heidelberg, G.Weiß.

Bibliothek deutscher Curiosa. II. u. III. Bd. Nachtwachen, von Bonaven

tura. Lindau, Wilhelm Ludwig.

Camerer, W., Statistik der Armenfürsorge im Königreich Württemberg,

2 Bände. Stuttgart, Kleeblatt & Comp.

Lucius, Heinr., Otto der Große, Schauspiel in 5 Aufzügen. 1. Th. Leipzig,

Lucius.

Perls, Arnold, Streifzüge. Historische, literarhistor. und dramaturg.Aufsätze.

Ebendaselbst.

s“, Die Sigfrid-Sage. Nach Wilh. Jordan erzählt. Wismar,

instorff.

Temme, J. D. H., Die Präsidentin. Kriminalgeschichte. Leipzig, Dürr.

Berkow, C., Eritarrte Herzen. I. u. II. Bd. Ebendaselbst.

Gramberg, Julie, Evangeline. Erzählung aus Acadien. Aus dem Eng

lichen des Longfellow. Oldenburg, Schulze.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Schachbriefwechsel.

Nachrichten. Im Schachturnier zu Philadelphia, an welchem von

europäischen Meistern sich nur der Engländer Bird betheiligte, gewann den

ersten Preis. Herr Majon aus New-York (10% Gewinnpartieen, die unent

schiedenen werden als 1% gewonnene berechnet) den zweiten Herr Judd aus

St. Louis (9/4), den dritten Herr Bird aus London (8%), den vierten und

' die Herren Davidson und Elson (8). Die Summe der Preise belief

ich auf 1000 Dollars. – Ein allgemein verehrter deutscher Schachmeister aus

dem Elsaß, Herr August Ehrmann, ist kürzlich im 91sten Lebensjahre in

Donaueschingen verstorben. Herr Ehrmann, ein geborner Straßburger, war

ein Menschenfreund und Wohlthäter in großem Styl. Er hinterließ zu wohl

thätigen Zwecken 1.511,000 Franken, von denen das Bürgerhospital in Straße

burg nach seiner Bestimmung eine Million Franken erhalten hat.– Der aus

gezeichnete Problemkomponist Herr T. M. Brown ist am 25.September d.J.

u Penn-Yan (N.P)) verstorben. Wir bringen zu seiner Erinnerung die unten

ä von ihm komponierte Aufgabe.

' A.D. in Schönebeck. Sie übersehen beiIhrer Lösungvon Nro.3,

daß schließlich Schwarz mit S. C 1 – B 3 das Matt verzögert.

Hrn. N. in Brood (Offizierskasino). In Nro. 12berücksichtigen Sie den

schwarzen Thurm nicht. Auch Nro. 11 bitte noch einmal zu prüfen.

Hrn. H.,B.v.G., L. R., Sek. V.M. und mehreren Herren Ein

Sendern. Wir können unmöglich alle Zuschriften brieflich beantworten und

bitten die Probleme vor Einsendung sorgfältig durchzusehen, auch wenn möglich

stärkeren Spielernz Prüfung vorzulegen.

Hrn. A. H. O. in Driesen, W. in Perleberg, G. v. K. in

Wien, R. G. in Presburg, L. S. in Breslau, C. D. in Bern,

St. in Gleiwitz. Nro.2 und Nro. 3 korrekt gelöst.

Hrn. E. W. in Solingen und mehreren Herren Korrespon

dienten. 1. Dufresne und Zukertort großes Handbuch des Schachspiels, Ber

lin, Mylius'sche Hofbuchhandlung. 2. Ein kleineres Buch für Anfänger: Der

praktische Schachmeister, Hamburg, Berendsohn.

Hrn. A. E. in Gotha. Wird geprüft werden.

|
-“-
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büchern beantwortet.– Gardez! wird nicht mehr gesagt.

N -

- - - - -
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Aufgabe Nro. 5.

- - - -
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Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge Matt.

IAuflösung der Aufgabe Uro. 2:

Weiß. Schwarz.

1) B 3– B 4 . . 1) T. B 7 nimmt B 4 od.A)u. B).

2) T. F 4 – F 7 . 2) Beliebig.

3) S. jetzt Matt. A)

1)- - - - - - - - - 1) C 5 nimmt B 4.

2) S. F 8– H 7 . . . . . 2) Beliebig.

3) T. F4 nimmt E4 und jetzt an.

1) . . - - - - - - - - -

2) T. F 4 nimmt E4 + . .

3) S. F 8– H 7 und jetzt Matt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 3:

Weiß. Schwarz.

1) D. E 2 – D 2. - 1) L. B 1 nimmt C2 od. A).

2) D. D 2– C3 . . . . . 2) Beliebig.

3) D. jetzt durch Abzugsschach Mit

1)- - - - - - - - - . 1) S. C 1 bel.

2) L. C4 nimmt S. + . . . 2) Beliebig.

3) D. D2–C3 jetzt Matt.

Andere Varianten leicht.

Räthfel.

Um's Erste bist Du oft gekommen,

Verführt zum Zweiten durch den Wein,

Doch hat das Ganze Du genommen,

Stellt sich das Erste bei Dir ein.

B riefmap pe,

Hrn. M. L. A. Die Paginas laufen ja fort. Der Wunsch ist uns noch

: worden; ein Beweis, daß es noch zu keinen Irrungen ge
Q1

Eine Thierfreundin. 1. Ja. 2. Lebender Fliegen ein paar in der

Woche genügen. 3. Im kältesten Wasser ist es ihnen wohl.

Hrn. W. H., Techniker in Wien. Vielleicht einen Gulden. Wenden

Sie sich an O. A. Schulz' Buchhandlung in Leipzig,

Abonnentin in Göttingen. Mad. Laurent, via del Presto 11 für

Damen besonders empfohlen.

Emmy P. Allerdings ein und dasselbe.

andolfine und Dora. Sie stehen freilich in verwandtschaftlicher Be

ziehung, indem Wagners Frau Liszt's Tochter ist.

Hrn. Dr. W. in B. Die Athengymnastik als Mittel zur Lungenkräfti

gung und Beseitigung von Krankheitsanlagen der Lungen geht ursprünglich

von Dr. allende aus. (Populär in dessen „Schuldiätetik“ empfohlen und von

hier in P. Niemeyers Buch: Atmiatrik übergegangen.) Auch wird Ihnen

die Lektüre des Buches von Dr. Brehmer: Die Görbersdorfer Heilanstalt, eine

Klinik für chronische Lungenkranke (Berlin, Enslin, 1876), sehr lehrreich sein.

Langi. Abonn, in C. Wenden Sie sich an Paul Strebel in Gera.
Frau Dr. H. in M. liebenswürdiger Brief hat uns große Freude

“ und Ihr Herr Vater hatte Unrecht, Sie so lange davon zurückzuhalten.

hr Brief gibt uns das Recht, auf Ihr Urtheil stolz zu sein. Für die Notiz
danken wir bestens. -

Abonn. in T. Sie werden besser thun, es durch einen Vermittler be

sorgen zu lassen, wie z. B. Herdtle und Peters, die Besitzer der „Permanenten

Ausstellung“ in Stuttgart,

Hrn. O. v. W. in A. Der Name macht nichts zur Sache, wir werden
ihn:: K. G.

rl. J. H. in K. Ganz wunderhübsch ausgefallen. Die Form ist dowesentlicher als Sie geglaubt und wie Sie nun' einsehen. F ist doch

Hrn. M. n S. Können Sie sich aus finanziellen Gründen nicht

in den warmen Klimafurorten Montreux, Nizza c. aufhalten, so finden Sie

mit bescheidenen Geldmitteln ein angemessenes Klima in Honef am Sieben

gebirge (Rhein), oder in der nächsten Umgegend.

“ Kand. P. in A. Sans phrase ist eine Abkürzung des s. d. histo

rischen Le mort sans phrase, das Siemes in der Konventsitzung vom 17. Ja

nuar 1793 bei der Abstimmung über Ludwig XVI. ausgesprochen haben soll.

Das Wort ist aber nicht gesagt worden.

rn. O. H. in Würzb. Mit ou geschrieben.

rn. H. L. in Berl. Ihr Brief ist an uns gelangt, aber wir können

davon keinen Gebrauch machen, und daß wir Gedichte nicht zurücksenden, haben

wir denn doch oft genug erklärt,

rn. E. v. S. in M. J. J. K. wohnt in Wien.

Fr. A. K. in P. Wir bedauern, keinen Gebrauch machen zu können.

rn. Alex. v. F. in 3. Wollen Sie sich an Prof. Dünger in Köln

wenden; uns ist es nicht bekannt.

rn. R. F. in Neum. Oft schon dagewesen.

eukoteria. Ihre hellblonden Haare sind allerdings dunkel zu färben,

aber der Nachwuchs kommt wieder hellblond hervor. Weshalb das Heu

blond, das man der schönen Thusnelda so hoch anrechnet, schwärzen? Haben

Sie auch wohl bedacht, daß ein dunkles Haar nicht fürjedes Gesicht paßt, dem

die Natur einen hellblonden Typus geschaffen hat. Da sprechen mehrere Faktoren

mit. - Haarwuchs befördernde Mittel gibt es, aber verschieden nach der Ur

fache des Haarichwunds. Universalmittel der Art gibt es nicht,

Hrn. A. St. in M. Wenden Sie sich an das heraldische Institut von

K. Boess in Wien,

Hrn. Dr. S. in Prag. Die Redaktion der „Harmonie“ in Offenbach

gibt Ihnen wohl darüber Auskunft.

Hrn. Lehr. M. in B. Eine solche Tafel haben wir noch nicht gesehen,

Vielleicht wissen die „Industrieblätter in Berlin Hülfe.

Hrn. S. C. in Mühl. Mädlers Handb. der Astronomie. Italienische

Grammatik aus der Ollendorfschen Kollektion. Roscoe, Kurzgef. Lehrbuch der

Chemie, Braunschw. 1875.

Fr. E. P. in Fr. In der in Mro. 10 enthaltenen Porträtskizze S. 195,

Zeile 33 muß es. Umrahmung statt Umarmung heißen.

Hrn. Frundsberg in Köln. Wertheim am Main.

Hrn. E. N. in W. Wenden Sie sich an die Buchhandlung von O. A.

Schulz in Leipzig.

Hrn. Karl I. in E. Da Sie erst fünfzehn Jahre alt sind, wird es keine

so große Eile mit der: Ihrer Werke haben, für die wohl bis jetzt

nur das Pseudonym gefunden ist, denn die Gedichte, die Sie uns eingesandt,

werden Sie doch wohl nicht darin aufnehmen wollen?

Hrn. S. P. in Gera. Die populären Spezialschriften über die von

Ihnen bezeichneten Krankheitsformen dienen größtentheils zur Reklame von

Geheimmitteln und würden Ihrem Zwecke nicht genügen. Die Belehrung,

welche Sie suchen, finden Sie in den Artikeln über Kehlkopfleiden, Bronchial

katarrh .ac. in dem Klencke'schen Hauslexikon. Aehnliche, ausführliche Abhand

lungen darüber sind uns nicht bekannt.

rl. A. B. und E. P. inKönigsb. Zu großer Vorrath,

rn. Gymn. R. K. in S. Becker's Grammatik der deutschen Sprache.

Prag, Tempsky.

Abonn. in B. Die vier lyrischen Anthologieen: Scherer's Dichterwald,

Borel Album lyrique, Freiligrath Rose, Thistle and Shamrock und Heyse

Antologia italiana. Die Klassikerausgabe von den Sonaten Beethovens,

Haydn's, Händel's, Clementi's und Weber's. Stuttgart, Hallberger,

Fr. Aug. K. in Br. Das erwähnte Räthel hat nicht in unseren Blät

tern gestanden.

rn. C. A. B. V. in Kopenhagen. Gewiß wird sie Ihnen nützen,

und Ihr zeugt davon, daß Sie der Sprache mächtig sind.

Langjähr. Abonn. in Goldberg. Die Zeitschrift „Der Dilettant“,

welche in München erscheint.

rn. F. B.in R. Die populären Mittel gegen das namhaft gemachte

Uebel haben sich nicht bewährt; es ist das Leiden fast immer constitutioneller

Art und muß von einem erfahrenen Arzt persönlich die Ursache gesucht und

behandelt werden.

J. Arnberg. Leider nicht zu verwenden.

Hrn. Prem.-L. K. in Ham. Wir wissen von der Geschichte und den

Personen, die dort stehen, nichts Näheres, als das daselbst Gejagte.

Hrn.Fr. L. in Cannst. Darüber kann Ihnen jede Musikhandlung

Auskunft geben.

Frl. Alma O. in E. Das kommt auf die Fassung des Wappenbriefes

an; eigentlich ist die Folge nicht nothwendig. Doch wenden Sie sich an das

heraldische Institut von Boess in Wien, Graben.

Hrn. B. B. in Br. Die Antwort ist sicher erfolgt; indessen fassen Sie

doch unsere Verpflichtung ganz eigenthümlich auf. Wir sind keineswegs ver

pflichtet, haben unsere Gefälligkeitgewiß zur Genüge bewiesen und werden Ihnen

auf eine neuerdings formulierte Anfrage auch die entsprechende Antwort geben.

rn. H. L. in C. Viel Schönes, aber doch eben nicht zu verwenden.

rn. Br., in Mos. Hrn. E. Pf, in Münch. Hrn. B. B. in Tor.

S. Hrn. H. O. in 3. Kleiner Backfiich. Hrn. Sp. Frl. O. L. in

H. Hrn. O. R. in Frib. Hrn. P. M. in Bresl. Hrn. G. H. in Dann,

“ Anr.F. in W. Hrn. A. G. K. in Frk f. a. M. Hrn. M. K. in

ieg. Hrn. P. M. in Lieg. Bedauern, keine Verwendung zu haben.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart,

Sehr empfehlenswertje Festgeschenke

aus dem Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart und Leipzig.

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung des In- und Auslande

zu beziehen: -

MU in l an d
oder

Die Jahrt um's Glück.

Erzählende Dichtung
---

Herman v. Schmid.

Seiner Majestät König Ludwig von Bayern gewidmet.

Fein in Leinwand gebunden mit reicher Gold- und Schwarzdruck-Verzierung,

Preis Mark 8. –

Künstler und Fürstenkind.
Novelle

D

Bettina Wirth.

Fein in Leinwand gebunden mit reicher Gold- und Schwarzdruck Verzierung,

Preis, Mark 6. –
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Aeber „Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

- - ---

Bekanntmachungen aller Art.

Aeber Spielwerke.
Im Inseratentheile dieses Blattes finden

die verehrten Leser und schönen Leserinnen wie

derum, wie alljährlich, die Empfehlungen der

weltberühmten Spielwerke von Herrn J. H.

eller in Bern. Derselbe liefert diese so

allgemein beliebten Werke in einer geradezu

staunenerregenden Vollkommenheit, wir können

daher Jedem, der nur ein wenig Freude an

Musik hat, nicht warm genug empfehlen, sich

ein Spielwerk anzuschaffen, und bietet die be

vorstehende Weihnachtszeit die schönste Gelegen

heit hiezu, auch kann kein Gegenstand, noch so

kostbar, ein solches Werk ersetzen. -

Was kann wohl der Gatte der Gattin, der

Bräutigam derBraut, derFreunddemFreunde

Schöneres und Willkommeneres schenken? -
Dem Leidenden, dem Kranken gewährt es die

größte und angenehmste#"''
wärtigt glücklichverlebte Zeiten; dem Einsamen

ist es ein treuer Gesellschafter, es erhöht die Ge

müthlichkeit der langenWinterabende im häus

lichen Kreise u. . w.
Hervorheben möchten wir noch ganz be

sonders die nur zu lobende Idee vieler der

Herren Wirthe, die sich ein solches Werkzur

Unterhaltung ihrer Gäste angeschafft. Die ge

machte Ausgabe hat dieselben, wie uns von

mehreren Seiten bestätigt wird, nicht gereut:

es erweist sich somit auch deren praktischer
Nutzen aufs Evidenteste und möchten wir allen

erren Wirthen, die es bis dahin unter

ließen, anrathen, sich ohne Säumen ein Spiel

werk anzuschaffen. -

' bemerken noch, daß die Wahl derein
zelnen Stücke eine ganz fein durchdachte ist; die

neuesten, sowie die beliebtesten älteren Opern,

Operetten, Tänze und Lieder heitern und ern

sten Genres finden sich in den Heller'schen

Werken auf das Schönste vereinigt. Kurz.

wir können keinen aufrichtigeren und wohlmei

nenderen Wunsch an die geneigten Leser und

Leserinnen dieses Blattes aussprechen, als den,

sich recht bald in den Besitz eines solchen Spiel

werkes zu setzen; reichhaltige illustrirte Preis

Courante werden Jedermann franko zugesandt.

Auch ist direkter Bezug schon deshalb

zu empfehlen, da vielerorts Werke für

Hellersche ausgegeben werden, die es

nicht sind. 151

Wie nicht heute
Belehrende Spiele und Beschäftigungsmittel,

Physikal, optische, elektrische Apparate, Tele
graphen, kl. einen 2C.

gratis.Katalo - 107

J. Bischor,„Lehrmittel-Anfall,
C rlin, N.

Zu Festgeschenken empfohlen!
leischer inIm Verlag von Friedrich -

Leipzig sind erschienen und durch jede Buch

handlung zu beziehen: 260

Lindau,Faul,Kleine Geschichten.2Bde. Brosch.

8 M.In 1 Bd. in Leinwand eleg.geb.9M.

Inhalt: 1.Bd. Stecknadeln.–Josephine.

Mini. Ninon. Geschichte einer jungen

öfin. 2. Bd. Ein aufgefangener Brief. –

n Folge einer Wette.– Der Tod der Frau

Baronin. - - -

Hummel,A., Das Leben der Erde. Blicke in

ihre Geschichte, nebst Darstellung der wichtig

sten und interessantesten ## ihres Natur

und Kulturlebens. Ein Volksbuch mit

75Holzschnitt-Illustrationen und einer Karte

in Farbendruck. Brosch. 6.M. –In Lein

wand eleg. geb.7 M.50 Pf.

Uhle, Dr. 6tto, und Hummel, A., Physikalische

und chemische Unterhaltungen. Ein Volks

buch mit 99 in den Text eingedruckten Holz

schnitten. Brosch. 6. M. – In Leinwd. eleg.

eb. 7 M. 50 Pf.

Ettmüller,Prof. Dr.Ludw., AltnordischerSagen

in neun Büchern übersetzt und erläutert.

rosch.8 M.

Paffende Weihnachts- und Neu

jahrs-Geschenke.

Für nur 13 M. bekommt man folgende

Wiener Spezialitäten, und zwar:

1 Souvenir mit den berühmtesten Ansichten

und Sehenswürdigkeiten Wiens in elegantem

(Einband. - - -

1 prachtvolles Photographieen-Album, reichmit

Gold verziert.

2 St. Antik-Figuren-Tafelleuchter. -

1 , komplettes Nähzeugausechtem Talmigold.

1 - feuervergold. Remontoir-Taschenuhrbeim

Bügel ohne Schlüsselzum Aufziehen.

1 Taimigold-Uhrkette mit Anhängsel.

1 kunstvoll geschnitzte Meerschaum -Cigarren

spitze.

1 Japan-Cigarrentasche, „Neuestes“

1zierliches Britannia-Silber-Schreibzeug.

1 Garnitur aus echtem Talmigold, bestehend

aus Broches und Ohrgehänge.

1 Paar Talmigold-Manchettenknöpfe.

1 feiner Angot-Damengürtel.

1 eleganter Talmigold-Marquis-Fingerring.

1 orientalische Prachtkaffette in überraschend

schöner Ausführung,zum Geschenke besonders

empfehlbar. -

Alles hier. Angeführte kostet zusammen nur

13 Reichsmark im Grand Universum von

Blau & Kann

Wien I., Babenbergerstraße Nr. 1.

Versandt nur gegen Geldeinsendung, da

Postvorschuß nicht zulässig. 256

elehrende Spiele

F deutsche

C Jugend.

Verlag: O. Th.

Winckler,Leipzig.

Besonders empfohlen werden:

Deutsches Kaiserspiel à 2 M.,

Länderspiel von Deutschland à 3 M.,

Länderspiel von Europa à 3 M,

Deutsches Flottenspiel à 1/2 M.,

Hohenzollernspiel à 1 M. 200

Laubsägen. "

IS- Die seit 40 Jahren -Tag

best renommierteFabrik echter Meerschaumwaaren

des J. R. Allenhard in Wien empfiehlt alle

Rauchrequisiten in echter Qualität, bester Arbeit

und billigsterPreisnotierungen gros & en detail.

Als beliebte Spezialität dieser Fabrik empfeh

lenswerth: die vermöge besonders guten Rau

chens so allgemein

beliebt gewordenen

Universal-Trocken

rauch -Tabakspfei

fen, die keinen Ta

bat verderben,leicht

zu reinigen und gar

nicht kompliziert sind, aus echtem Meerschaum

und Bruyerholz mit Neusilber-Beschlägen und

echtem Weichselrohr in I. Qualität, kurz, lang

als Tschibuk brauchbar (jammtBernstein) 6Mk,

bloß mit kurzem Rohr I. Qualität 4 Mk.,

II. Qualität 3 Mk. Solche Cigarren-Pfeifen

2 M.

Rauch-Necessaires, Tabaks-Pfeife und

3Cigarren-Spitzen,alles echt Meerschaum,jammt

Rohr und Tabaksbeutel enthaltend,8Mk,feinst

ausgestattet 11 Mk.

Salon-Rauch-Kaffetten,feinst mitallen

Bedürfniffen eines Rauchers eingerichtet, kom

plet 18, 24 und 30 Mk. mit echter Silbermon

tierung50Mk. (Selbe sind nicht nur fürsAuge

glänzend ausgestattet, sondern auch für den

Gebrauch praktisch eingerichtet.)

Versendungen mit Postnachnahme prompt

zum Fabrikpreis durch die Niederlagen: in

Berlin, Th.Fittbogen,Louisenstr.43; Cölln,

Marquardt u. Fidelke; Presden, Max Kothe,

a.d.Frauenkirche 17: Königsberg, W.Meyer,

vord.Vorstadt 30; BMünchen, Karl Mainer's

deutscherInd-Baz; Dels, Ad. Gafert; Sorau,

P. Rehfeldt; Betzlar,K.Waldschmidt, Eisen

markt; Schaffhausen, Hablützel-Meyer; Ribe

(Dänemark), A. P. Blinkenberg; Malmö

(Schweden), C. E.Sjöberg; Atrecht(Holland),

C. Lehmann, Ondkerkhof; Savannah, Ga.

(Amerika), H. L. Schreiner ac. c. 34

Gratis und franko der ausführliche

Preiscourant ist. Illustr. nach auswärts.

Als paffende

Weihnachtspräsente
empfiehlt die

Uhren-Fabrik, Musiken-Lager

von W. König, Berlin,
Kommandantenstr.2, am Dönhofsplatz,

unter 3jähriger Garantie

des guten und richtigen

Gehens silberne Cy

„linderuhren mit 4 und

8Rubis5/1, 6u.7Thlr.

dieselben mit Goldrand 6,

7, 8–12 Thlr, silberne

Ankeruhren mit Gold

rand in 15 Rubis, 8, 9,

10–18 Thlr. Goldene

Damen-Cylinderuhren in 4 und 8 Rubis.

10,12, 13–25 Thlr, dieselben mit Emaile 12,

14,15–30Thlr,goldene Ankeruhren für Herren

und Damen von 18,20–50 Thlr. Goldene

Cylinder-u.Anker-Remontoirsfür Herren

und Damen 24–50, mit Savonett von 32 bis

200 Thlr.

Ferner empfehle Spieldosenund Musik

werke in schönster harmonischer Zusammen

stellung der neuesten und beliebtesten älteren

Opern, Operetten, Lieder und Tänze heiteren

und ernsten Genres als wirklich sehr geeignete

Weihnachtsgabe. -

Spieldosen, Musikwerke.

Spieldosen von 1–5 Thlr., selbstspielende

Dosen, 2–12 Stücke spielend, 4–15 Thlr.,

roße Musikwerke in feinen Kästen mitMando

inen-, Trommel-, Glocken-, Harfen-, Zither

begleitung.4–72Stücke spielend, von 16 Thlr.

an bis 500 Thlr.; außerdem beim Oeffnen

selbstspielende Photographie-Albumsvon 4–20,

Necessairesvon6–20Thlr., Cigarren-, Liqueur

fänder, Schweizerhäuschen und anderePhantasie

fachen, alles mit Musik. – Auch ist direkter

Bezug von mir schon deshalb dringend zu

empfehlen, da ich nur die wirklich echten, vor

züglich gearbeiteten, dauerhaften Werke führe.

*Auswärtige Bestellungen gegen

Bar oder Postvorschuß werden aufs Reellste

ausgeführt, bei Nichtgefallen "i":
Vollständige Kataloge über alle Arten

Uhren und Musikwerke ende franko. 306

Zur Benchmal
Ich offeriere von meinem hiesigen Lager

und versende, auf das Beste gewählt, fol

gende, nur reelle und enorm billige Waaren:

1 feines Portemonnaie vonLeder

und mit 2 Bügelschlössern M 1.

1 feines Porte-Tresor von Leder

und mit 2 Bügelschlössern 1. 25.

1 feine Cigarrentasche von Leder

mit Bügelschloß

1 seine Ergärtentaschem. Stickerei
und Bügelschloß

1 feines Portemonnaie mit Sti

ckerei und Bügelschloß

1 extrafeines Portemonnaie mit

Stickerei und Bügelschloß

1 extra feine Cigarrentasche mit

Stickerei und Bügelschloß

1 reizende Damen-Ledertaschemit

Bügelschloß Nr. I.

1 reizende Damen-Ledertasche mit

BügelschloßNr.II–X.(imVer

hältniß von 1 M. theurer und

größer) M. 2. 50. bis M. 9. 50.

1 extra feine Damentasche mit ele

gantem Bügelu.Nickelplatte M. 10–15.

Vorstehende Sachen eignen sich vorzüg

lich als praktische, mit Eleganz und Billig

keit verbundene Weihnachts-Geschenke.

27 J. Wohlauer,

–H
-

Große Pferde-Verloosung |

zu Brandenburg.
auptgewinn: eine vierspännige

|Equivag" werth oooo war."

50 edle Pferde im Werthe von75,000

Mark und 1000 sonstige werthvolle Ge

winne.–Loose à 3Mark zu' durch

A. Nolling, General-Debit

99

M.

M -

M. 1. 50.

M. 1. 50.

M. 2. –.

M. 2.

1. 50.

in

Spezialität von

Nebelbilder-Apparaten
und Wunder-Camera, eigener Fabrik,neue

ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. Auswahl sehr effekt

voller Bilder, Laterna magica u. gr.

optischer Linsen,engros& en detail. Preis

courante gratis. 870

Gebr. Mittelstraß, Magdeburg.

Bedford's

Eureka-Luftpistol
(nicht ' verwechseln mit denen von Pope, die

beim Laden umständlich und gefährlich find).

Mit allem Zubehör für Bolzen- und Kugel

schuß Mk. 22 unter Garantie. 977

Gustav Anger,

Leipzig.

Reise-Berspektive
von 21–240 Mark.

Operngläser von 14Mark an;

Holostérique-Barometer
von 17–120 Mark.

Vorstehende Instrumente erfreuen sich des

allerhöchsten Beifalls Sr.Majestät des deutschen

Kaisers, Sr. K. K. Hoheit des Kronprinzen,

des Kaisers von Rußland. 55

Medaillen, ehrende Anerkennungen ac.

A. Meyer, Hofoptikus, Berlin NW.

Fabrik gegründet 1843. Preiscourant gratis.

„amtlich und Öffen,

lich geprüfter

feuer- u. einbruchs- |

sicherer

Pall-Stahl-Pal-Kl

H. Rothhan, Dresden.

Haetten,aus englischem starkem Stahl, vorzügliches

Chubschloß mit2 Schlüffeln, höchst elegant und

dauerhaftgearbeitet. Lassen sich in jedem

E

befestigen. Verpackung gratis.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

1 16 (Inn. 12 Cm, 8 Cm. 13 Mk.

2 20 „ 15 „ 8 „ 16 „

3 24 „ 18 „, 10 „ 25 „

4 30 „ 20 „, 11 „ 31 „

5 35 „ 25 „ 12 - 39 „

- „, 1414 „ 50 „

filbernen und goldenen

Medaillen prämiert. -

R. Reger,Hof-Mechanikus, BerlinNW.
Fabrik gegr. 1843. (Aquarium.)

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12 12 Mark.

- 2 20 - 8 - 15 - 15 -

- 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 -

„ 4 30 , 11 „ 20 - 30 -

„ 5 35 - 12 „ 25 - 38 -

„ 6 40 14 „ 30 „ 48 -

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem -- 213

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Willi II Äl.
aubsäge

kasten, g
Spezialitäten,

Vorlagen auf

Holz und Papier, S.

Werkzeug- ''

kasten und 3.

Schränke O

eigener Fabrik B.

empfiehlt Q

A. Hoffmann, 2.

Leipzig E
(Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis. 881

= Neue Erfindung. =

- Krügers -

ss-English RAiNASSET-Tag
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Tinten-,Wein- ac.Flecken ausWäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: à Flasche

1 Mark, beim Erfinder, F. Krüger,

Berlin SW., Bergmannstr. 93. 956

Chinesisches

Thee-Import-Geschäft

Robert Scheibier in London.

General-Depöt: F. A.Knipping in Cleve

am N-Rh., sowie bei den Herren Depositären

in allen namhaften Plätzen Nord- und Süd

deutschlands empfehlen schwarze, reine, unge

mischte chinesische Thees zu M. 2. 20.

M. 2. 50, M.2. 70, M. 3. 50, M. 4. 50,

M. 5. – per % Kilo in zweckentsprechender

Verpackung in 1/1. 11. und 1%, Pfd

Sodann empfehlen als sehr passendes Weih

nachts-Geschenk schöne chinesische Theekistchen

in Originalverpackung mit 4 Pfd. Nettogewicht,

Lapsing-Souchong-Thee enthaltend,

eine wohlschmeckende Qualität zu M.20.

Aufträge erbittet man gefl. bald, um der

prompten Zusendung sicher zu sein. 216

Depositäremitguten Referenzenerwünscht.

ChOCO»1a.de

von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London undH ".

Die aufdenWeltausstellungenLondon1862

und Philadelphia 1876 prämiirten

Zeichen-Vorlagen

von Wilh. Hermes in BerlinF. School, D3 y

Ecole de Dessin,

Scuela de Disegno,

fehl“",empfehlen sich zu hübschen Festgeschenken,à 60 Pf. und 1 F g

orräthig in allen Buch- und Kunsthandlun

gen des In- und Auslandes. 176

Patentierte

Stahlpanzer-Geldschränke,

deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt,gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen 'n' Oeffnungsversuche so

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 933

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek.württ.Hof-Kaffenfabrik

Karl Ade, Stuttgart.

Kaiser-Morsellen,
unübertroffen aromatischwohlschmeckendes Man

delkonfekt, à Pfund 3 M., sowie gebrannte

Vanille - Mandeln, à Pfund 2 M.

empfiehlt als erquickendste Weihnachtsdelikatesse

Apoth. Mundelius, Berlin,

83 Liesenstr. 18.

Gesundheits-Hilalz-Eosmetica.
Die Malzkräuterseifen aus der Kaiserl.

Königl. Fabrik des Hoflief. Johann Hoffzu

Berlin kräftigen und reinigen den Körper, ver

feinern und verjüngen dieä bei beharr

licher Anwendung, durch Wegschaffung alles

Ungehörigen,alsPickeln,Sommersprossenu..w,

schmeidigen die Glieder und kräftigen dieMus

keln. – Die Malzpomaden stärken die Kopf

haut und bewirken gesundes Haarwachsthum.

NB.Preis pro Stück 50 Pf., 75 Pf. und

1 Mark. 854

Söcavanna-Gigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 11

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

Fabrik und Lager import.

HaWalla-eit.(igarren,
vorzügl. Fabrikat,von 25–1000M.pro Mille.

Bestellungen von 1/10 Kisten an werden ge

gen vorherige Kaffe oder per Nachnahme sofort

effektuiert. Händler erhalten entsprechenden Ra

batt. Preiscourante gratis und franko. 212

C. Jacobsen in Ottensen

bei Hamburg (Zollverein).

Karl Kober,

Wien, Kärntnerstr.36,

Meerschaumwaarenfabri

kant,empfiehlteigenesEr

zeugniß unter Garantie.

Illustrirte Preiscourante

franko u. gratis.–Ver

endungen gegen Nach

nahme oder baar. 303

Heliograph,

ANATät ZT SelbstänfertigNg

von Photographien
liefert ganz vorzügliche Bilder biszur

Grösse von KabinetplaotograpInien!

Ein Jedler, selbst ältere Kinder,

können damit ohnejedeVorkenntniss

operieren und liefert der Apparat so klare

und schöne Photographieen, wie man

solche vom Photographen erhält, wesshalb

speziell als Geschenk zu empfehlen! Preis

incl. Photographisch Papier, Fixirsalz etc.

nur 1O Mark H. Schönfeldt, Fabri

kant, Berlin, Leipzigerstr. 134. 187

Preißelbeeren

für Fußbetrieb, nach amerik. Modell, die voll

kommensten ihrer Art, für ' und Alt

passend, empfehlen in eleganter Ausführung

Braunschweig. Heckner & Co.

an110ver.

-- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

im eigenen Safte gut und haltbar gesottenver

endet in Gebinden vom 1/4 bis 5 Centner

2„Heinrich Nüller Nachfolger,

Gräfenthal in Th.

läßlTill
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlungvon nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

384 St. Andreasberg im Har.

- pp

Kanarienhähne,
gute Roller, eig. Z., à7–15M., Rollerkäfige,

a. M. 2.50bis M.8.u.m. Schrift: „Kleiner

Rathgeber für die Pflege und Zucht des

Kan.-Vogels“,à 50Pf. versende geg.Frko.

Fä des Betrags. F. Wischmeyer in

Osnabrück.

- Grosse silberne Preismedaille 1872.

M. Apian-Bennewitz,

Markt8 Leipzig Reichsstr. 55.

Gratulations-, Namenstag, Vitzkarten,

das Neueste und Feinste vom Billigsten

an. Sortimente zu Fabrikpreisen von

3 Mark bis 30 Mark. Nachnahme oder

Einsendung von Briefmarken, Postein

zahlung. 141

-Cooswerficherung.
Seitdem fast alle Loose wesentlich höher

stehen als ihr Nominalwerth, so ist mit der

Pari-Ausloosung ein namhafter Verlust ver

bunden. Gegen eine kleine Prämie von z. B.

je 20Pf, bei Partieren nur 10Pf. proZiehung

(pro Jahr das Doppelte) für ein Augsburger,

Meininger,Freiburger,Neufchâteler,Bukarester,

Mailänder, Oldenburger, je 30 resp. 20 Pf,

für ein Pappenheimer,Braunschweiger,Finn

länder, je 50 resp. 30 Pf. für ein Ansbacher

oder SchwedischesLoosc. versichert der Unter

zeichnete solche Loose in der Art, daß er die mit

dem niedrigsten Treffer ausgeloosten Stücke

gegen nicht gezogene Loose gleicher Gattung

gratis '' höhere Treffer verbleiben selbst

verständlich dem Loosbesitzer. Zur Versicherung

bedarf es nur eines einfachen Nummernver

zeichnisses. 189

A. Dann, Bankgeschäft.Stuttgart.

VV. Clar-Ilz-Ps

Patent-Pferdeffieeren.
Nr. I. II, III. und IV.

Zeichnungen davon auf Verlangen gratis.

. Zu haben in allen größeren Sattler- und

Eisen-Kurzwaaren-Geschäften. 210

Engros-Lager bei Knoll & Kittel

in Hamburg,

Vertreter von W. Clark in London.

-

Dr. 3ängerles

patentierte

Petroleumlampen.

Seit fünf Jahren als

Tisch-,Wand-u.Hänger

Lampen bestens bewährt.

Schönstes Licht. Voll

ständige Sicherheit vor

Explosions- und Feuersge

fahr. Beträchtliche Eriwar

niß an Petroleum. 40stün

dige Brenndauer. Beschrei

bung u. Preiscourantgra

tis und franko. Probe

lampen zu 8 Mk.

Das General-Depot:

F. Woeher,

München, Theresienstr. 4.

(F im schlesischen Industriebezirk ansäßige,

in weiteren Kreisen bekannte Persönlichkeit

hat Lust, unter günstigen Bedingungen eine

Agentur fürBodenkreditund Feuerversicherungs

wesen zu übernehmen. Offerten unter L.St.80

nimmt das Central-Annoncen-Bureau der

deutschen Zeitungen, Breslau, Karlstr. 1,

280

fert, finsterlin, photogr. Kunstverlag

in München.

Empfehle zu zarten Liebesgeschenken:

Prof. H. Schwalbe"s Humoristischer

Amorettenkranz.
12 Stereoskopen 8 M., mit Ster-Apparat

10M.– 12Kabinetphotogr. in höchst eleganter

Mappe 10 M.– 12Visitkarten in Umschlag

4 M. Gegen Einsendung in Marken. 279

EineErfindung von größter Wichtigkeit

istgemacht. Dr. Walkerson inLon

don hat eine Pomade erfunden, die

das Ausfallen der Haare sofort stillt;

fie befördertdenHaarwuchsaufunglaub

liche Weise und erzeugt aufganz kahlen

Stellen neues, volles Haar, bei jungen

Leuten von 17 Jahren an schon einen

prächtigen Bart. Das Publikum wird

dringend ersucht, diese Erfindung nicht

mit den gewöhnlichen Schreiereien zu

verwechseln. Dr.Walkerson'sPomade

in Original-Metallbüchsen à 4Mark ist

echt zu haben im Haupt-Depôt bei Apo

Peters in Berlin, Tempel

hofer Berg Nro. 3. 282

en t
9
e
9

1.

the e r|
Ein gebildeter Herr aus einer alt

adeligenFamilie,28Jahre alt, wünscht sich

zu v e r hei Damen, welche

geneigt sind, auf dieses Anerbieten einzu

Selbstständiges Vermögen erwünscht. Dis

kretion Ehrensache. 287

Zur „Weinfabrikation“ überh.

„Getränkefabrikation incl. Effenzen“
geben wir populäre Instruktionen, resp. prak

tischen Unterricht, sowie auch Spezialrezepte

und Rathschläge nach dem jetzigen Standpunkte

der Wissenschaftund unserer 20jährigen Praxis,

unter Garantie der Zuverlässigkeit. 34

Wilhelm Schiller & Co., Jßerlin,
Landw.-techn. Lehranstalt u. Fabrik.
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Vorzügliches Geschenk für Schüler und junge Kaufleute. Die
methodische Anleitung z.Selbst

O Unterricht mitVorwort vonGeh.

Reg.-Rath Professor F. Reu

Jeaux,DirektorderKgl.Gewerbe

e Akademie in Berlin. Nebst 25

StückFedern in9Sorten. Elegant

geh.4M.

In jeder grösseren Buch- und Schreibmaterialien-Handlung vorräthig; gegen Ein

sendung des Betrags auch franko zu beziehen von 231

F, SOENNECKEN'S VERLAG in BONN u. LEIPZIG.

FT

Scheffel'sche Werke. Verlag von Adolf Bonz & Comp. in Stuttgart.

Gaudeamms!

Lieder aus dem Engeren und Weiteren
von

Joseph Victor von Scheffel.

"""" Illustrirt
von

Anton von Werner.

2. Aufl., Gr.40. Reich geb., 25„A Cart.

22„A 60 S. In 12Liefgm. à 1.4 80 3.

Diese2.Auflage ist sehr bedeutend ver

mehrt i.d. Liedern u. hauptsächlich in den

Illustrationen u. Vignetten, deren es nun

112 gegen 60in der 1.Aufl. sind. DieBo

genzahlistum11vermehrt. Die Illustration

- ne fast ganz neue (Holzschnitte von

A.Cloß),u.dasWerkreiht sichjetzt vollkom

men ebenbürtig den ersten Prachtwerken an.

Weitere Prachtausgaben,
ill. v. A., v, Werner :

Bergpalmen. Reichgeb. 12.44 Inniperus.

Reich geb. 16.4440 3). Trompeter von

Säkkingen. Reich geb. 45 „K

Das Waltharilied. Ill., v, Alb. Baur.

Eleg. cart. 10 „4

Scheffel'sPorträt. Nach der Natur litho

graphirt von Schertle. Gr.Fol.3.4

Vor Weihnachten wird erscheinen

Jubiläums-Ausgabe
des

Trompeters n Säkkingen

hon

Joseph Victor von Scheffel.

50. Auflage.

Mit Porträt u. Facsimile d.Verfaffers u.

besond.poet.Vorrede.Gr.89. Reichgeb.10,4

DasJahr 1876,inwelchemganzDeutsch

landden50.Geburtstagdes Dichters feierte,

macht auch noch die 50.Auflage seinesErst

lingswerkes nothwendig. Die Verlagshand

lung hielt es für eine Pflicht, mit derselben

eine reich ausgestattete und damit würdige

und willkommene Festgabe den Verehrern

des Dichters zu bieten.

Die seitherige Oktav-Ausgabe geht ganz

unverändert daneben fort und wird weder

Porträt, noch neues Vorwort enthalten.

Weitere Oktav-Ausgaben von

Scheffel'schen Werken:

Frau Aventiure. Geb. 6„4 Ekkehard.

Geb. 6.4 Gaudeamus. Geb. 4.4480 S.

Juniperns ill. von A.v. Werner. Geb.

7„4 Trompeter. Geb 4„480 S.

Aus meinem

Weihnachts-Preis-Courant
(400 Nummern seid, halbseid., woll, halbw. und Phantasie-Stoffe, Sammete und

Halbjammerte enthaltend) hebe hervor:

Preise pro Meter= 11/, Ellen Breite.

. . 1 MNr. 1. Gestreifte seidene Taffete, dunkelfarbig - 90#
Nr. 7. Gestreifte seidene Taffete auf farbigem Grunde . . . . 2 M. 40 Pf.

Nr. 18. Lichtf. seidene faffonn. Stoffe z. Gesellschkl. . . . . . 4M.–Pf.

Nr. 20. Einfarbige glatte Taffete, hell und dunkelfarbig 3 M.–Pf.

Nr. 26. Einfarbige Lyoner Faille, dto. dto. 4 M.– Wf.

Mr. 39. Farbige Seiden-Atlasje dto. dto. 3 M.– Pf.

Nr. 42. Chinesischer gelber reinseid. Bast, waschbar . . . . 1 M. 80 Pf.

Nr. 45. Farb. Popelin die Japon (Seide und Wolle). 2M. 25 Pf.

Nr. 53. Farbige fasjonnirte halbseidene Popelins . - - 2 M. 60 Pf.

Nr. 62. Weißgrundige Barège mit Altlastreifen 1 M. 10 Pf,

Nr. 67. Reinseidene farbige Gaze de Paris - - - - - 1 M. 90 Pf.

Nr. 70. Reinseidene Gaze de Sérail (haute Nouveaute) . . . . 3M. 60 Pf.

Nr. 31. Schwarz. reinfeid.Cachemir-Taffet(Garantie-Stoff) 3 M. 60 Pf.

Nr. 88. Schwarzer reinseidener Cachemir-Rips dto. dto. 5 M. 40 Pf.

Nr. 99. Sawarzleidener Poult de soie . . . . . . . . . 2 M.70Pf.

Nr. 105. Schwarzleidener Rips (Faille de Lyon 3 M.30 Pf,

Nr. 122. Schwarzer Seiden-Besah-Sammet . 4 M. 85 Pf.

Nr. 128. Schwarzer Seiden-Paletot-Sammet . . . . . 8. M.25 Pf.

Nr. 167. Farbige halbwollene Poils d'Alsace – M.75 Pf,

Nr. 187. Farbige halbwollene Damassés „Rouen“ 1 M. 65 Pf.

Nr. 214. Wollene Schneestoffe (ganz neu) . 2 M. 70 Pf.

Nr. 230. Farbige reinwollene Popelins . . . . . 1 M. 65 Pf.

Nr. 235. Farbige reinwollene Cachemirs double face . 2 M. 70 Pf.

Ostindische Taschentücher, Herren-Halstücher, Cachener und Westen, fertige

seidene Schürzen, Echarpes und Weihnachts-Artikel für Damen, Pariser

Klappstühle à 3 Mark u. j. w.

Berlin W., Königl. Hof
Jägerstr. 24. H. LISSAUER, Lieferant.

Muster, sowie kompletter Preis-Courant nach außerhalbfranko.

Elegante Festgeschenke.
.Schönfeld's Verlagsbuchhandlung in Dresden.

-
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Z Preis: geheftet2M.70 P.

eleg.gebunden4M.

Preis: geheftet 2 M.40Pf.

ckg,gebunden3 M.60Pf,

"Die (- p

inder der Welt. m Paradiese.
Roman Roman

W0n 309 von 310

Baul Heyse. Baul Heyse.

3Bde. Preis 15M. 3Bde. Preis 15M.

Verlag von W. Hertz Verlag von RW. Herth

(Beiffer'sche Buchhdlg). (Beffer'sche Buchhdlg).

Berlin Nw, Berlin NW.,

Marien-Straße 10. Marien-Straße 10.

Als das interessanteste und größte Abwech

selung bietende

Weihnachts-Geschenk
für Kinder zur Unterhaltung ganzer Familien

wird das neu konstruierte, patentierte

Universal-Kinder-Theater
bestens empfohlen. Dasselbe bildet:

I. Ein großes schönes, im antiken Style

gehaltenes Theater mit feinen vollen Figuren.

II. Das Theater dient– da es außer ge

wöhnlichen noch einen transparenten Hinter

grund hat–zur Vorführung von Nebelbildern

und humoristischen Bildern, mittelst angebrach

ter Laterna magica.

III. Da die Laterna magica, so konstruiert

ist, daß solche auch alsWunder-Camera zu ver

wenden ist, so kann außer den dazu gehörigen

Bildern am transparenten Hintergrund eine

jede Photographie. Figur, Farbendruckbild :c.

sehr schön vorgeführt werden.

IV. dient das Theater zur Vorführung be

weglicher, dazu gehöriger Zeotropfiguren.

V. Es ist einzurichten, daßdieVorführung

derBildermittelst Laterna magica oderWunder

Camera bei Tage geschehen kann.

VI.“ Theater gehörige Laterna

magica und Wunder-Camera sind mit größter

Beleuchtung und besten Linien versehen, so daß

durch solche die Bilder statt am Theater, an der

Wand bei bedeutenderVergrößerung vorgeführt

werden können.

Das Theater mit dazu gehörigen Figuren

und Bildern ist in gediegenter Arbeit ausge

führt und wird für den Preis von Rink. 75.–

per Stück geliefert gegen Einsendung oderNach

nahme des Betrages durch 308

JKarl Rose, Hotha.

Höchst beachtenswerth
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewähit folgende

enorm billige Waaren:

- Mark

1 reizend garnierte Moiré-Schürze .

1 prachtvolles seid. Herren-Cachenez

/ Dtz. feineweiße d. Damenhalstüch.

/ „ feine coul. sd. Damenslipse

- weiße lein. Kindertaschentüch.

1 . große weiße Shirtingtaschent.

1 eleg. woll. Unterrock m. reiz. Bord.

1 lein.Tischdecke in gelb,grau od. roth

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst.Deiins

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe

1 prachtv. gr. reinnvoll. Unschlagetuch

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock

gute und durable Winterjacke . .

1 höchst feine reinwoll. Tuch-Tischdecke

1 dazupass.Kommoden- u.1 Nähtischd.

/ Dhd.vorz. feine reinlein. Taschent.

% - gute, kräftige, weiße Handt.

%. . Servietten u.1 großes Tischt.

1 schwer.Moiré-Rockinbraun o.grau

1 wirklich elegante ieidene Schürze .

reizende Robe in Percale od. Piqué

"/sDzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barge

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke .

%. D.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Chälle i. schwer. Schönist. Wolle

Moiré-Rock,fertiggem. u.reiz.garn.

schwere woll.RobeinLamao.Plaids

gedieg.woll. Robe inAlpacca o.Rips

eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt

prachtv.Doublejacke i.schwert.Stoff

Nicht konvenirende Waaren nehme be
9

reitwilligst zurück. - 28

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Köerrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

Seit 8 Jahren bin ich stets reell und

gut von Ihnen bedient worden. Frau

Apotheker SteinmanninWildberg i.Mark.

– Wohl zufrieden mit Allem. Dr. Karl

Schmidt in Kiel.– Meine Tochter,Frau

Storch, ist mit ihr geschickter Waare sehr

zufrieden. Frau Oberkontrolleur Büste in

Tecklenburg,

Weitere Namen folgen.

Das - - 288

Verzeichnis

der in unserem Verlag erschienenen, zu Festge

schenken besonders geeigneten,

elegant gebundenen Artikel
ist in allen Buchhandlungen zu haben und kann

von denselben, sowie von uns gratis be

zogen werden.

Stuttgart, Dezember 1876.

J. G. Eotta'sche Buchhandlung,

–
in Stuttgart.

Zu beziehen durchjede Buchhandlung,

oder

Kynosophie “
ständiges Handbuch für jedenHunde

liebhaber. Von Heinrich Theodor

Hering. Preis. 3 Mark.

Jagd-Album.
Original-Zeichnungen von Friedr.

Specht. In Holzschnittausgeführt

22 Blatt in Mappe. Prels 12 Mark.

Hunde-Rassen.

Original-Zeichnungen von Friedr.

Specht. InHolzschnitt ausgeführt.

21 Blatt in Mappe. Prels 12 Mark.

Jagd-Kalender,
gezeichnetvon Friedr.Specht. Au

starkem Carton zum Aufhängen.

Preis 1 Mark.

Katalog 35 Pig
Briefmarken. “
278 P. Kliewer, Danzig,

Versendung

praktischer Winterüberröcke

für Reisende und Landwirth.

---

- Vorder-Ansicht
Taillen-Ueberrock. beider Fassons.

Der weite und bequeme Gürtel-Ueberrock dürfte einen Ersatz für den Pelz bieten.

Der elegantereTaillen-Ueberrock, ein Mittelding zwischen dem Gehpelz und
dem unzureichenden modernen Paletot.

Stoff-EProbern

mit genauer Angabe der Ausführungwerden gern versandt. 132

Preise: 48 M., 54 M., 66 M., 75. M.,

je nach Qualität des Stoffes, des Futters und der Ausstattung.

Der Umtausch wird gern gestattet.

Erforderliche Masse: Brustumfang, Leibumfang, Armlänge, ganze hintere Rocklänge,

Staturangabe und Körperhöhe.

EDUARD BERTHOLD'S

Bazar und Konfektionsgeschäft für Herrenbekleidung,

Leipzig, im Plauenschen Hof

Gürtel-Ueberrock.

keltlager von F. Witzleben in Leipzig
Durch dieandauerndeGeschäfts

Krisis in Amerika und Russland,

denbeiden für Produktion undKon

sumtion Ausschlag gebenden Län

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsortenjetzt so billig u. wahr
haft unter den Preis ihres nor

malen Werthes gesunken, dass es

für Jeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk anzuschaf

fen, thatsächlich niemals einen

günstigern Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig,

Die für den Einkaufaller Pelz

felle besonders günstige Lage mei

nes Geschäfts in Leipzig, dem

Centralpunkt des Pelzhan

dels der ganzenWelt,gestattet mir

diesen Vortheil besonders wahrzu

nehmen und bin ich desshalb in

der Lage, für alle Pelzwaaren

bei bester Qualität jetzt

namhaft billigere Preise stellen zu

können als früher.

Als besonders preiswürdig em

pfehle ich:

Alle Artikel von ameri

kanischem Nerz:

Damen-Garnituren von 60 bis 300

Mark, Besatz in Fellbreite von 30

bis 90 Mark per Meter, Herren

Geh-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 750 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-Biber für 500

bis 900 Mark.

Ferner von amerikani

schem Zobel :

Damen-Garnituren von 200 bis

400 Mark, Besatz in Fellbreite von

60 bis 200 Mark per Meter.

Russische Zobel-Garnituren von 400 bis 1200 Mark. "Echte HIer.

melin Camails & Sortie de ball auffallend billig. Sikonks namhaft billiger

als vorigesJahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue sehr gentile Form.
Konfektion der neuesten Mode für Damen. 719

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität Aer Felle be

gründet, da ich mein

System: ,Verarbeitung mitr vollständig reifer, ausgewachsene,private

felle und desshalb dreijährige Garantie für jedes gelieferte Stuck

streng aufrecht erhalte. -

F.Witzleben, Leipzig.

Hotel-Eröffnung.
Unterm Heutigen habe ich die Ehre, einem geehrten reisenden Publikum mitzutheilen, daß

ichvom

26. Oktober 1876 ab

mein neuerbautes Hotel in -

---- TMLar.Inheim

dem öffentlichen Verkehr übergeben habe und zwar unter der Firma

T5. Gg. ARichard's Sbotel.

Dieß ganz neue Hotel, unmittelbar in der Nähe des Bahnhofes und einige Minuten von

der Stadt gelegen, mit dem größten Comfort der Neuzeit ausgestattet, bietet dem geehrten reisen

den Publikum, sowie hauptsächlich jenen Touristen, die nur eine Nacht zu residiren gedenken,

einen äußerst angenehmen und bequemen Aufenthalt

Feine Küche, reelle und prompte Bedienung, verbunden mit den äußerst mäßigen Preisen.

Table d'hôte um 11 Uhr.

Man spricht französisch, englisch und italienisch. Restauration à la carte den ganzen Tag.

J. G. Richard, Eigenthümer,
zugleich Restaurateur der Bahnhoflokalitäten in Mannheim.(H. 63081.)
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- --- -- - -

EA Else

Physique amUSante.

hrreiche Unterhaltung in der

Experimental-Physik.

Mein neuester illustrirter und kolorierter

Katalog der Physique amusante, Hunderte von

Movitäten enthaltend, ist soeben erschienen und

wird überall hin gratis und franko versandt.

Es wird für Jedermann hoch interessant sein,

fich den fein kolorierten und illustrirten Katalog

schicken zu lassen. 298

Otto IMLoewig's

Mechan. Institut Königsberg i. Pr.

Främiirt auf allen großen Ausstellungen.

Tausende. Von Damen

anerkannten als unübertreffliches Haut-Wer

schönerungs-Mittel die unschädliche,

amtlich geprüfte echte

IRAWISSAINTE

von Dr. LEJOSSE, Paris.

“ - - - -
- -

Z" E- - - z -

- S • - - -
- - - - -

S E = : E -
E - 5 S -

- - E. - - -

S 3: F. E “ - -

3 - E - - -

* 3 Z. - - - -
- - - E
„. - - - = =
S 5 E - -

- - - - -

= = = - -

Dieses weltberühmte Hautreinigungsmittel

erzeugtaugenblicklichdenzartesten,frischesten

Teint, reinigt, glättet und verjüngt die Haut,

verleiht den Wangen einzartes Kolorit, macht

dieselbe weich und elastisch, vertreibt für

immer Wimmern, Sommersprossen, Leber

flecke, Gesichts- und Nasenröthe, schützt vor

Einwirkung der rauhen Luft und macht das

Reispulver, sowie jede Schminke überflüssig.

Aufträge vom Auslande werden gegen Ein

sendung des Betrages prompt effektuirt.

Depôts beifolgenden Herren Apothekern:

Wien:PhilippNeustein,Spiegelgasse: Prag:

Jos. Fürst; Brünn: Franz Eder; Krakau:

E. Stockmar: Lemberg : J. Pieper und

S. Rucker; Baden: in der Schwartz'schen

Apotheke;Graz: C.Genstaller; Pest: Alex.

Vértessy, k. und Hof-Parfümerie. 299

Internationales

ATENT
und technisches Bureau.

Besorgung und Verwer

thung von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAusführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken,

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Gau-Einrichtung

von Allhlen und Brennereien.–

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt&GW.v.Nawrocki -

Berlin S.W. Kochstr. 2. T

! ! HBeamten . .

gewährt Geld-Darlehne

Bankhaus

Peine ( Co. in Hamburg,

Böhmkenstraße 6. 203

- - zur gründl. u. sichern Heilung

III. von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenfr., Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospektegratis.

4)er

Stotternde
wird unbedingt vollständig und dauernd ge

heilt durch 214

Spracharzt Gerdts, Aschaffenburg.
Aufklärung bietet der Prospekt.

für lähmaschinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen -Maschinen die

Fabrik von 255

RS. Cramer, Saalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

|

Alineralwasser-Apparate,

Gebr. H. & R. Sulse, Berlin S.,

Louisenufer 1 d.

Schutz g. Feuer u. Dieße.

W) Wächter - Kontrolle -Uhren,

pat, tragb., Zahlen - Mark,

=-, pat. Sich.-Schlos;. Sol.

Agentenges. Cirk. d. Theod. Hahn,Stuttgart,

Der Einjährig-Freiwillige,

Erklä
TK1arung.

Auf die in verschiedenen Zeitungen gegen meine Person gerichteten Inserate erkläre

ich, dass das alte renommierte Geschäft, vormals

Friedrich Fischer & Cie. in Heidelberg,
bei welchem ich mehrere Jahre als Associé mitgewirkt, durch das im Jahre 1867

erfolgte Ableben meines ehemaligen Theilhabers Friedrich Albert Fischer, mir seiner Zeit

gerichtlich zuerkannt wurde. Seit dieser Zeit führe ich dieses Geschäft

unter nuneiner Firma,

ipowsk
D - - -

duard Lipowsky,
Nachfolger von Friedrich Fischer & Cie. in Heidelberg.

Wennjüngst auf einem gedrucktenVerzeichnisse mein Geschäft als Eduard Lipowsky,

Nachfolger von Fischer & Cie, eichnet wurde, so beruhte selbes auf einem Versehen des

Buchdruckers, welcher den Vornamen Friedrich weggelassen hatte, und ich habe sofort

nach Entdeckung dieses Versehens die weitere Abgabe jenes Verzeichnisses unterlassen.

Ich lege den grössten Werth darauf, meine Firma mit der Firma Fischer & Cie.,

welche sich erst später hier begründete, nicht verwechselt zu sehen. Weder mein

Rechtsvorgänger und ehemaligerTheilhaber F. A. Fischer, noch ich haben mit dieser

Firma in irgend welchem Zusammenhange gestanden.

Bezüglich der Leistungen meines Geschäftes verweise ich auf die mir bei vielen

Ausstellungen zuerkannten Medaillen I. Klasse. 2

81Ich überlasse alles Uebrige dem Urtheile des Publikums.

Heidelberg, 17. Nov. 1876.

Eduard Lipowsky,
Nachfolger ron Friedrich Fischer & Cie.

Fabrikvon Apparaten zu Sanitätszwecken und Geräthschaften zur Krankenpflege etc.

DerWahrheitgemäss konstatire ich, dass das Druckversehen von mir geschah.

eidelberg, den 17. Nov. 1876. J. Hörning, Buchdruckereibesitzer.

Mannheim.

HÖtel Eichmaral.

Auf meine frühere Insertion nehmend, theile einem geehrten reisenden Publikum

mit,daßmein neues Hötel nunmehrvollständig eingerichtet ist, und bin somitin Stand gesetzt,

E-PernsicDr.

zu äußerst billigen Preisen zu arrangieren, verbunden mit einer feinen Küche, sowie reeller und

prompter Bedienung.

Kalte und warme Bäder im Hôtel.

Indem ich freundlichst ersuche, von Obigem bestens Notiz zu nehmen,

(H. 63312) zeichne hochachtungsvoll

J. Gg. Richard.

EBordighera
ERiviera.

270

Italia.

Ausgezeichnete Winterstation.

Grand Hôtel de Bordighera,
Prachtvolle Gärten gegen das Meer. Bäder und Douchen im Hause.

injeder Beziehung.

Erf: st 1. November von NI do If NI t '
rzt: D In - -

Dr. A. Christeller. früher ' g ')

„Man-SAALLENs
wELTBERühmTER

HaaRWEDERERSTELLER
IN ENGLAND& FRANKREICH seit 40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächt in Flaschen mit rother Umhüllung. Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,wEissEN, ODERVERBLICHENEN HAAR SEINE

juceNDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zurück. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren & in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.

Solidle Schmirgelscheiben,
auf entsprechenden Maschinen montiert, sind die arbeit

ersparendsten Werkzeuge der Gegenwart. Die Scheiben sind

in verschiedenen Grössen und Formen angefertigt und rotieren

mit einer Peripherie-Geschwindigkeit von einer englischen

Meile per Minute. Dieselben ersetzen die Feile, den Meissel

und den Schleifstein.–Zum Abschleifen roher Gussarbeiten,

zum Zurichten gehärteter Gusseisen- oder Stahl-Objekte sind

sie ganz unbezahlbar. Eine Tanite-Schleifmaschine mit

dem kompletten Satze an Scheiben ist im wahrsten Sinne

des Wortes ein Universal-Instrument, ein Arbeiter kann

mit Hülfe dieser Tanite-Schleifmaschinen alle Arbeiten ver

richten, zu welchen man sonst Drehbänke, Hobelmaschinen

und andere mechanische Hülfswerkzeuge braucht. In Ar

senalen, Schiffswerften und allen anderen Fabriken sollten

Comfort

208

- die Tanite-Scheiben und Schleifmaschinen nicht fehlen.

Ihrer so allgemeinen Verwendung in Amerika ist es vor Allem zuzuschreiben, dass die Pro

dukte der amerikanischen Metall-Industrie so grosse Erfolge aufzuweisen haben. 648

Die Talil-IIIAN STIMISMT, PENNällil U, S, A.
Bureau und Niederlage der einzigen europäischen Vertretung

42, THE TEMPLE, DALE STREET, LIVERP00L.

Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst

Vlissingen-Queenboro-London.
Abfahrt von Köln Tuhr 40 N, von Vlissingen 8 Uhr 40 N., in London 8 Uhr–V.

„ London 8 „ Köln 4 40 M.

allen

- 45 - - - 9 „ 30 V. „ -

Sonntags keine Abfahrten. Direkte Hilfelausgabe und Gepäckeinfireibung von

Hauptstationen.
Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und comfortabelst einge

richteten Dampfer, welche zwischen dem Kontinent und England fahren, und empfehlen sich na

mentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen in Vlissingen

und Queenboro" niemals, auch bei der strengsten Kälte nicht, durch Eis erschwert wird. Eil- und

Frachtgüter finden schnellste Beförderung. - 926

Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland“ in

Vlissingen, die bekannten Agenten derselben: J. P. Best, 122 Cannonstreet, London, und die

London Chattan und Dover Eisenbahn-Gesellschaft in London.

BEINEKER'S REISEIAMI)BÜCHER

für Italien und den Orient.

Ober-Italien bis Livorno, Florenz und Ancona und die Insel Corsica. Mit

6 Karten und 27 Plänen. 8. Aufl. 1877. 6 Mk. – Mittel-Italien und Rom. Mit 7 Kar

ten, 12 Plänen und 1 Panorama von Rom. 4. Aufl. 1874. 6 Mk. – Unter-Italien und

Sicilien, nebst Ausflügen nach den Liparischen Inseln, Malta, Sardinien, Tunis und

Corfu. Mit 8 Karten und 12 Plänen. 5. Aufl. 1870. 6Mk. – AegIpten 1. Theil. Unter

Aegypten bis zum Fayüm und die Sinai-Halbinsel. Mit 14 Karten, 28 Plänen,7 Ansich

ten und 42 Textvignetten. 1877. 16 Mk. – Palästina und Syrien.

42 Plänen, 1 Panorama von Jerusalem und 8 Ansichten. 1875. 15Mk.

sowie für Prima- und Abiturienten-Examen.

- - - - -- - - -

Militär-Pädagogium, ##art
Direktor Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr. G.

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina, bei. Fähndrich- und

Schon 3200 vorbereitet,

Freiwilligen-Examen,

824

Das Anerkennungsdiplom der Internationalen Geflügel

Ausstellung in Wien 1873 erzielt:

Illustrirtes Handbuch

-

Federviehzucht.

-

-

-
---

A. C. Claar, dasdamals,

-

- ---

1. --

Häner Enten, Gänse,

- - -- --- --- - --- -- -

Prel 10 Mark,

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

In allen Buchhandlungen sind zu haben:

Tristan und Isoft

in deutschen Dichtungen der Neuzeit.

Von Reinhold Bechstein.

8. Geh. M. 4. –

Studienzu Schillers Dramen.
Von Wilh. Fielitz.

Gr. 8. Geh. Mark 2, 40.

Leipzig, im Oktober 1876.

285 B. G. Teubner.

Rls festgeschenk bestens empfohlen:

Siebente vermehrte Auflage.

fluskalter Hausah.

20.000 Exemplare verkauft.

Concordia.
- - r -

Anthologie klassischer Volkslieder

für Pianoforte und Gesang.

Erster Band. Eleg. geb. 7Mk.

Diese Sammlung, deren Absatz für ihre

Gediegenheit bürgt, enthält über 1200 unserer

herrlichen Volkslieder und bietet allen Freun

den volksthümlicher Musik eine willkommene

Gabe. 304

Leipzig, 1876. Moritz Schäfer.

311Soeben erschien:

Goethe

Vorlesungen

gehalten anderk. Universität zu Berlin
UD 11

Herman Grimm.
2 Bde. Preis 11 Urk.

Verlag von W. Hertz

(Beiffer'sche Buchhandlung).

Berlin: NW. 10. Marienstraße.

rlaa vonWie

Schickhardt & e" in Stuttgart

Sport.

3lustrirte Blätter für Reiler und

Pferdefreunde.
-

MitZeichnungen von Adam, Jikent

fcher, Lang, Botz, Boffers u A.

29 Blatt theils in Holzschnitt, theils in

Farbdruck ausgeführtmit33Bogen Text.

In einem Bande broschirt 24Mark

gebunden28 „

Zu beziehen durch jede Buchhandlung,

Auf die in Berlin – mit Aus

nahme der Tage nach den Sonn- und

Feiertagen – täglich erscheinende:

Tribüne

mit der illustr. humorist.WEhenSchritt:

Berliner Wespen
als Gratis-Beilage

nehmen alle Postanstalten zum

Breite von530Narß

A0CMüll- Ill

HATINUMikafahrt
- -

Friedr. Gessner,

Magdeburg

Export – Engros

Illustrirte Preiscourante gratis

57

as- Ecksteins Humoresken!

Briefmarke tatal.7.20Pf. en gros& endet

billigt. Ankauf jeder Art, R. Meißner, Kassel,

Von L.Zander"sBuchhandlung in Leipzig

ist zu ermäßigten Preise zu beziehen,

Weber's illustrirte

Kriegs -Chronik
von 1870–71.

Preis 15 M.–für nur 6 M. In eleg

Leinwand 31. M. 2.

Türkische Skizzen
on

Nurad Efendi.
2 Bände. Preis 7 M. 50 Pf

Verlag der Dürreichen Buchhandlung

in Leipzig, 23

Collection Litolff,

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen:

= Liederperlen. = 24
200 Lieder mit leichter Pianofortebegl. Pr. 3, M.

Vollständ. Verlags-Katalog gratis und iranilo,

H. Litolff's Verlag in Braunschweig,

Ein größeres Sortiment Nufiskalien, circa

10.000 Werke, das Beste der Pianoforte

Literatur enthaltend, in meist neuen Exemplaren,

wird einzeln zu bedeutend ermäßigten Preisen

verkauft. Gedruckte Kataloge stehen gegen
Einsendung von 1 Mark franko zu Diensten

durch Karl Wolff, Taunusstr. 27, Wiesbaden,

Verlag von Joh. Ambr. Barth in

ELISE FOLKo.
Bom Gefange. Musikalische

Winke. (Neu!)

N n ' ““- I11.10 r - -1 - -

bis III. (mit Illustr)

In den neuesten Auflagen. Gebunden

a Bd. N., 6., 75. 107

Ganz enorme

Breisherabsetzung!

Eineganze klassische Privatbiblio

thek, prachtvoll gebunden, für

0 Mark,

1) Goethe's sämmtliche Werke, keine

Auswahl (sämmtliche Werke), die je

beliebte Original-Cottaiche Ausgabe
mit den berühmten Kaulbach ichen

Stahlstichen, in 10 Bänden pracht

vollgebund,guter Druck,gutesPapier

2) Schiller's sämmtliche Werke, die

beliebte Original-Cotta'iche Ausgabe

mit den berühmten Stahlstichen, in

4 Bänden prachtvoll gebunden, guter

Druck, gutes Papier.

3) Heinrich Heines Schriften, Ori

ginal-Ausgabe, Hoffmann & Campe,

pompösgebunden,guter Druck, schönes

Papier.

4) Lessing"sfämmtliche Werke, Ori

ginal-Ausgabe, Göschen, 6 Bände, eleg,

gebunden.

5) Shakespeare's ämmt. Werke,

deutsch,

- die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,-

pompös in 3 Bänden elegant gebunden

Alle fünf anerkannt guten

Werke, Goethe, Schiller, Heinrich Heine,

Lessing, Shakespeare, zusammen

L-ST prachtvoll geb. nur 40 Mark.

--- Einzelne Werke werden nicht

-- apart abgegeben,

------- Unter Garantie für neu, fehlerfrei,

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieren bin ich im Stande, für den so

sehr billigen Preis von 40 Mark obige

fünf Werke zu verkaufen.

Expedition erfolgt gegen Einsendung

oder Nachnahme des Betrags zoll- und

steuerfrei.

EF-S - Gegen Nachnahme nur im

deutschen Reich, nach dem Auslande

nur gegen vorher. Einsendung des Be

trages.

Gulden, Franken, Rubel, Dollar

berechne ich zum höchsten Kurs. 658

Benny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,

vis-à-vis den Operngaufe.

Soeben erschien:

Prinzipien der Kriegskunst
Vollständiges Handbuch

der

Kriegführung der Gegenwart

neu in 8. Auflage nach amtlichen Quellen er

schienen, enthält die neuen jetzt gültigen Be

stimmungen in Betreff des Examens, die voll

tändige Prüfungs-Ordnung, sowie die beson

deren s" des einjähr. Dienstes c. –

Preis: 1 M. 80Pf. Verlagvon J. Schlesier,

Militärbuchhdlg. Berlin, Kommandantenstr.

Nr. 46. 283 (H. 139:1)

G ti liefert jede Buchhandlung, wie auch der unterzeichnete Verleger eine

Probenummer des „Wöchentlichen Bücher- undMusikalien

Anzeigers“ (wöchentliches Verzeichniß von neu erschienenen, sowie

antiquarischen und im Preise herabgesetzten Büchern und Musikalien).

Schneeberg i. 5. 325 Paul Beyer.

Mit 17 Karten,

266 -
ohne und 570 Mark mit Postbestellgeld

' Quartal“ entgegen, in

erlin auch sämmtliche ''
teure für 5,50 Mark pro Quartal incl.

Botenlohn. 157

3 Bände schm. 4. Preis 35 Mk.

Leipzig, 1876. Moritz Schäfer.

–.
- -------------–

3 - -
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Stuttgart, 1876.eMelle Pl
| T

Neunzehnter Jahrgang, herausgegeben bon

- - Erster Band. --

- - F. W. Hackländer.

–
--- – -

-
- -

-- . . . | blättern des Freiherrn von Nordkirch. 9. Weihnachten.– Zeitfragen für den 1. Julustrationen: Auf der Festungsbrücke in Belgrad, von uns rem zial-

Inhalts-Alieb ersicht. | Familienkreis von Benno Reden Politik und Wirtschaft“. (Schluß). - | zeichner“- Betender Araber, Gemälde von Horace Werner. - Das alte

-Eine Taubenfeder, Novelette von Georg Horn.– Briefe unseres Lord Salisbury.– Ein Platzregen zu Egidi.– Weihnachten in der Wacht- Türkenquartier in Belgrad, von unseren Spezialzeichner.– Lord Salisbury.

-Torrespondenten. - Der AraberbeimGebet,von R.-B.– Notizblätter. | tube,von R.-B. – Aus dem unteren Innthal,von L.Herwarth von Bitten- – Das englische Spital in Belgrad, von unserem Spezialzeichner. - Ein

- arlamentarische Beredsamkeit in Deutschland, von G. Laurentius.– feld. – Zeitchronik: 18. November bis 6. Dezember.– Rösselsprung Nr. 3 Platzregen zu , von W. Simmler, aus dem idmann. - Weih- - -
im Grab der Capuletti, Novelle von C. R. Struwy (Schluß).– Rückblicke – Bilderräthjel 13. –' des B äthiels 12.– Auflösung des machten in der W ube, von C. Rechlin. – P. r s von

- die Sportsaison von den-Baden, von Lucha.– Aus denErinnerungs- | Rähsels in Nr. 12. – Br FP- A. Seyfried, illustrirt von Peter Krämer; neun - -

__

T T

E-mm
--
-

-

-
- -

---
- -

- -

|-

---

-

- -

Anf der Festungsbrücke in Belgrad. Nach einer Skizze unseres Spezialzeichners. (S. 254.)
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Eine Taubenfed er.

Novellette

OOrt

T E Georg Horn.

er im Sommer des Jahres 1868 die

Saison in Baden-Baden verlebte, wird

sich wohl noch einer jungen Dame er

------- innern, welche die Löwin des Sommers

9 war. Die erste Frage unter Fremden,

die sich auf den drahtgeflochtenen Stüh

') len vor dem Kurhause, oder etwa inden

z- Ruinen des alten Schlosses zusammen

9fanden, war: „Haben Sie schon Made

5 moiselle de Z. gesehen?“ Man nannte

dabei einen deutschen Namen, aber die

Trägerin desselben war Französin –

Elsäßerin, daher man ihrem Namen auch auf dem rechts

rheinischen Ufer im badener Lande oft begegnete. Made

moiselle Noëmi de Z. war die neueste Legende von Baden.

Die Mythe umwebt gewöhnlich aber nur, Heilige, Helden

oder Verbrecher. Mademoiselle de Z. war unter keine dieser

drei Kategorieen zu bringen.–Sie war nicht,wie die heilige

Katharina, um ihre Tugend erproben zu lassen, über glühende

Pflugschaaren geschritten, sie zog es vor, ihren kleinen, wun

derbar' in Atlas geschnürten Fuß aufden saft

grünen Rasen an der Lichtenthaler Allee zu setzen und ihre

Tugend von Allen erproben zu lassen, die der Ehre gewür

digt wurden, ihre Umgebung zu bilden. Ihr Heldenthum

erstreckte sich nicht weiter, als bis auf dasAbwehren all'der

Anspielungen, Erklärungen, Bekenntnisse, die ihr mehr oder

minder versteckt gemacht worden waren, und wenn etwas

Verbrecherisches in ihr lag, so war es die kalte Ruhe, mit

der sie die Herzen ringsum tödtete. Eine Legende hat aber

immer einen positiven Kern, um den sich die Gerüchte, Er

zählungen, Lobpreisungen oder Verleumdungen krystallinich

ansetzen. Moëmi de Z. war schön – und reizender noch

als dieses und mehr als reizend wurde sie durch eine andere

Eigenschaft, nämlich, daß sie nicht war wie andereMädchen.

Sie gehörte zu keiner Gattung,– sie war für sich selbst

eine – Einzelne ihrer Eigenschaften fand man auch bei

anderen Frauen– aber nie wieder eine so glückliche Ver

einigung der widersprechendsten. Ihr Wesen glich einem

Ringe, der aus den verschiedensten Edelsteinen bestand und

aus deren Anfangsbuchstaben sich der Name der Trägerin

des Ringes zusammensetzt. Klein, wie sie von Gestalt war,

besaß sie eine Haltung, um die sie manche Hofdame hätte

beneiden können, ihre Grazie hatte einen geistigen Inhalt,

die Lebhaftigkeit ihres Temperaments eine Direktion in

ihrer überlegenen Ruhe. Die strengen Linien ihrer schönen

Züge wurden durch einenZug weicherEmpfindunggemildert

und aus tiefblauen Augen leuchtete in Momenten der Er

regung die Leidenschaft. Sie spielte Sebastian Bach und

in einem Athem mit ihm nannte die Monsieur Worth in

Paris ein Genie, Monsieur Worth, den großen Kleider

künstler. Sie wußte ein Pferd mit der Geschicklichkeit einer

Kunstreiterin zu behandeln und dann hatte man sie wieder

imMondschein einsam oben an der Kapelle sitzen sehen. Die

ganze eleganteMännerwelt hatte sich an ihre Fersen geheftet.

–DieHelden der Klubs in Paris, Petersburg, Berlin und

London gaben sich in ihren Augen ein Rendezvous – die

vornehmstenNamen, die elegantestenLeute –liebenswürdige

und unausstehliche, und neben ihnen welche, von denen man

noch nicht wußte, ob sie zu denErsteren oderzu denLetzteren

gehörten. – Sie ward mit Allen gesehen und doch mit

Keinem– sie behandelte.Alle gleich schlecht oder gut,je nach

dem der Barometer ihrer Laune stand – es konnte sich

Keiner eines Vorzugs rühmen.

Die großen Elsäßer Familien heiratheten seit Jahrhun

dertenin einander.–So wollte manwissen,daß auchNoëmi

einem ihrer Vettern von irgend einem Schloffe, das auf

wyler endet, an den Altar folgen würde.

DieserVetterwar in Parisim Ministerium des Aeußern

angestellt, und man sagte sich, daß er nach seiner Verhei

rathung ins Ausland gehen würde, um an irgend einem

Hofe sein Vaterland vertreten zu helfen–was oft kost

spieliger als schwierigwar. Die Hauptsache war, daßdieser

Vetter in Paris in Geschäften vergraben war, während

Noëmi sich in Baden-Baden köstlich amüsierte. Sie selbst

hatte nie von ihm gesprochen. Nahm sie es als selbstver

ständlich an, daß sie der alten Familienüberlieferung folgen

müffe? Und doch war sie schon in einem Alter, wo andere

Französinnen als Ehefrauen bereits mehrere Romane erlebt

haben. Weßhalb zögerte sie noch?

EinesAbends saß sie mit ihrer Großmutter, ohne welche

die öffentlich nie erschien, in einem zahlreichen Herrenkreise

vor dem Kurhause. Es war noch die Zeit, wo das Spiel

florierte – Noëmi harangulierte den jungen Herzog v. H.,

der damals noch nicht verheirathet war und seit mehreren

Tagen ein auffallendes Mißverhältniß zur Dame Fortuna

gehabt hatte wegen dieses eines Unglücks. Sie machte ihm

Vorwürfe und jagte ihm, daß ein Mann immer einem

Spiegel gleichen müsse.

„Einem Spiegel? Wie so?“ war die allgemeine Frage.

„Er muß reflektieren!“ antwortete Noëmi lachend.

Der dicke Herzog drehte seine Cigarre im Munde und

ärgerte sich. Einer der Herren aus der Gesellschaft richtete

die Bemerkung an das junge Mädchen, daß er sie nie an

der Bank gesehen habe. Für Frauen habe doch der Anblick

des Goldes, die Chancen des Gewinnens einen geradezu

dämonischen Reiz– sie fühlten darin ein ihrem Wesen ver

wandtes Element.

Noëmi wandte sich nach dem Herrn um, von dem diese

Worte gekommen waren.

„Ach, Sie meinen in der Lauterkeit und Echtheit des

Goldes,“ war Noëmi'sErwiederung, aufwelche der Sprecher

jedenfalls nicht vorbereitet war. „Ich spiele nie, weil ich zu

viel Passion dazu habe und man mit der Leidenschaft jedes

Spiel verliert.“

„Sie spielen wirklich nie?“ frugdieser weiter.

„Nein– ich sagte es doch.“

„Auch nicht mit Herzen?“

Es war ein jungerMann, der sich erst seit einigen Tagen

in ihrem Planetenkreise befand. Er war ihr von einem der

Herren des Klubs vorgestellt worden, aber sie hatte seinen

Namen nicht behalten, ihn bisjetzt kaum beachtet. Seine Ex

scheinungwar auch kaumzum Beachten angethan, wenigstens

in derCivilkeidung nicht. In einer Ulanenuniformwürde ihr

Dieter von Schracht wohl mehr in die Erscheinung getreten

sein. Er war nicht sehr groß, nicht schön und nicht häßlich.

Er hatte aber einPaar blitzende jäheAugen –einen wohl

gepflegten langen Schnurrbart – und als besonderes Kenn

zeichen einen vollständigen mathematischen Lehrsatz von

Schmarren im Gesichte. Aufder Promenade von dem Kur

hause nach ihrer Wohnung hatte Noëmi seinen Arm ge

NONNEN.

„Sie erinnern mich an unsern französischen Balafré, den

Herzog von Guise,“ bemerkte Noëmi während des Nach

hauseweges. „Mit wie viel Treulosigkeiten an weiblichen

Herzen haben Sie sich diese Auszeichnungen verdient?“

„Bitte, mein gnädiges Fräulein, es sind Andenken an

die Treue und Innigkeit meines Herzens.“

Noëmi lachte.

„Mit Leidenschaft verliert man jedesSpiel,“ wiederholte

ihr Begleiter. „Aufdem Fechtboden in Göttingen war ich

aufder Mensur zu hitzig und trug diese Schmarre an der

rechten Schläfe davon. Diese über der Stirn ist das An

denken an Sadowa, wo ich mich in der Leidenschaft des

Kampfes zu weit vorwagte und von einer Schwadron Lichten

steinulanen fastzusammengehauen wordenwäre.–Unddiese

hier ist die Nemesis für einen Kuß, den ich auf eine jammt

weiche Wange gedrückt hatte– auf eine Wange in allem

Blütenzauber holder Jungfräulichkeit, die ich an mein Herz

zu legen gedachte für's ganze Leben.– Der Bruder schenkte

mir dafür dieses Souvenir,– ich schoß mit meinem ver

grämten Herzen– er mit einem vortrefflichen Lefaucheux–

mit Leidenschaft verliert man jedes Spiel.“

„Und nun?“

„Nun bin ich sehr ruhig– sehr kühl– sehr verständig

“ Ich könnte Hausvater in einer Mädchenherberge

werden.“

Noëmi lachte, daß ihre Großmutter sich umdrehte und

die Enkelin frug, was denn ihr Begleiter für lustige Dinge

erzähle. Die alte Dame hätte aber doch merken müssen,

daß es gar kein lustiges Lachen war.

Am andern Morgen überraschte sie ihre Noëmi bei dem

Studium einer Visitenkarte. Darauf stand. „Dieter von

Schracht– Gutsbesitzer“. Die Karte war bei den Damen

in deren Abwesenheit abgegeben worden.

„Ein angenehmerMensch,“ bemerkte die Großmutter und

nahm aus einer großen Boite einige Chokoladenbonbons.

„Wie kommt denn aber ein Gutsbesitzer nach Sadowa?“

„Die Preußen werden ja doch mit der Militärmütze ge

boren und begraben, Großmama!“

„Ich mochte sie nie leiden,“ versetzte die Großmutter,

immer Bonbons verzehrend.–„In meiner Jugend und in

unserer Familie mußte man den zum Manne nehmen, der

Einem von den Eltern zuerkannt war,–wenn mir aber ein

Preuße als Epouleur zugetheilt worden wäre– niemals!“

„Ich mag sie auch nicht leiden,“ stimmte Noëmi ein und

zerriß die Karte in viele Stückchen, die sie wie Asche vor |

dem Fenster in die Luft zerstreute.

Ein Fragment aus einem Briefe,den Dieter nach meh

reren Tagen auf seinem Tische vollendet hatte, lautete folgen

dermaßen:

„Das Herz, das ich bereits zur Ruhe gebracht zu haben

glaubte, war in diesen Tagen stark in Aktion. Noëmi webt

und schwebt in meinenGedanken undTräumen. Wirgingen

des Abends durch die stille Au.– Die Bergkuppen waren

bereits mit ihren dunklen, bläulichen Schleiern behangen.–

Es war mehr Gesellschaft bei uns aber wir achteten deren

nicht. Unsere Seelen waren fern von dieser irdischen Welt

– in einer Welt, die weit jenseit der Sterne lag,–wo

11Uhr' schlugen und die Gedanken sich in einen ewi

gen, flutenden Strom von Liebe verloren. Wie kann ich

wissen, was wir gesprochen haben? Nur das Eine ist mir

noch erinnerlich, daß wir uns plötzlich allein im Walde be

fanden – mitten in dem Schatten der Nacht. Noëmi

schmiegte sich enger an mich,–ihrArm, der in dem meinen

lag,zitterte.– „Fürchten Sie sich?“ frug ich. „Der Wald

ist still und schützt die Einsamen.“–„Nein– ich fürchte

mich nicht,“–antwortete sie,–„nur vor Einem–vor der

Leere – der Oede. Meine furchtbarsten Augenblicke sind

meineTräume–wenn ich mich allein sehe–in einer end

losen Wüste – kein Wesen –kein Gegenstand um mich–

von einem endlosen Luftmeer umgeben.–Das ist entsetzlicher

als die Qualen der Hölle; denn ich habe die Empfindung,

als sei das das SchicksalmeinesLebens.“–„Oder auch nur

die Gefahr,“ antwortete ich. „Ein Dasein wie dasIhre droht

sich in die Leere zu verlieren.“– Ich sah in diesem Augen

blicke zweiSterne groß vor mir aufgehen–und ihr Strahl

fiel auf ein edles Antlitz, das von dem Gefühl einer jähen

Angst belebt war, und dieses so nahe andem meinen, daß ich

den Wonnehauchder Lippen fühlte. Wie hätte ich mein Herz

noch länger halten können? Noëmi –! Ein Laut– und

stürmisch riffen sie meine Arme an meinHerz,– sie schnellte

zurück wie ein Thier des Waldes, wenn es die Kugel des

Jägers getroffen hat–und dann sanken ihre Arme macht

los herab – und sie ruhte an meiner Brust – o,welch

ein Augenblick! In ihm war es, als sei mein ganzes Da

sein erschöpft! Dann hörten wir wieder die Stimmen der

anderen albernen Menschen in der Nähe.“

Soweit das Fragment –.

Einesder seltsamsten Vergnügen ist ein Sport,derzuuns

aus England herüber gekommen ist – das Taubenschießen.

Es wird zu einer Passion– einer Frenesie – namentlich

unter den Frauen. Eine Reihe Kästen ist aufgestellt, die

jämmtlich mit einem Mechanismus in Verbindung stehen,

welcher sich auf einem Trittbrette befindet– etwa hundert

Schritte vor diesen viereckigen Behältern, in deren jeden eine

Taube eingeschlossen ist. Der Schütze oder auch dieSchützin

tritt aufdasBrett; von einemIndividuum wird hinter dem

Standpunkte des Schützen der Mechanismus in Bewegung

gesetzt– einer der Behälter öffnet sich, die Taube, froh im

Gefühle ihrer Freiheit,flattert auf,umdannvon dem tödten

den Geschoß im Fluge getroffen zu werden. Noëmi hatte

sich eine große Fertigkeit erworben, dasThierchen beim ersten

Aufflugezu treffen, Dank ihrer Ruhe, die sie dabei bewahrte

und ihrer vortrefflichenLankaterbüche. Wenige Tage nach

dem jene Herzensergießung niedergeschrieben war, trafDieter

mit Noëmi am Taubenstand zusammen. – Sie hatten sich

unterdessen zwar wieder gesehen–aber von Noëmi verrieth

kein Blick, kein Laut etwasvon dem,waszwischen ihren Herzen

im Dunkel des Waldes sich ereignet hatte.–Sie blieb ihm

innerlich gerade so nahe oder fern wie zuvor. Noëmi war

heute besonders glücklich; – sie hatte alle Treffer gemacht

und jämmtliche Herren besiegt. Dieter jaß jeitab und be

obachtete sie. Plötzlich wendete sie sich mit der Frage an

ihn, ob er nicht an dem Vergnügen Theil nehmen wolle.

„Für mich ist Grausamkeit keinVergnügen, Mademoiselle,

– und eine Grausamkeit ist es, die Sinnbilder der Un

schuld und Arglosigkeit so abzutödten.“

Noemi war einen Moment sehr bleich geworden–aber

bald faßte sie sich und sagte boshaft zu Dieter: „Dann

sind Sie wohl ein schlechter Schütze?“

Ohne ein Wort zu sagen nahm Dieter eines der bereit

stehenden Gewehre – ging auf das Trittbrett – legte an

– und in der nächsten Sekunde lag die Taube leblos am

Boden. Mit einer kalten Ruhe stellte er dann die Büche

wieder an ihren Ort–ging auf seinen Platz zurück und

steckte sich eine Cigarre an.

Noëmi verlor sich mit ihren Fingern in ihre Spitzen

kravatte, daß diese im nächsten Augenblick in Fetzen nieder

hing.

„Eine Taube so zu treffen, –das ist am Ende eine

Geschicklichkeit, die sich Jeder erwerben kann.– Ein wenig

Geduld – ein gutesAuge,– aber eine Taube zu treffen,

die ein Anderer in den Händen hält, auf die Gefahr, diesen

selbst zu treffen.“

„Wenn Sie das Kunststück vollführen wollen–gut.–

Ich bin bereit dazu– Mademoiselle de Z,“ sagte Dieter

kalt und gelassen.

Die Umgebenden suchten. Beide von diesem Wagniß ab

zuhalten– aber in Noëmiwar die Leidenschaft erwacht–

und färbte ihre Wange– blickte aus ihrem Auge.–Dieter

nahm eine Taube in die rechte Hand und stellte sich in einer

Entfernung von etwa hundert Schritten von ihr auf

Noëmi legte die Büchse an – dann ließ sie dieselbe

wieder sinken.

„Verlaffen Sie Ihre Nerven,gnädiges Fräulein?“

Rasch, mit neuem Entschluffe legte sie an – der Schuß

knallte.–Noëmi stürzte aufDieter zu – mit einer unsäg

lichen Angst in denZügen.–Dieser aber stand aufrecht und

zeigte ihr die noch lebende Taube.

„Sie wagen doch zu viel, gnädiges Fräulein,“ sagte er

mit ruhigemTone,– „dasThier lebt noch, wie Sie sehen.

Nur diese eine Feder, eine weiße Feder haben Sie abge

schoffen. Dafür aber haben Sie meine Hand gestreift und

dieser Blutstropfen aufder weißen Feder istvonderWunde.“

Mit einer heftigen Bewegung nahm sie die Feder aus

seiner Hand; ihr Blick blieb starr an dem Blutstropfen

aften.h „Ich bin durch diese kleine Wunde geheilt,“ – setzte er:

mit halblauter Stimme hinzu. „Möchte Ihnen und Ihrem

Herzen die Feder von gleichm Nutzen sein!“

Schrachtwaram nächsten Tage abgereist,– ohneNoemi

wieder gesehen zu haben. An seiner Stelle wurde einige

Tage darauf ein neuer Ankömmling in ihrer Umgebungge

jehen. – Man jagte sie, daß dieser der erwählte Bräuti

gam sei.

k

Es war zweiJahre später–gegenMitte des November.

Die deutschen Heeressälen hatten sich nachderMitte Frank

reichs in Bewegung gesetzt. Von Orleans ab – an der

Loire–war der wunde Punkt unserer Stellungen. Von

unten mußte man das Andringen derVolksarmeen erwarten.
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Es war vonSeite des deutschenOberkommandos die höchste

Wachsamkeit und Vorsicht geboten. Namentlich wurde der

Uebergang über die Loire beobachtet. Auffast grundlosen

Straßen und unter strömendem Regen zog ein PiketUlanen

die nach Gien führende Straße entlang.

Wir kennen den Führer der kleinen Truppe – es war

Dieter von Schracht. Vom Regen durchnäßt hingen die

schwarz-weißen Fähnlein von den Lanzen herab– und grau

in Grau lag die Gegend in einen fast undurchdringlichen

Regenschleier gehüllt vorden deutschenSoldaten. Sie pfiffen

sich ein Lied, aber es wollte nicht recht gehen; Sturm und

Regen trieben es wieder in die Kehle zurück.

„Noch eine kleine Weile, Kinder – und wir sind an

dem Schloffe, das uns für einige Stunden ein Obdach ge

währen soll. Wir müssen in der Nacht weiter. Es gilt, die

Augen offen zu halten.“ Sie ritten noch eine kleine Strecke,

dann leuchtete ihnen helles Licht entgegen.

„Endlich! Das wird das Schloß sein!“

Der Führer hatte richtig gerathen. Eine Mauer mit

einem kunstvoll getriebenen Eisengitter–dahinter ein statt

liches Gebäude mit zwei Flügeln, das einen Hof bildete.

DasThor war verschlossen und erst nach langem Rufen des

Offiziers kam ein menschliches, männliches Wesen,das mit

zitternden Händen das Thor öffnete.

„Wir schlagen hier Quartier auf,“ bedeutete der Führer

einen alten Diener, der im Vestibüle mit einer Lampe die

Treppe herabkam.

„Wir hatten das längst erwartet,“– stammelte dieser,

„die Herrin dieses Besitzthums bittet um Schonung und

Milde.“

„Wer ist Ihre Herrin?“ frug Dieter.

„Die Baronin d'Antheville –“

Wie zufällig hob Dieter dasAuge zu der großen Treppe

empor.– Es war ihm, als ob ein weibliches Wesen das

Haupt schnell zurückböge und als ob er das Rauschen eines

seidenen Kleides vernähme.

„Ihre Herrin ist jung?“

Der Diener lächelte und bemerkte: „Eine Dame von

siebenzig Jahren. Sie hat trotz des Krieges es nicht über

sich gewinnen können, ihr Besitzthum zu verlassen.“

„Melden Sie der Dame meinen Respekt und sagen Sie

ihr,daß ihr Geschlecht ihr Anspruch aufjede Rücksichtgebe.“

Nachdem Dieter ein ihm angewiesenes Zimmer einge

nommen, sich auf der Karte orientiert hatte, stellte er um das

Schloß die Vorposten aus und kehrte dann in den Speise

saal zurück. Er fand ein Couvert vor und der alte Diener

servierte ihm ein Diner.

„MeinAufenthalt hier kann nur von kurzer Dauer sein,

sonst würde ich nicht verfehlt haben, Ihrer Herrin meine

Ehrfurchtzu erweisen. Wohnt sie in dieser ersten Etage des

Schloffes?“

„Nein, mein Herr,–eine Treppe höher;–dieFenster

ihres Appartements gehen auf denSchloßhof, durch den Sie

eingeritten sind.“

Dieter erinnerte sich, daß er erleuchtete Fenster gesehen

hatte und an diesen den Schatten einer Frauengestalt.

Es würde der Wahrheit nicht entsprechen, wollte man

sagen, daßDieter nicht vortrefflichen Appetit entwickelt hätte.

ZumSchluffe des Diners setzte ihm der Diener einen kleinen

Dessertteller aus Seversporzellan mit einem Vermeillebesteck

vor,dasauf einer kleinen,zierlichzusammengefaltetenDamast

serviette lag. Dieter hob diese auf– und sein Blick blieb

wie gebannt aufdem blauen Grunde desTellers haften.–

Vor ihm lag die Taubenfeder mit einem dunklen Punkte,

dem vertrockneten Blutstropfen. Sein geistiges Vermögen

war in diesemMomente wiegelähmt,–er suchte nach keinem

Zusammenhang, – er schaute nur die Feder an – und

dabei war die Vergangenheit vor seinem Geiste plötzlich

wieder gegenständlich–das unweibliche Gebahren Noëmi's,

das ihm damals so tief zu Herzen gegangen war,– dann

aber auch wieder jener wonnetrunkene Augenblick im Walde,

wo er von ihrem Athem getrunken–ihren Herzschlag ge

hört hatte.– Nein, nein, er hatte sie nicht vergessen!

Als er damals nachHause gekommen war und Alles mit

seinem Herzen abgethan glaubte, da mußte er sichdoch sagen,

daß er sich getäuscht hatte, Noëmi hatte sich in seinem Herzen

seßhaft gemacht. Ohnedaß er es selbst wußte,hatte er sie mit

nach einer westpreußischen Heimat getragen und hier war

sie bei ihm geblieben im Kopf und im Herzen – und mit

ihm war sie aus einem Daheim wieder fortgezogen in ihr

Vaterland, das er als Feind betrat.

„Noëmi!“ flüsterten seine Lippen und ihr beseelter Hauch

bewegte leise die Feder, die er diesen nahe gebracht hatte.

Da stand die Genannte vor ihm.

Er war aufgesprungen und Schrecken war eher in einen

Zügen zu lesen alsjede andere Empfindung, die in anderen

Verhältniffen das Erscheinen Noemi"s in ihm hervorgebracht

hätte. War es ein Bild einer erhöhten Phantasiekraft–

einer von Sehnsucht beschwingten Gedanken, oder?––

st „Ichbin es, Herr vonSchracht!“ sprach ihre schöne Alt

UNNE.

„Sie–ja.Sie sind es!– Jetzt, da ich diese Stimme

höre–das Bewegen dieser Wimpern sehe –.“

Seine Blicke blieben mit stummem Entzücken auf ihr

ruhen. Sie war immer noch so schön wie damals, wo er

zum ersten Malin ihren Zauberkreis getreten war; sie schien

nur ruhiger, ernster geworden zu sein.

„Ihre Blicke fragen mich, wie ich Ihnen hier begegnen

kann? Ich wohne bei meiner Schwiegermutter.“

„Sie sind verheirathet?“

Die Frage erstarb ihm fast auf der Zunge.

„Ichwar es–nicht länger als etwa einJahr.–Mein

Gatte ist todt,– seitdem bin ich hier bei seiner Mutter, die

meinen jetzigenNamen nicht trägt, da sie nachdem Tode des

Vaters meines Mannes eine zweite Ehe eingegangen hatte.

Wir hatten den Feind erwartet – –“

„Feind, Noemi!“ ließ sich Dieter halblaut vernehmen.

„Wir Frauen haben ein feines Gefühl für äußere Er

scheinung.–AlsSie in denHof eingeritten waren, glaubte

ich von den Fenstern unserer Wohnung aus. Sie wiederzu

erkennen. –Um mich zu vergewissern, schlich ich mich herab

an eine Stelle, wo ich Sie beobachten konnte, wenn Sie die

Treppe heraufkamen.“

„Und die Feder war die stumme Anzeige Ihrer Nähe,“

vollendete Dieter. Dabei blieben seine Blicke immer auf

dem schönen Weibe ruhen. „DaßSie das leichte Ding nur

für werth befunden haben, bei sich zu bewahren!“

„Das leichte Ding!“ wiederholte Noëmi mitwehmüthiger

Miene. „Es lastete sehr schwer auf mir. Der Blutstropfen

– er ward ein Bann für mich, von dem ich mich nicht los

reißen konnte– eine Buße! Ich war damals in dem ver

hängnißvollen Augenblicke meiner Sinne nicht mehr mächtig,

– ich fühlte eine Unsicherheit in mir – ein Gefühl der

Unfreiheit. Ihnen gegenüber – und das überbot ich durch

Uebermuth! O, wie der Schuß aus meiner Hand gefallen

war!– Ich dachte, die Welt um mich her ginge inTrüm

mer! Wenn nur Sie wieder aus diesen aufstanden! Und

Sie standen vor mir – wie ein strafender Gott. Wenn

Sie wüßten, wie ichzweiTage lang mit mir gerungen habe,

um Ihnen eine Genugthuung–gleichviel in welcher Form

–zu geben!–Dann waren Sie verschwunden.–Und ich

– daß ich Ihnen das Alles jetzt auch gleich jage –jagen

muß!“ ergänzte sie.

Bisher waren die Beiden allein gewesen; dann trat der

alte Diener wieder ein. Noëmi ging schnell in einen andern

Ton über. Sie sprach, während das Gespräch bisher in

deutscher Sprache geführt ward, nun französisch, von den

Leiden des Krieges, dem Wunsche nach baldigem Frieden,

so lange, bis der Zeuge ihrer Unterhaltung sich wieder ent

fernt hatte.

„Niemand hier darf ahnen,daß wir uns kennen,“ fuhr

sie dann in deutscher Sprache fort. – „Die nationalen

Leidenschaften sind aufgewühlt,– wir können uns unserer

nächsten Angehörigen nicht mehr versichert halten. Meine

Schwiegermutter wollte durchaus nicht, daß ich einemFeinde

die Ehre erwiese, ihn zu empfangen. Wir sind ja auch auf

neutralem Gebiete,“ setzte sie mit eigenthümlichem Lächeln

hinzu,– „und doch!“

„Was wollen Sie jagen, Noëmi?“

„Nichts – nichts!“

Sie trat in die tiefe Fensternische und schaute in die

dunkle Novembernacht hinaus. Dann trat sie wieder zurück

– vor Dieter hin– und sah ihn an, als ob sie etwas in

sich überlegte, was sie ihm zu sagen hätte –jagen wollte.

– Eine energische Bewegung ihrer Lippen, als Ausdruck

innerer Ueberwindung – und dann maß sie mit großen

Schritten dasZimmer– ernst sinnend,– sie war in einem

Kampfe mit sich selbst.

„Was ist Ihnen, Noëmi? Sie sind so seltsam – es

bewegt Sie innerlich etwas!“

„Etwas? Alles– Alles!“

Das kam auch äußerlich zur Erscheinung,– ihreLippen

zuckten,– ihrFuß berührte ungeduldig dasParket–ihre

Blicke irrten unruhig umher;–dann blieben sie aufDieter

haften, aber nur einen Moment.– Sie ging dann mit

raschen Schritten nach dem Fenster hin,– als wollte sie

durch dasselbe etwas erspähen. Es war mehr Scherz als

Ernst, als der Offizier die folgende Frage an sie richtete:

„Sollen wir vielleicht überfallen werden?“

„Wie so kommen Sie auf diese Frage? Glauben Sie

vielleicht –?“

Sie vollendete nicht, aber ihre Unruhe wuchs augen

scheinlich. Einen Augenblick war das Blut aus ihrem Ge

sichte gewichen,–aber so schnell war diesesSymptomihrer

innern Erregung wieder verschwunden, daß es ihrem Gegen

über ganz entgangen war.

„Haben Sie für mich keine Sorge – unsere Vorposten

wachen besser als die Schutzengel.“

„Wie lange werden Sie hier bleiben?“ frug plötzlich

Noëmi.

In ihrer Stimme war eine leise Schwankung nicht zu

verkennen.

„Meines Bleibens wird nicht mehr lange sein.– Es

kommt ganz auf das Verhalten Ihrer Landsleute an.“

„O, bleiben Sie doch diese Nacht!“

Eine jähe Bewegung Dieters war die Antwort. Aus

seinen Augen schossen Funken – sie waren weit geöffnet,

als ob sie all' diesen üppigen Reiz mit einem Blick in sich

aufnehmen wollten. Dann erst entrang sich ein Laut der

Ueberraschung, des Entzückens seinen Lippen – und der

war ihr Name.

Dieses verführerische Weib, als wollte es sich in die

Schleier weiblicher Scham einhüllen, hatte sich in die Kiffen

eines weichen Divans geworfen,– so daß nur die weichen,

vollendeten Linien ihres Wuchses zum Vorschein kamen.–

Das Gesicht war in die Kiffen gedrückt,– Dieter beugte

sich über sie hinab– und mit gedämpftem Laute wieder

holte er:

„Diese Nacht, Noëmi?“

„Nein– nein– gehen Sie!“

Sie hatte sich, wie von einem plötzlichen Entschluffe be

jeelt, erhoben– stolz– voll Würde.

„Entschuldigen Sie mich– meine Schwiegermutter er

wartet mich oben.“

Damit wollte sie gehen – aber Dieter faßte ihreHand,

um sie zurückzuhalten.

„Verrauschen denn die süßesten Hoffnungen so schnell?“

„Auch ich habe meinen Schutzengel!“ war ihre Antwort

und ein leises Lachen schlich über ihre Züge. „Alles in Ihnen

deutet auf eine Frage an mich hin. Vielleicht bin ich ein

mal imStande, dasRäthel, dasSie in mir sehen, zu lösen

– später–jetzt nicht.–Vielleichtwerde ich vordem Richter

stuhle meiner Landsleute als eine schlechte Patriotin dastehen,

– aber der Richterstuhl Gottes und meines Herzens, vor

dem man nur die Wahrheit bekennen soll– steht denn doch

noch höher.“

Sie bewegte ihre Hand nach der Feder.

sie nicht von sich geben.

„Sie ist mein!“ sagte sie sehr bestimmt,–„mein mit

meinem ganzen Herzen.“

Mit einem leisen „Adieu!“ war sie verschwunden.

Eine Meldungvon den Vorposten, daß in der Nähe des

Schlosses Volksmassen erkennbar seien, die in Bewegung

wären,– auch Geräusch, als ob Geschütze über eine Brücke

führen, ließ den Offizier aus seinem traumähnlichen Zustand

erwachen. Er bedurfte einer vollen geistigen Konzentration

auf den ihm gewordenen Auftrag, um des Vorganges in

demSchloß inFeindesland in dunkler, stürmischerNovember

nacht los zu werden.

Dieter wollte

k

DerKrieg war zu Ende. – Dieter war, von Sehn

sucht getrieben, nach einem Wohnort heimgekehrt. Die

fand aber nicht ihre Erfüllung. Er fühlte sich heimatlos

auf der heimischen Scholle. Es fehlte seinem Leben der

Schlußstein.– Er kam sich wie in einem Hause vor, in

welchem lauter offene Fenster sind. Noch nie war ihm sein

Besitzthum – ein Eigenthum so reizlos erschienen. Es lag

in Westpreußen – ein Beweis, daß es kein Paradies war,

– aber es konnte eineswerden. Noëmi! Sollte sie es sein?

Nein–Phantasie! Er vertiefte sich in Arbeiten–inVer

besserungspläne,–wozu–für wen? Er warf sie beiSeite,

– ein Spuk umgab ihn – vor ihm saß Noëmi aufjenem

kleinen Malachitblocke eines Schreibtisches und hielt ihm in

übermüthiger Laune die Taubenfeder vor. – DerSpuk trat

ihm in allen Ecken und Winkeln eines Hauses entgegen –

im Wachen und Träumen. Er wollte ihn los sein – um

jeden Preis. Eines Tages schrieb er einen langen Brief–

und der Diener,derdiesen nachder nächsten Poststation brin

gen sollte, konnte nur das „Madame“aufder Adresse lesen,

und daß diese so hieß wie eine aus der Bibel und daß der

Brief nach Frankreich ging. Aber es kam keine Antwort

zurück. Nicht daß sich der Diener eines fremd aussehenden

Briefes hätte erinnern können– er las alle Adressen– und

je mehr Tage ins Land gingen, desto ungeduldiger ward

sein Herr, desto unwirscher dessen Laune. Und dann trat

eine Periode ein, wo er nachdenkend – still – traurig

wurde. Dem Diener fiel eine Centnerlast vom Herzen, als

er eines Tages den großen Koffer vom Speicher herab

holen mußte. Schracht's Kurs ging wohin? Vielleicht

wußte er es selbst nicht. Vorerst nach Berlin. Berlin war

leer und staubig. Er nahm sich ein Eisenbahnbillet.–

„Wohin?“ f“ Kaffenbeamte des Bahnhofes. – „Ja

jo, wohin? Nach Baden-Baden.“ Baden-Baden war

wonnevoll wie immer – die Lichtenthaler Allee stand noch

– das alte Schloß, es flutete noch der Duft des dunklen

Tanns durch die Thäler, – aber gegen sonst so leer – so

öde – so grau! Er machte sich nach der Stelle im Wald

auf,wo über sein Herz der höchste Augenblick seines Lebens

gekommen war.–Er wollte einen Weiheaktder Erinnerung

begehen.– Sein Weg ging durch die offene Au,– auf

einer Steinbank, etwa fünfzig Schritte vor ihm, saß eine

Dame – vollständig in Schwarz gekleidet, – sie zeichnete

mit ihrem Sonnenschirm in den Sand. – „Bei Gott!“

Der Athem versagte ihm – er stürzte nach der Bank.

„Noëmi! Sie– Sie hier?“

Die Genannte war bleichgeworden–ihreHand zitterte

– das Auge hatte sich vor dem vor ihr Stehenden gesenkt.

„Wußten Sie denn, daß ich hier sei?“ war ihre leise

Frage.

„Nein–nein! Keine Ahnung! Nur der Zufall –viel

leicht auch ein innerer Drang– ein Fingerzeig Gottes.–

Was istdas hier doch für ein wunderbaresFleckchen Erde!“

Eine Pause trat ein – aufjedem Herzen lastete etwas

– Dieter fand zuerst das Wort.

Sie meinen Brief erhalten, Noëmi?“

g!“

Und Sie hatten keine Antwort für mich?“

„Hoffnungen zu vernichten ist immer schmerzlich.“

„Und Sie wollten nicht mein Leben mit mir theilen?“

Sie schüttelte leise den Kopf und sah auf die Erde.

„So hätte ich mich also in Ihrer Liebe getäuscht?

O) mein Gott!“

Noëmi hatte sich schnell erhoben und war einige

Schritte vorwärts gegangen, dann war sie wieder zu ihm

zurückgekehrt und sah ihn mit ihren großen, seelenvollen
Augen an. z

„Getäuscht? Nein – aber –“

Eine Geberde lebhaften Schmerzes begleitete das letzte

Wort–dann sagte sie rasch – seufzend:
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„Gehen wir!“

Sie schlugen den Wegnachder Stadt ein. Sie sprachen

wenig– Gleichgültiges, wie wenn eben zwei beklommene

Herzen nebeneinander gehen. Da schreckt. Jedes vor dem

letzten, entscheidenden Worte zurück. Vor einem Hause in

den Anlagen machte Noëmi Halt.

„Großmama wird überrascht sein, Sie zu sehen,“ sagte

sie und lud durch ein Zeichen Dieter zum Vortritt in das

Haus ein. Plötzlich schien sie jedoch anderen Sinnes ge

worden zu sein und deutete auf eine Laube.

„Warten Sie hier! Ichbin sogleich wieder beiIhnen!“

Sie ging und kam bald wieder zu ihm. Sie setzte sich

an seine Seite und zog ein Papier aus ihrer Tasche, das

sie ihm reichte.

„Hier die Erklärung für mein Benehmen auf unserem

Schloffe gegen Sie –den Feind meines Vaterlandes. Der

französische Divisionsgeneral, der den Uebergang über die

Loire in jener Nacht leiten sollte, ein Unternehmen, das

durch Ihre Wachsamkeit vereitelt wurde – sah voraus, daß

unser Haus nach seiner Lage Ihrerseits zum Mittelpunkt

der Beobachtungen des Feindes ausersehen war. Hier in

diesem Billet legte er mir die patriotische Pflicht auf, den

Vorpostenführer um jeden Preis–durch alle Künste –

während der Nacht zu fesseln–im Schloffe zurückzuhalten.“

„Nun, und das Weitere?“ frug Dieter gespannt, als er

gelesen hatte.

„Wir modernen Frauen haben kein Talent mehr zu

solchen heroischen, antiken Thaten – die Größe des Geistes

und Herzens zersplittert sich in zu subtile kleine Empfin

dungen. Nicht die Liebe zum Vaterland war es,was mich

jenen Wunsch äußern ließ,daßSie die Nacht indemSchloffe

zubringen möchten – nein–Sie sollen jetzt Alles wissen

–Ihr plötzliches Erscheinen – die überwältigende Erinne

rung– es war das eigene Blut – ein Augenblick des

Vergeffens. – Und nun mit einem beschämenden Gefühle

– einer Demüthigung vor Ihnen in eine Ehe zu treten,

in ein Verhältniß, das rein sein muß wie die Fittige eines

Engels – ungetrübt von Erinnerung – Schwäche und

Vorwurf– nein – nein!“

Sie machte eine abwehrende Geberde und fügte dann

tief aufseufzend hinzu:

„Nun wissen Sie,warum ich Ihnen auf Ihren Antrag

nicht geantwortet habe. Sie hatten Recht, mit der Leiden

schaft verliert man jedes Spiel.“

So schieden sie von einander.

Es war ein halbes Jahr vergangen, als Noëmi von

Dieter einen Brief erhielt– den letzten, den er ihr schrieb.

Nach mancherlei Einleitendem schrieb er: „Ichbin gut unter

richtet, wenn ich Ihnen sage, daß Sie jüngst eine Partie

ausgeschlagen haben, die Ihnen Rang, Namen, Stellung,

Reichthum, ausgezeichnete persönliche Eigenschaften bot, wie

ich sie Ihnen nimmer bieten konnte. Sie haben mir ein

Opfer gebracht, das mich demüthigt. Oder sollte es keines

sein, weil sie den Mann nicht lieben? Wenn Sie mich lie

ben und nicht heirathen wollen, warum sollen Sie ihn

nicht heirathen, wenn Sie ihn auch nicht lieben oder viel

leicht auch nur weniger als mich? Dasist dieselbe Logik oder

Sophistik. Es bleibt eine Selbstentäußerung Ihres Herzens

– eine innere That, die Sie erhebt und mich herab

drückt, die in Ihnen jedes Bedenken vernichten – jeden

Konflikt lösen, die zu einem Ausgleich zwischen uns führen

muß, so oder so, am liebsten in unserem künftigen Zu

sammenleben. „Wo bleibt Deine Herrin?“ fragen mich alle

Ecken und Winkel meines Daheims, und wenn Sie nicht

bald befriedigende Antwort geben, Noëmi,werden die Zeitun

gen nächstens von einem Frauenraub auf offener Straße

sprechen!“

Und welche Antwort kam?

Zum Schluß nur diese eine Notiz:

Noëmi von Schracht ist seit mehreren Jahren die be

glückende Fee eines westpreußischen Herrensitzes, und die Groß

mutter, welche die Preußen nicht leiden mochte, wiegt ein

solch kleines Ungeheuer auf ihrem Schooß und ärgert sich

nur ab und zu über das Muttermal, welches der Kleine auf

dem linken Oberärmchen hat – es sieht aus wie eine

Taubenfeder.

Ariefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu die Bilder S.249, 256 und 257.)

Belgrad, im November 1876.

Da bin ich denn, wohin Sie mich geschickt, auf dem Boden

des Waffenstillstandes. Wie ich hierher gekommen, von dem

Augenblick, als ich Ihnen die Hand zum Abschied reichte, bis

zU: Zeilen, das mag“ Seite aufbewahrt

bleiben,

Pest traf ich in voller Aufregung über die letzten Studenten

exzesse, deren Ursachen und Folgen. Ihren Lesern ja aus den

politischen Tagesblättern zur Genüge bekannt sein werden.

Abdul Kerim dürfte jetzt kaum noch Veranlassung haben, den

General Boum zu beneiden. - -- - -

Von Peit ab, aber war die Reise höchst beschwerlich und

unangenehm, die Witterung kalt und feucht, zeitweise sehr starker

Schneefall. Die Bedienung der Schiffe wie der gesammte

Schiffsverkehr ist zur Zeit jämmerlich, die Verköstigung abscheu

lich, und froh und glücklich begrüßte ich das Anlegen unseres

Dampfers in Belgrad, um indessen dort – Alles noch schlechter

zu finden. - - -- - -

Belgrad bietet heute ein ödes, trauriges Bild: die“
sind wie ausgestorben, die Häuser zum weitaus größten Theil

leer, denn Jeder, dem die Verhältnisse es irgend gestatteten,

hat der zu so vielen Malen schon den Greueln der Türken

horden preisgegebenen Stadt den Rücken gewandt. Wer noch

etwas Leben oder doch Bewegung in diese todtengleiche Ruhe
bringt, das sind die russischen Offiziere, denen man im Innern

der Stadt sowohl, wie besondersdraußen aufden Festungswällen

in zahlreichen Gruppen begegnet; von serbischen Soldaten da

gegen habe ich, zu meinem nicht geringen Erstaunen, bisher so

gut wie nichts gesehen.

Mein erster Ausflug war nach der „alten Türkenstadt“ ge

richtet, die am Gestade der Save sich hindehnt. Von den

Türken ist dieselbe zwar bereits seit 1866 schon geräumt, noch

immer aber stehen, freilich stark untermischt mit europäischen

Neubauten, gar viele der türkischen Lehmhütten und Holzhäuser,

die den asiatischen Nomaden jahrhundertelang in Belgrad als

Wohnstätte gedient haben. Auch Moscheen und Minarets er

heben hie und da noch ihre Kuppeln über die niedrigen Häuser

und Hütten; unaufhaltsam gehen sie ihrem langsamen, aber

sichern Verfall entgegen, Mörtel und Steine bröckeln aus den

Mauern und stürzen herab, aber niederreißen darf der Serbe

sie nicht: die Pforte bedang sich bekanntlich bei Aufnahme des

Protokolls der Großmächtekonferenz vom 4. September 1862

ausdrücklich, „daß die türkischen kirchlichen Gebäude und Grab

' in Belgrad respektiert werden und unberührt bleiben

sollen“.

Am Nachmittag begab ich mich über den weiten, ehemals

wüsten, jetzt zu einer freundlichen Promenade mit Baumgruppen

und Boskets umgewandelten Platz, den „Kalemeidan“, nach

den Festungswerken Belgrads. Wer Serbiens Geschichte kennt,

wird nur mit schaudernden Gefühlen über ihn hinschreiten: der

„Kalemeidan“ ist der Schauplatz zahlloser blutiger Kämpfe

zwischen Oesterreichern, Serben und Türken; er ist die Hin

richtungsstätte der serbischen Patrioten und Freiheitskämpfer

während des Befreiungskrieges, die zu Tausenden hier langsam

unter entsetzlichen Qualen zu Tode gemartert wurden.

Anden Festungswerken ist vielgebaut worden inden letzten

Monaten, und noch immer werden neue Schanzen und neue

Wälle aufgeworfen. Man macht sich in Belgrad aufsAeußerste

gefaßt. Daß man auch hier jetzt jeden Fremden mit miß

trauischen Augen ansieht und nur zu leicht geneigt ist, einen

türkischen Spion in ihm zu wittern, liegt in der Natur der

Verhältnisse. Auch Ihrem Berichterstatter ist es so ergangen,

wie Ihnen meine zweite Skizze zeigt. Zum Glück klärte sich

die Sache durch Vorweis meiner Beglaubigungspapiere rasch

auf und hatte keine weiteren unangenehmen Folgen für mich,

als daß ich hiedurch zur Stadt zurückgelangt war, als

es in meiner Absicht gelegen hatte. Und da ich wenig Lust

verspürte, sofrühzeitig schon mich in mein unfreundliches Zimmer

einzusperren, entschloß # mich, das von den Engländern hier

errichtete Nothspital in Augenschein zu nehmen. Dasselbe steht

unter trefflicher Leitung und verschafft den armen Verwundeten

alle erdenkliche Bequemlichkeit und Pflege. Die Engländerinnen

unterziehen sich mit hingebungsvollem Eifer ihrer gewiß nicht

angenehmen Aufgabe, und ganz unschätzbar ist der Segen, der

durch ihre Thatigkeit der unglücklichen Bevölkerung zu Theil

geworden ist. Leider sollen, wie hier verlautet, die Engländer

in Folge der Stellung, die man zur serbischen Sache nimmt,

' sein, das segensreiche Institut in Kurzem wieder aufzu

heben.

Meinen nächsten Brief sende ich Ihnen von Galacz, wohin

ich mich zunächst zu begeben gedenke.

Der Araber beim Gebet.

(Hiezu das Bild S.252 und 253)

Der Charakter der Wüste ist ernste Hoheit, sie gibt ein

Bild der Unendlichkeit auf geradezu erschütternde Weise. Es

ruht auf ihr ein Schweigen, das nichts scheint unterbrechen zu

können, sie ist nicht todt und ist nicht lebend – sie liegt da,

als ob sie erst auf die Schöpfung wartete. Dieß ergreifende

Gefühl von tiefernster Erwartung, das sie selbst in stumpfen

Menschen“ mahnt an den Geist Gottes, der hier noch

über der Erde schwebt, der als leiser Dunst lagert auf den

röthlichbraunen Hügeln, dem grell hellbraunen Sande, den aus

gedörrten rothen Felsstücken, der als blendender Sonnenflimmer

ausgegossen liegt über der endlosen Oede und Nachts den Him

mel so gänzlich hier mit der Erde noch zu vermischen scheint,

daß man glaubt, im Lichtather der Sterne zu athmen. Der

Mensch hat dieser seltsamen, gigantischen Natur gegenüber das

Gefühl der Kleinheit und Ohnmacht, der Nichtigkeit und Ab

hängigkeit von einer großen schöpferischen Macht mehr als irgend

sonstwo auf der Erde, und umlauert von Gefahren mancherlei

Art sucht er Trost und Beruhigung, Schutz und Führung in

der väterlichen Allmacht des Schöpfers. Wer je den Duft der

Wüste geathmet, nur einen Tag, nur eine Nacht in dieser er

schütternden Weltverlassenheit zugebracht, der begreift, daß die

weltbeherrschenden Religionssysteme hier ihren Anfang genom

men. Horace Vernet hat diesen Gedanken mit der ihm eigenen

frappierenden Naturwahrheit in diesem Bild eines betenden

Arabers verkörpert. Ein arabischer Handelsmann, der allein

einen Strich der Wüste durchziehen mußte, hat eine noch nicht

versiegte Quelle gefunden und dort die Macht gerastet. Nun

erhebt er sich noch im Sternenschimmer, belastet sein Kameel

und beim ersten Aufblitzen des Sonnenlichtes, das hier ohne

Dämmerungplötzlich sich über die schweigende Natur ergießt und

den vollen blendenden Tag bis in die fernsten Winkel desHügel

und Felsenchaos trägt, hat er eilig einen Gebetteppich ausge

breitet, die Schuhe von den Füßen gezogen, den Talut, den

Gebetmantel, um die Schultern geschlungen, und neigt sich vielmal

gegen Mekka und dankt für den väterlichen Schutz und erfleht die

Gnade des Schöpfers bei seinem Propheten für die Vollendung

einer an Entbehrungen und Gefahren so reichen Reise. Dann

wird er die Lanze ergreifen, sich auf ein Traghier schwingen

und schweigend den Marsch in dem entsetzlich stillen, blendenden,

von Minute zu Minute drückender, glühender werdenden Sonnen

flimmer noch einige Stunden des Morgens fortsetzen, – die

Sorge im tiefernsten Antlitz, ob er zur Nacht wieder eine Quelle

und in dieser trinkbares Wasser finden wird, ob ihm der Wille

des Allmächtigen bestimmt hat, daß er sein Ziel glücklich er
reichen solle. M.-P.

Notiz - A3 fätte r.

Literatur.

–An dem Reichthum, der Ausstattung und der Fülle von

Weihnachtsgaben, welche dieses Jahr der Buchhandel speziell gebracht hat,

merkt man von der vielverschrieenen schlechten Zeit nichts – die zu Ge

schenken geeigneten Bücher jeder Art strömen uns immer noch in un

geminderter Ueppigkeit zu. Wir haben heute derer in jeder Gattung zu

erwähnen. Für verständigeKinder bietetJulie Dungernzweigeschmackvoll

ausgestattete Bändchen dar. Das erste: „Dreißig neue Erzählungen“,

enthält kleine Geschichtchen, welche Sprüchwörter, Biographieen, Moral,

Naturgeschichtliches, Haus, Leben und auch Kunst in Anekdoten sehrhübsch

und für die Kleinen ungemein gut gedacht bringen. Das zweite: „Neue

Thiergeschichten“ von derselben Verfasserin, erzählt allerliebst Thierfabeln,

ähnliche kleine Kompositionen. Beide Büchelchen sind warm zu empfehlen

(Verlag Lauterborn, Ludwigshafen a. Rh). Spamer in Leipzig schüttet

aus seinem unerschöpflichen Füllhorn noch zwei elegant gebundene,

umfangreiche Werke, für junge Mädchen sehr paffend. „Elfenreigen“

von Villamaria, deutsche und nordische Märchen aus dem Reiche der

Riesen, Zwerge, Elfen, Nixen und Kobolde mit 50 Textabbildungen,

Tonbildern c. Da der Autor den historischen mythologischen Boden

nicht verläßt und dabei anmuthig und phantasiereich zu erzählenversteht,

so hat das Buch einen zweifachen Werth als Bildungs- wie liebliche

Unterhaltungsschrift. Einem andern Genre gehört das andere Werk

„Eva, oder ein seltsames Vermächtniß“ an. Die Verfasserin dieses Ro

mans für junge Mädchen ist Klara Cron und darin liegt eine Bürgschaft

für sittlichen Gehalt, und Geist wie Gemüth läuternde, erhebende Tendenz

dieses Buches, das selbst die rigorösesten Eltern ihren Töchtern ruhig in

die Hand geben dürfen. Das Buch ist geschmückt mit 40 Illustrationen

und vortrefflich ausgestattet. Für junge Damen, die schon aus den

Backfischjahren herausgetreten und nun auch ihr angehendes Hausfrauen

gewissen beruhigen wollen, möchten wir Christiane Steinbrecher's „Loch

und Wirthschaftsbuch“ mit dreifachem Speisezettel auf alle Tage des

Jahres (Berlin, Liebe) warm empfehlen. Das Buch, sauber und hübsch

gebunden, ist nicht nur eine Kochrezeptsammlung, sondern eine Anleitung,

die Haushaltung überhaupt zu führen, eine praktische Lehrmeisterin, die

für jeden Tag des Jahres sagt, was jetzt praktisch und gut ist zu kochen,

was auf dem Markt, im Waschhaus, Backhaus, im Garten und Back

küche jetzt vortheilhaft einzukaufen, herzurichten, auszuführen sein dürfte.

Der besondere Werth dieses Buches besteht darin, daß man ihm an

merkt, daß hier nicht Theorie, sondern Praxis die Feder der Verfafferin

geführt. Von der behaglichen Haushaltung zur Pfarrhausidylle ist nur

ein Schritt und den wollen wir hier machen, indem wir Joseph Viktor

Widmanns Pfarrhausidyll „An den Menschen Wohlgefallen“ (Zürich,

Cäsar Schmidt) anführen. Der Titel ist nicht besonders verlockend, das

Gedicht jedoch prächtig, gemüthstief, sonnengoldig, in Stimmung lieblich,

farbenglänzend in der Malerei, und von einer Sprachschönheit, die selbst

in unserer inVers und Prosa so routinierten Zeitauffallen wird.DasGedicht

hat die große Zeit des letzten deutsch-französischen Krieges zum Hinter

grunde, spielt in der deutschen Schweiz und schildertgeradezu mitMeister

schafft die Alten und die Jungen dort im Verhältniß zu dieser Sturm

bewegten, aufregenden Epoche. Die Alten, treue Anhänger Frankreichs,

die jüngere Generation ahnungsvoll der Morgenröthe des neuendeutschen

Reichs sich zuneigend. Zwar schwächer der poetischen Kraft nach, aber

dennoch als ein liebliches, anmuthendes Geschenkdürfte. „Vielliebchen“, ein

Märchen aus der Zeit Friedrich I.Barbarossa's, von C.Friedrich(Karls

ruhe, A. Bielefeld) ein. Wer diese Art Rittermärchen liebt, wird durch

die zart hingehauchte, finnige Erzählungsweise dieses Autors gewiß an

genehm unterhalten werden. In der Schilderung des Ritterthums zeigt

der Autor Gestaltungskraft und künstlerischen Takt. Zum Schluß dieser

kleinen Revue wollen wir noch zwei Werke ihrer Originalität wegen hier

namhaft machen. Das eine: „Moderne Idyllen“ von Hartmann (Zürich,

Cäsar Schmidt), ist eigenartig im Inhalt und zeigt den Autor als selt

jamen, aber hochinteressanten Poeten, dessen „Eisfahrt“ und„Peter Faul

pelz“ zu den wunderbarsten Humoren gehört, was wir in dieser Art je

gelesen. Die zweite Originalität heißt „Rauchlieder“ von Ernst Leitner

(Wien, Hartleben). Das Rauchen überhaupt, dann Raucher und Rauche

rinnen speziell verherrlichende Lieder. Gedruckt auf angerauchtem Papier,

eingebunden in Cigarrenkistenholz, wird diese Liedersammlung als Ge

schenk für passionierte Raucher ihrerSonderbarkeit wegen Glück machen–

die Verse sind auch nicht ohne Komik.

–Für den reicheren Weihnachtstisch, aber nicht nur für diesen,

sondern für alle Tage,an denen man Andere erfreuen will, haben wir zwei

Bücher zu empfehlen, die aus dem Spamer'schen Verlag in elegantester

Ausstattung hervorgegangen sind. Dem „Haus- und Küchenbrevier“,

das vor einem Jahr erschien, hat A. Schwarz, unter welchem Pseudonym

wir wohl mit Recht K. Ruß vermuthen, ein „Frauenbrevier“ folgen

lassen, das die geistige Seite des Hauses in's Auge faßt, die Mittel zur

Beglückung des traulichen Heim, die Erziehung der Kinder im Haus

und Kindergarten bespricht und durch Anleitungen für Haus und Zimmer

garten, Vogelbauer, Aquarium, Vivarium, Terrarium zu Erwartung

sinniger Naturbetrachtung in ganz anziehender Weise beiträgt. Das ist

ein Buch, wie wir's in die Hand jeder Braut, jeder Frau gelegt jehen

möchten, es wird sicher zum Aufbau häuslichen Glückes kräftig mitwirken

Einen neuen Versuch, den „guten Ton“ zu lehren, den Verkehr mit der

großen und kleinen Welt in angenehme Formen zu bringen, hat Frau

v. Hohenhausen in ihrem„Brevier der guten Gesellschaft“ und der guten

Erziehung gemacht. Die Verfasserin, welche Gelegenheit hatte, das Leben

der großen Gesellschaft zu beobachten, legt ihre Erfahrungen in Form

von Anleitungen nieder, nicht ohne diesem Thema auch eine sittliche

Seite abzugewinnen, indem sie sich an Chesterfield, Knigge und Rumohr

anlehnt. Dem jungen Mann, wie dem jungen Mädchen, die in die Welt

eintreten, wird das Buch ein praktischer, vertrauenswürdiger Wegweiser

sein. Die Agenda mit den Rezepten dürfte füglich dem „Haus- und Küchen

brevier“ überlassen bleiben.

– Robert Schweichel, der liebenswürdige Novellendichter der

Alpen, der Meister der Landschaft, der mit so feiner und doch so kräftiger

Hand die Zauber der Natur zu schildern weiß wie neben ihm kaum ein

Anderer, und dazu die Menschen in so harmonischem Einklang mit dieser

Natur zu zeichnen versteht,– er führtuns in seinen„Italienischen Blättern -

in denen er uns zum ersten Mal als Tourist begegnet, über die Alpen

die bislang eine poetische Domäne waren, nach dem Lande, das noch

kein Pinsel, keine Feder ganz geschildert, immer neue Reize erschließen

sich dem Wanderer und unser Poet begegnet uns auf neuem Boden

er, von dem wir eine Dithyrambe auf die Natur Italiens erwartet,

er führt uns die Städte, die die Stagionen seiner Reise gebildet: Verona

Mailand, Genua, Florenz, Rom, Neapel, Pisa, Pistoia, Bologna, Venedig

vor, die er in abgerundeten Bildern in ein Panorama aufgenommen-

Vergangenheit und Gegenwart erstehen in gleich lebendiger Gestalt vor

unseren Augen: er sieht mit dem geübten Blicke des Historikers, des

Kulturforschers, des Kunstkenners, und weiß uns durch eine Fülle des

Belehrenden, das in die schönste künstlerische Form gegossen ist, zu in

teressieren und zu fesseln. Stadt und Menschen bilden ein volles Bild

das er mit dem ganzen Zauber seiner anschaulichen Darstellung beleuchtet

Mit den reichen' die ihm zu Gebote stehen, mit der gründliche

Kenntnißder Geschichte des Landes, seiner Kunst undKultur, die doch nirgen

preziös sich vordrängt, die nur das Ganze durchdringt, konnte Schweiz

ein Buch schaffen, das nicht nur für den Augenblick unterhält, sondern

für die Dauer Werth behält, und zu dem man gerne wieder zurückgreift,

wenn man sich nach dem schönen Lande versetzen will,

– Heinrich Mustige, der Maler-Dichter, hat uns in seinen

„Meimen und Träumen im Dunkelarrest“ (Stuttgart, Levy und Miller -

ein ganz köstliches Buch voll Poesie, voll sprudelnden Humors geich

Ein junger Soldat, der wegen Insubordination im Arreite sitzt bei -

die Wände mit seinen Versen. Bald sind es Ergüsse ernster Stimm

bald heiterer, übermüthiger Laune, bald übermannt ihn der Mini

bald lacht er sich mit frischem Jugendmuth über Alles weg, bald ich-

er ein keckes Stücklein aus dem Soldatenleben, bald leiht er demPar
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ismus ein warmes Wort. So wechseln Stimmungen und Rhythmen in

ein liebenswürdigen Büchlein anziehend ab und lassen uns Blatt um

an umschlagen, bis die Stunde der Befreiung für ihn nicht, wohl aber

r den Leser zu früh schlägt.u – Das“ Neujahr mahnt, sich unter den Kalendern

umzusehen, und wir begegnen auf unserem Büchertisch einer Reihe alter,

der Bekannter. Es ist eine gute, löbliche Sitte, daß man seinem Ka

lander treu bleibt: das hat für den Herausgeber die angenehme Seite,

die meisten eine stattliche Zahl von Jahrgängen aufweisen können,

für den Käufer, daß er weiß, was ihm geboten wird. Immerhin wird

- aber erlaubt sein, auch auf neue Erscheinungen den Blick zu lenken.

unter den alten Bekannten ist Papa Steffens von je ein vortrefflicher

etserzähler gewesen und der neueste (37) Jahrgang (Berlin, Gerschel)

übertrifft noch eine Vorgänger. Er zeugt von trefflicher Leitung. Die

geier begegnen ihrem vertrauten Dichter H. Kletke, der sie schon so oft

erfreut, finden Arnold Wellmer mit einer ergreifenden Erzählung „Der

gehenserbe“,Vacano mit einer Geschichte ausder Revolutionszeit: „Figuel

mont und sein letztes Wort“, und dem bekannten Allerlei, was man in

galendern sucht. Auch Trewend's beide Kalender, der „Volkskalender“

wie der „Hauskalender“, sind nachder unterhaltenden wie der belehrenden

praktischen Seite gut berathen. In erster Hinsicht finden wir K. v. Holtei,

E. Hoecker, G. Nieritz, Reisner vertreten, und die hübschen Stiche sind

nicht ein geringster Schmuck. „Der Nationalkalender“ (Berlin, Haack),

der im 53. Jahrgang erscheint und sich bei einer saubern Ausstattung

durch Billigkeit auszeichnet, bringt ein paar hübsche Erzählungen von

guts und Neumann-Strehla, eine historische Episode „Das Staatssiegel“

von Georg Hill, und eine illustrirte Uebersicht über die Zeitereigniffe.

Einen „Neuen deutschen Reichskalender“ schickt die Gesellschaft für Ver

breitung von Volksbildung (Berlin, Heymann) in die Welt. Neben einer

Erzählung vonMax Ringbringt er viel zur Belehrung ausdemStaats

leben und der Haus- und Landwirthschaft und manchen heitern Scherz

in Wort und Bild. Der „deutsche Reichskalender“ (Berlin, Haack), der

diesen Titel schlechtweg führt, handlich durch ein hübschesFormat, bringt

neben einem reichen Kalendarium Erzählungenvon Neumann-Strehla und

Mar Ring, eine Zeitchronik, vielfach Belehrendes und wird namentlich

durch die ausgesetzten Preise interessieren. Sein gutes Renommée bewahrt

der neue Jahrgang von A. Haac's „Damenkalender“, der in elegantester

Ausstattung ein reizendes Kalendarium zum Einschreiben und als Bei

abe eine Novelle von Villamaria bringt: wirklich ein überaus hübsches

Damengeschenk fürdie niedlichsten Hände. Der „Kärnthner Volkskalender“

glagenfurt, Liegel) hat zunächst die Provinz im Auge und gibt einen

vollständigen kärnthnerischen Adreßkalender, aber seine Erzählungen und

Belehrungen sind ganz im Geiste des Volkes behandelt. Auch Berthold

Auerbach hat einen Beitrag geliefert: ein Beweis, daß die Verlagshand

lung keine Kosten scheut, ihren billigen Kalender (42 Neukreuzer) tüchtig

auszustatten.–Der bekannte Vogliche „Volkskalender“(Wien,Fromme),der

sich namentlich in Oesterreich großer Beliebtheit erfreut, verdient weit über

diese Grenzen hinaus gekannt und gelesen zu werden. August Silber

stein hat die Redaktion desselben mit dem neuen Jahr übernommen und

damit tritt der Kalender in ein neues Stadium. Ein frischer Geist

durchweht das hübsche Buch, das Silberstein mit einer trefflichen, Herz

undGemüth ergreifenden Erzählung aus dem Volke, das er so gut kennt,

einleitet: „Die Ameislerin“ heißt die Geschichte, der sich andere vonHuy

lien, Schirmer, Geschichts- und Lebensbilder (Keppler und Grün) von

Proschko und Pichler, Belehrungen aller Art und ein eben so gut ge

triebener als illustrierter Rückblick anreihen. So vereinigt er dennAlles,

was ein guter Kalender für'sVolk leisten soll.–Ein billiger und sauberer

Abreißkalender, eine der praktischsten Erfindungen unserer Zeit, ist der

„Almanach“ (Dresden, Weiske), der namentlich durch reiche Gedenktags

notizen sich auszeichnet.

Bildende Künste.

– Professor Donndorf aus Dresden hat seinen Posten an der

Kunstschule zu Stuttgart als Lehrer der Bildhauerkunst angetreten. Außer

v. Wagner ist nun auch Professor Funck, der Landschaftsmaler, von seinem

Amt an dieser Schule in Ruhestand getreten.

–InPrag findet gegenwärtig eine Ausstellungvon Dürer'schen

Clgemälden, Handzeichnungen, Kupferstichen und Holzschnitten statt.

Musik.

–KarlGoebel, k.Musikdirektor, hat es unternommen, angeregt

durch den Roman „Eine ägyptische Königstochter“, von Georg Ebers,

einige Sachen daraus in Musik zu setzen. Dieselben sind im Verlage von

Breitkopf und Härtel erschienen und werden diese ansprechenden Kompo

sitionen gleiche Erfolge erzielen wie der gediegene Roman des Schrift

kellers. Die Kompositionen betiteln sich: 1)Morgenlied,Chor für Sopran,

Alt, Tenor und Baß; 2) „Liebeslied der Sappho“, für Sopran, Alt,

Tenor und Baß, auch für eine Stimme mit Pianofortebegleitung;

3 „Anahita“, Abendlied für Violine oder Violoncello mit Begleitung

des Pianoforte oder Harfe – ad libitum Harmonium– und fürPia

noforte allein.

– Dr. LudwigZiemßen in Nenfettin hat von der Jury, welche

im Frühling dieses Jahres zu einer Konkurrenz behufsHerstellung eines

zur Bearbeitung für das ungarische Nationaltheater geeigneten Operntextes

aufgefordert hat, die Mittheilung erhalten, daß sein Libretto „Rosamunde“,

große historische Oper in fünf Akten, zur Komposition ausersehen worden

i. Der durch eine Operetten „Des Dorfrichters Ring“ und „Die

Auswanderer“ bekannte Professor Dr. H. Bauer hat die Komposition

übernommen.

Bühne.

–Die Meininger haben in Breslau bei ihrem vierwöchentlichen

Gastspiel nicht nur Lorbeeren, sondern auch einen Ueberschuß von 45.000

Marl errungen.

–Im Burgtheater in Wien ist „Fromont junior und Risler

jenior“ von Daudet zum ersten Mal gegeben worden. Selten war man

gespannter auf ein Stück, denn Jeder hatte Daudet's Roman gelesen und

wollte sich die Gestalten desselben von der Bühne leibhaftig entgegenkom

men lassen. Man glaubte an große, an fesselnde Wirkung, die Meisten

aber haben eine Enttäuschung erlebt. Vier Akte (das Vorspiel mit in

begriffen) wurden theils gleichgültig, theils mißfällig aufgenommen, erst

der fünfte Aufzug mit jenen zu den Nerven sprechenden Effekten, denen

ich keiner, nicht einmal der Unwillige, zu entziehen vermag, brachte das

Stück auf die Beine, so daß es sich bis zu Ende tragen konnte. Täuscht

man sich nicht, so wird dieser effektvolle Akt auch rückwärts wirken und

das Schauspiel für das Repertoire retten.

–„Die Bäder von Lucca“ von A. Mels hatten im berliner

Residenztheater daffelbe Schicksal wie jüngst ein„Sterne“ aufdemBurg

theater. Die berliner Blätter ergehen sich in einem Ton darüber, den

man in der Kritik bislang nicht gewohnt war und der zeigt, wie sehr

das Stück die Zuhörer zum Widerspruch gereizt hat.

– Die neueste Poffe O. F. Berg's, welche im Theater an der

Wien in Wien in Szene ging, „Einen Jux will sie sich machen“, ließ

sich in der ersten Hälfte ungemein glücklich an und weckte große Heiterkeit,

bührend die zweite Hälfte auf entschiedenen Widerspruch bei den zahlreich

anwesenden Zuschauern stieß. Wie in allen seinen Poffen, debütierte Berg

auch diesmal im ersten Akt mit einem wahren Sprühregen witziger Ein

ele und mit zahlreichen, herzlich belachten Allusionen auf die herrschen

den Tagesfragen und auf lokale Vorfälle. Im zweiten Akt zeigte sich

das Publikum unwirsch über die langen Tiraden, während im dritten

lt die Stimmung sich wieder etwas hob.

– Im königlichen Opernhause zu Bayreuth, wie das dortige

Prachtvolle Theater aus der Markgrafenzeit jetzt sich nennt, kam unlängst

ein neues historisches Schauspiel: „Ein deutscher Kaiser“, von Ferdinand

Wilferth, zur erstmaligen Aufführung und errang einen vollständigen

Erfolg. Der Kaiser, der dem Schauspiel den Titel gibt, ist Ludwig der

Amer: ein Stoff,derzwar schon von Uhlandbehandelt wurde,der aber erst

in unseren Tagen im vollen Lichte der Zeit und als deren treues Spiegel

bid erscheinen kann und hier auch erscheint, da die politischen und kirchlichen

- --------

Beziehungen zur Gegenwart aus der Handlung in ungesuchter Folgerung

ganz von selbst sich ergeben. Das Stück ist auch in seinem zenischen

Bau mit bühnenkundiger Hand gearbeitet und dürfte sich beidem Mangel

an guten Stücken ernster Richtung den deutschen Bühnenvorständen zur

Aufführung empfehlen. -

– Die k. Hofbühne in Berlin hat Nicolai's „Lustige Weiber

von Windsor“ kürzlich zum hundertsten Mal gegeben. -

– Die erste Opernnovität der münchener Saison war Rubin

fein's „Maccabäer“, die anfangs sehr lau aufgenommen, beiden späteren

Aufführungen wärmere Theilnahme fanden.

– Die Oper „Der Raub der Sabinerinnen“ von Jos. Platzer

hat in München kein Glück gemacht.

–Im Teatro Vittorio Emanuele zu Turin hat am 25. No

vember die erste Aufführung der Flotow'schen komischen Oper: „Die

Blume von Harlem“ stattgefunden. Italienischen Blättern zufolge war

der Erfolg ein ungeheurer. Der Komponist wurde mehrmals gerufen

und die glänzenden Ovationen, welche ihm das Publikum darbrachte,

rührten ihn dermaßen, daß er jedem einzelnen der Mitwirkenden eine

Photographie mit einer Dedikation schenkte. -

– In den Monaten Januar bis März nächsten Jahres wird

Berlin wieder französisches Schauspiel haben und zwar im Konzertsaal

des k. Schauspielhauses.

Kultur und Wissenschaft.

– Einen kostbaren Fund hat Schliemann in Mykenä gemacht.

In dem großen Kreise von parallelen Platten unterden alten Grabsteinen,

die von Pausanias auf Grund derTradition als die Gräber des Atreus,

Agamemnon, der Kaffandra, des Eurymedon und deren Gefährten be

trachtet wurden, hat Dr.Schliemann ungemein große Grabstätten entdeckt,

welche Schmuck enthalten. Er fand außerdem in einer Grababtheilung

menschliche Gebeine von Männern und Frauen, Geschirr, Schmuck von

reinem altem Gold im Gewichte von fünf Kilogramm (fast neun wiener

Pfund), zwei Szepter mit Krystallköpfen und Gegenstände in getriebener

Arbeit von Silber und Bronze. Es ist unmöglich, die reiche Mannig

faltigkeit des Schatzes zu beschreiben. Eine neue Depesche sagt: Im wei

tern Verlauf seiner Nachforschungen in den Königsgräbern bei Argos

folgende Gegenstände von reinem Golde, prächtig verziert: einen Helm,

zwei Stirnbänder, einen großen Frauenkamm, eine große Brustplatte,

drei Masken, sechs Vasen, zwei Armbänder, zwei Ringe, drei Broschen,

eine ungeheure Zahl Knöpfe, Blätter und andere Gegenstände, drei große

Gürtel, eine Silbervase, einen in Blei gegoffenen Hirsch, mit einer Maffe

von Schwertern, Dolchen, Beilen und Kriegermeffern, alle von Bronze,

sowie 25 Pfeilen mit Steinpilzen.

– Die schwedische Universität Upsala, eingeweiht am 21. Sep

tember 1477, wird im nächsten Jahre die Jubelfeier ihres vierhundert

jährigen Bestehens mit großen Festlichkeiten begehen. Die Vorbereitungen

dazu sind bereits von allen Seiten in Angriff genommen. Die Hoffnung,

dabei auch eine Bildsäule Sten Sture's, während dessen Regierungszeit

die Universität gegründet wurde, enthüllen zu können, wird leider nicht

in Erfüllung gehen, da der zu diesem Zwecke 1871 gestiftete Fonds bis

jetzt nur 16.000Kronen beträgt. Die Universität ist nicht nur die älteste,

sondern auch die reichste Skandinaviens; außer reichen Zuwendungen von

Gustav Wasa erhielt sie u. A. von Gustav II. Adolph 360 Bauernhöfe

geschenkt, welche jetzt jährlich gegen 200.000 Kronen einbringen. Die

Unterstützungs- und Stipendienfonds betrugen Schluß 1870 1,758587

Kronen, der jährliche Staatszuschuß gegen 300.000Kronen. DasLehrer

personal besteht aus 35 Professoren, 27 Adjunkten und gegen 50Dozen

ten; die Anzahl der immatrikulierten Studenten beträgt beinahe 1500.

Industrie und Verkehr.

– Die Weltausstellung in Philadelphia ist von 9,789392Per

sonen besucht worden. Die Einnahmen betrugen 3813749 Dollars.

– Nach eingegangenen Mittheilungen aus Philadelphia erhalten

die auf der Ausstellung prämierten Aussteller außer der Medaille ein

Diplom, welches nicht, wie früher beabsichtigt, den Bericht der Jury,

sondern lediglich die Zuerkennung der Medaille und den Namen des be

treffenden Ausstellers enthält und von den Herren Goshorn, Hawley

und Campbell unterschrieben werden soll. Die Berichte der Jury werden

gedruckt; doch ist eine Bestimmung darüber, ob dieselben den Ausstellern

gratis zugehen werden oder von ihnen zu kaufen sind, noch nichtgetroffen

worden. Die Vertheilung der Medaillen ac. wird vor Ende dieses Jahres

nicht zu erwarten sein. Von 48 württembergischen Ausstellern sind 46

prämiert worden, also kommt Deutschland doch nicht so schlecht weg.

– Die neue Porzellanmanufaktur in Sèvres ist im vorigen

Monat eingeweiht worden. Diese Spezialität Frankreichs wird damit in

neuen Flor kommen.

– Die am 25. November eröffnete Eisenbahnlinie zwischen Hol,

land und Norddeutschland heißt Nieuwe Schans-Ihrhove.

– Es ist von dem Generalpostamt in Berlin eine Zusammen

stellung der Postdampfschiff-Verbindungen nach außereuropäischen Ländern

bewirkt worden. Nach derselben gehen bis zum Schluffe des Jahres von

europäischen nach den anderen Welttheilen im Ganzen 262 Post

dampfschiffe ab, von welchen68 für asiatische, 45für afrikanische, 139 für

amerikanische und 10 für australische Häfen bestimmt sind. Die besuch

testen Häfen in Asien sind Smyrna (wohin 13Schiffe gehen), Trapezunt

(wohin 12 Schiffe gehen) und Beirut, Jaffa (wohin 16 Schiffe gehen),

in Afrika die egyptischen (wohin 13 Schiffe gehen), in Amerika die der

Vereinigten Staaten von Nordamerika (wohin 46 Schiffe gehen). Für

Australien sind besondere Häfen oder Ländergebiete nicht genannt. Die

Postdampfschiffe für Asien gehen vorzugsweise von Triest und Brindisi

aus. Sonst sind noch zu nennen die Häfen von Neapel, Marseille und

Konstantinopel. Nach Afrika sind die Ausgangspunkte der Postdampf

schiffe vorzugsweise Triest, Brindisi und Liverpool, außerdem noch Liffa

bon, Plymouth, Dartmouth, Marseille, Neapel, Cadir und Bordeaux.

Nach Amerika gehen die meisten Postdampfschiffe von Southampton und

Queenstown ab, außerdem von Liverpool,Antwerpen,Bordeaux, Hamburg,

Bremen. Londonderry, St. Nazaire, Cadir, Santander und Havre. Von

den Postdampfschiffen nach Australien gehen von Triest und Brindisi je

3, von Queenstown 2 und von Hamburg und Bremen je 1 aus.

– AufGalley Head, einem Vorgebirge Irlands, wird in Kurzem

eine neue Riesenlaterne errichtet werden. Sie wird 1300 Kubikfuß Gas

in der Stunde konsumieren und da ihr Licht sich dem von etwa 2 Mil

lionen Kerzen gleichstellt, während nebeligen Wetters auf weiter Entfer

nung hin sichtbar sein.

– Die berliner Börsenzeitung schreibt über die Belästigungen,

welche das reisende Publikum auf den Eisenbahnen durch die Raucher er

fährt. Wir glauben diese Frage auch hierorts zur Sprache bringen zu

sollen. Es ist wahr, der Raucher ist im Allgemeinen nicht sehr rücksichts

voll, er geht von der Ueberzeugung aus, daß Rauchen die Regel, der

normale Zustand, Nichtrauchen die Ausnahme sei, daß der Nichtraucher

sich also der Majorität zu fügen und wenn ihn der Dampf fremder

Cigarren in unerträglicher Weise belästigt, sich zu entfernen oder selbst zu

rauchen habe (nach dem alten Grundsatz: Böses mit Bösem zu vertreiben).

Wir wollen uns übrigens nicht mit Denen, die den Tabak verehren, über

werfen, indem wir das Thema in seiner Allgemeinheit weiter erörtern,

darin aber erscheint unser Gewährsmann Recht zu haben, daß auf den

Eisenbahnen den Rauchern zu viel, den Nichtrauchern zu wenig Rücksicht

zugewendet wird. Es ist – so schreibt man – vielfach schon auf den

Uebelstand hingewiesen worden, daß die Coupés der Eisenbahnen vorweg

als Rauchcoupés betrachtet und behandelt werden. Abgestellt ist die Ka

lamität noch nirgends. Der Wagentrain mag noch so lang sein, er ent

hält doch nie mehr als ein Coupé für „Nichtraucher“ II. und wohl auch

noch III. Klaffe. Ist das Coupé der betreffenden Klaffe gefüllt – und

dazu gehört doch nicht viel – dann mögen die ferner dazu kommenden

Freunde des Nichtrauchens sehen, wo sie sich laffen; ein Nichtrauchcoupé

wird ihnen unter keinen Umständen mehr bewilligt. Wer nicht gerade

bei derjenigen Station den Zug besteigt, wo dessen Arrangement erfolgt,

der findet überhaupt das Nichtrauchroupé meistentheils besetzt und seine

Abneigung gegen das Rauchen in engen Räumen – ein solcher ist das

Eisenbahncoupé doch jedenfalls – mag noch so groß sein, es bleibt ihm

keine Wahl. Welches geringe Verständniß für die Bedingungen des Ath

mungsbedürfniffes bei einem großen Theile der rauchenden Herren vor

handen ist, das zu beobachten, bietet die Reise auf der Eisenbahn die

unerquicklichste Gelegenheit. Die Raucher betrachten fast ohne Ausnahme

die wenigen Kubikmeter Atmosphäre ohne weiteres als ihre Domäne

und halten sich befugt, das bischen Coupéluft, woran doch unzweifelhaft

die sämmtlichen Insassen gleiche Rechte haben, mit ihrem Belieben zum

Nachheil Aller zu verderben. Denn daß das eng begrenzte Quantum

von Luft durch dasVerdampfenvon einer ungenannten Zahl von Cigarren

in einem Coupé beffer wird, vermag wohl. Niemand zu behaupten. An

gesichts dieser Misere und da die Zahl der Freunde des Nichtrauchens

in den Eisenbahncoupes beobachtetermaßen fortwährend zunimmt, möchte

es immerhin angezeigt erscheinen, jedem Personentrain für jede Wagen

klaffe mehrere Nichtrauchcoupés beizustellen. Noch richtiger wäre es freilich,

den Zügen besondere Rauchcoupés beizugeben und generell das Eisen

bahn- wie das Postcoupé, den Omnibus, den Pferdebahnwagen als einen

Ort zu bezeichnen, wo nicht geraucht wird.

Feste und Versammlungen.

– Die antwerpener Kommission für die Nubensfeier am dritten

Hundertjahrestage der Geburt des großen antwerpener Meisters hat unter

dem Präsidium des Bürgermeisters den Herrn Cuylits und den Direktor

der Akademie de Keyser zu Vizepräsidenten ernannt und fünf Unterkom

missionen gebildet, welche über die Einzelheiten des Festes zu berathen

haben. Die erste hat sich mit den monumentalen Angelegenheiten zu be

schäftigen, welche die Errichtung eines neuen Piedestals für die Rubens

statue, eines Triumphbogens und den Ankauf von Rubens' Wohnhaus

einschließen. Die zweite soll den Künstlerkongreß vorbereiten, die dritte

die musikalischen Festlichkeiten, die vierte die Ausschmückung der Straßen

und Plätze und die fünfte die zu veranstaltenden Ausstellungen, nämlich

eine von den Werken belgischer Maler von 18.30 bis zurGegenwart, eine

von Werken alter Meister, eine von Werken von Rubens' Zeitgenossen

und eine von den Kupferstichen nach Rubens'schen Bildern.

Denkmäler,

–Bezüglich des in Teplitz zu errichtenden Seumedenkmals wird

von dort geschrieben, daß das daselbst zu diesem Zweck zusammengetretene

Lokalkomite, dessen Thätigkeit sich bis jetzt fast nur auf die Konstituierung

beschränkte, sich demnächst durch hervorragende Persönlichkeiten des In

und Auslandes zu verstärken sucht, unddann einen Aufruf an das deutsche

Volk erlaffen wird. Der bis jetzt für das Denkmal beschaffte Fonds be

läuft sich auf etwas über 1000 Gulden.

Gestorben.

– Graf Anton Reinh. Wrangel, früherer schwedischer Gesandter,

76 Jahre alt, in Tolarp.

– K. Ernst v. Baer, der berühmte Naturforscher, 85 Jahre alt,

am 16. November, in Dorpat.

–Bernhard Giesecke, Direktor der Realschule in Schwerin,

Dichter und Homerforscher,53 Jahre alt, am 29. November.

– August Siemens, Pianoforte- und Liederkomponist, am 30.

November, in Dresden, 58 Jahre alt.

– Edward Horsman, vormaliger Lord des Schatzamtes und

Minister für Indien, am 30. November, in Biarritz, 60 Jahre alt,

– Hermann Götz, Komponist der Oper „Der Widerspenstigen

Zähmung“, am 3. Dezember, in Hottingen bei Zürich.

– Hofrath Dr. Köchly, Professor der klassischen Philologie an der

Universität Heidelberg, 61 Jahre alt, in Triest, am 3. Dezember.

– Dr. Anton Walewski, k. k. Universitätsprofessor in Krakau,

bekannter polnischer Historiker, am 4. Dezember.

– Michael Neher, Architekturmaler, Mitglied der Akademie, am

4. Dezember, in München,78 Jahre alt.

–Giulio Uberti, Epiler undLyriker, 70Jahre alt, in Mailand,

Anfang Dezember.

–August GrafDegenfeld-Schomburg, Geheimer Rath und

Feldzeugmeister, Kriegsminister a. D., am 5. Dezember, in Altmünster,

78 Jahre alt.

– Dr. Aler. Jos.Vollmer, ausgezeichneter Germanist, 73 Jahre

alt, in München, am 5. Dezember.

Die parlamentarische Veredsamkeit in

Deutschland.

Von

G. L am r e n t i n s.

- - (Nachdruck verboten.)

Die Geschichtederparlamentarischen Beredsamkeitin Deutsch

land umfaßt nur einen kurzen Zeitraum. Es ist daher natür

lich,daß sie noch nicht so glänzende Namen aufzuweisen hat, als

die Geschichte Frankreichs oder Englands. Auch im gegenwär

tigen Zeitpunkt ist bei uns die Zahl Derer, die auf den

Namen eines glänzenden Redners Anspruch machen könnten,

nur sehr gering. Allein wahrhaft große Redner treten ja über

haupt nur selten auf, und wie nicht jedes Jahrhundert einen

Shakespeare oder Goethe zeitigt, so kann man auch manches

Blatt der Geschichte umwenden, ohne einem Namenzu begegnen,

der verdiente, demdesDemosthenes an die Seite gestelltzu wer

den.Wie selten treffen alle Bedingungen zusammen, an welche

die Bildung eines rednerischen Talents geknüpft ist! Man hat

gesagt, daß Raphael ein großer Maler geworden wäre, auch

wenn er ohne Hände auf die Welt gekommen wäre. Gewiß,

insofern dieß heißen soll, daß das Talent angeboren ist, aber

er würde es nicht haben ausüben können, er würde mit seinem

Talent wieder F: worden sein, ohne ein Denkmal davon

zu hinterlassen. So ist wohl auch schon Mancher ungekannt über

die Erde geschritten, den die Natur reichlich mit der Gabe der

Rede ausgestattet hatte. Sein Talent schlummerte in ihm, ohne

daß er sich desselben bewußt wurde, weil ihm seine Zeit keinen

Stoff entgegenbrachte,andem er seine Kunst hätte zeigen können.

Tausend Jahre und länger baute der Deutsche seinen Acker

und liebte sein Vaterland, mochte es nun groß und mächtig

dastehen unter den Ländern der Erde oder zerrissen und ohn

mächtigdem Spott der Nachbarn preisgegeben sein; im Uebrigen

fügte er sich in den Willen seiner weiten Regierung und küm

merte sich wenig darum, was dieselbe that oder unterließ, um

für seinWohl zu sorgen. Erst sehr spät und sehr allmälig brach

auch bei ihm die Einsicht durch, hervorgerufen durch manche

bittere Erfahrungen, daß es besser um die Regierung stehen

werde, wenn sie ihre Geschäfte unter die Kontrolle des Volks

stellte: er wurde reif für die konstitutionelle Regierungsform,

Seitdem tagen in den verschiedenen deutschen Ländern“
die Vertreter des Volks, halten mehr oder weniger lange Reden,

je nachdem es die Bedeutung des zur Berathung vorliegenden

Gegenstandes erfordert, und gehen '' wieder auseinander,

wenn sie sich überzeugt haben, daß sich die Regierungs

maschine in gutemZustand befindet, oder werdengenöthigt aus
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einanderzugehen, wenn es sich ausweist, daß eine Vereinbarung

zwischen Volksvertretung und Regierung unmöglich ist,

- Einen neuen Aufschwung erhieltdasparlamentarische Leben

in Deutschland seit Konstituierung des norddeutschen Reichstags,

des Zollparlaments und dann des deutschen Reichstags. #
dieser letzten Bildung erhielt die Entwicklung der konstitutio

nellen Verfassungsformihren Abschluß; so kurze Zeit der Reichs

lag besteht, haben sich doch in ihm schon Szenen von welt

geschichtlicher Bedeutung abgespielt, und der Deutsche verfolgt

mit lebhaftem Interesse die Verhandlungen,die hier zu Nutz und

Frommen des Vaterlands gepflogen werden. Der Reichstag stellt

bekanntlich eine Versammlung von circa vierhundert Männern

dar. Er ist zusammengesetzt aus den verschiedenartigsten Elemen

ten, er birgt in sich Vertreter aus allen Ständen, er zählt zu den

Seinen Veteranen des Parlamentarismus, welche schon in der

Paulskirche zu Frankfurt a. M. von der Einheit Deutschlands

träumten, und jugendliche Gestalten, die die Kinderschuhe noch

nicht ausgetreten hatten, als die Stürme des Jahres 1848

über Deutschland hinbrausten. Man begegnet hier Namen von

bedeutendem Klang, deren Ruf über die ganze Welt verbreitet

ist, Männern von reicher Welt-und Menschenkenntniß, von viel

estalteten Lebenserfahrungen. Aber nicht das wollen wir unter

' was der Einzelne für sein Vaterland geleistet, sondern

welchen Grad der Vollkommenheit die parlamentarische Bered

samkeit in Deutschland erreicht hat. Die Rednergabe ist ja

nicht immer an die persönliche Tüchtigkeit geknüpft. Es sitzen

viele Männer im Reichstag, über deren sonstige Fähigkeiten

Niemand im Zweifel ist. Aber wenn es sich darum handelt,

für ihre Ansicht von der Rednertribüne herab Stimmenzu wer

ben unddie Wagschale der Meinungen durch das Gewicht der

Worte nach ihrer Seite sinken zu machen, müssen sie hinter

Anderen zurückstehen, welche dazu geschickter find; und wie

früher in den Schlachten jedesHeer seine Vorkämpfer hatte, die

oft allein über deren Geschick entschieden, so haben jetzt die po

litischen Parteien ihre Vorredner, welche ihre Sache vertreten. -

Allerdings kommt es für diese seltener darauf an, Stimmen

zu werben, denn die Parteien stimmen geschlossen, die Ansichten

sind meist“ und Ueberläufer kommen in diesen Heeren

selten vor, sondern darauf, den Standpunkt ihrer Partei ge

schickt zu vertreten, und, wenn dieselbe die Mehrheit bildet oder

ihr angehört, den Sieg in allen seinen Vortheilen auszubeuten,

oder, wenn sie überstimmt wird, unerschrocken neue Schwächen

des Gegners auszuforschen und an das Lichtzu ziehen. Nichts

ist ja wechselnder als die Parteien. Die, welche in diesem

Jahre noch die meisten Stimmen zählte, kann schon im näch

sten von einer andern überflügelt sein,und wenn auch ein Redner

auf ihre gegenwärtige Zusammensetzung keinen Einfluß haben

mag, so vermag er doch ihre zukünftige mitzubestimmen und

durch die Energie seiner Reden, durch die Geschicklichkeit seiner

Angriffe auf die Gegenpartei dazu beitragen, daß diese den

Kürzern zieht und seiner eigenen weichen muß. Der Einfluß

des Redners wird langsamer wirken in ruhigen Zeiten, wo die

Debatten in dem Bett einer streng sachlichen Erörterung ve

laufen, wo die Parteigegensätze nicht schroff hervortreten und

wo Rechtskenntniß und Vertrautheit mit den Bedürfnissen des

Landes mehr erforderlich ist als schlagfertige Redekunst. Sein

Einfluß wird mehr hervortreten in erregten Zeiten, wenn

Kämpfe um Prinzipien ausgefochten werden und wenn es sich

darum handelt, an die Stelle von alten, abgelebten Zustände

neue, bessere zu setzen. Neue Ideen haben stets begeisterte An

hänger gefunden, und je mehr dieselben zu dem Alten in

Gegensatz treten, um so mehr sind sie geeignet, Rednertalent

zu entwickeln. Ueberblickt man nun die Versammlung, welche

egenwärtig den Reichstag bildet, so wird man unter der Zahl

einer Mitglieder' begegnen, der durch hervorragend

Rednergabe die Aufmerksamkeit' wenn sie auch Keiner in

dem Maße besitzt, wie es das wahre Genie erfordert

Die besten Redner finden sich auf der linken Seite des

Hauses. Da ist Richter(Hagen), der einen lebendigen Vortrag

mit einer systematischen Gruppierung des Stoffes geschickt zu

verbinden weiß. Dieser Redner verliert nie den “
welchen er seine Ausführungen knüpft, trotz mannigfache

Seitenhiebe auf den Gegner und trotz vieler persönlicher Bes

merkungen, mit denen er seine Reden würzt und welche aller

dings öfters der Grenze des parlamentarisch. Erlaubten nahe

kommen. Auch wird man denselben Gedankenfülle nie absprechen

können. Was ihn aber besonders vortheilhaft von den meisten

seiner Kollegen unterscheidet, ist, daß er die Gesetze der Salz

Das alte Türkenquartier in Belgrad. Nach einer Skizze unseres Spezial-Zeichners. (S. 254) -

bildung stets beobachtet und die Sprache so richtig handhabt,

daß seine Worte nur geringer Abänderungen zubedürfen scheinen,
um sofort, wie sie gesprochen sind, gedruckt werden können.

In dieser Beziehung steht er im größten Gegensatz zu

seinem berühmtenKollegen Lasker, ausdessen beredtem Munde

wahre Satzungeheuer quellen. Es verlohnt sich gewiß, die freie

Rede, wie sie im Reichstag zum Ausdruck kommt, auch ein

mal von der rein formellen Seite zu betrachten, und von

diesem Gesichtspunkte aus stehen Lasters Reden geradezu als

Phänomene der Formlosigkeit da. So bedeutsam auch ihr In

halt sein mag, so sehr er auch durch die Eigenthümlichkeit eines

Vortrags zu fesseln weiß, und obschon aus seinen Worten

immer ein für das Ideale begeistertes Herz spricht, so ist er

doch oft nicht im Stande, auch nur einen Satz formell richtig

zu bilden. Wenn Laster für einen der bedeutendsten parlamen

tarischen Redner Deutschlands gilt, so verdankt er diesen Ruhm

nicht der Formvollendung seiner Reden, sondern dem Werthe

des Inhalts derselben. Wie ganz anders würden sie noch wirken,

wenn er es vermiede, der deutschen Sprache eine Gewalt anzu

hum, welche deren Gesetze mißachtet, und wenn er es verstünde,

den Reichthun seiner Gedanken die Schönheit des Ausdrucks hin

zuzufügen. Aber dem Deutschen fehltja leider jenes feine Gefühl

für die Form, welches einst die Griechen auszeichnete und welches

noch bei den romanischen Völkern zu finden ist. Unser Ohr ist

zu rauh, als daß es an sprachlichen Mißgeburten einen be

sondern Anstoß nähme und der Maßstab der Schönheit liegt

uns ferner als der der Nützlichkeit

Zu den talentvollsten Rednern des Reichstags gehört jo

dann Ludwig Bamberger. Seine Reden haben vor allen

anderen die Eigenschaft an sich, welche am treffendsten das Wort

Esprit charakterisiert. Sie sind voll der überraschendsten Wen

dungen, der ungesuchtesten Wortspiele; die Beispiele, welche er

zur Illustrierung der Thatsachen anführt, sind schlagend und da

bei meistens höchst komisch, so daß der verglichene Gegenstand

zu dem vergleichenden in Kontrast tritt und der Lächerlichkeit

anheimfällt. Seine Rede ist mundartlich gefärbt und verräth

den Süddeutschen, die Stimmlage, in welcher sie sich bewegt, ist

ungewöhnlich hoch und wird immer höher, wenn der Redner

leidenschaftlich erregt und “: wird von dem, was ihn

eben beschäftigt. Ist dieß aber nicht der Fall, bewahrt er

das ruhige Gleichgewicht, dann ist es, als ob er ein Spiel mit

den Worten triebe, ein Witzwort folgt dem andern, eines über

trifft das andere an ätzender Schärfe und von allen Seiten ant

wortet ihnen schallende Heiterkeit als ihr Echo. Allerdings

wird man bei ihm vergebens gelehrte Definitionen, “
liche Erörterungen suchen, die nach wissenschaftlichen Abhand

lungen schmecken; davon hält er sich ganz frei, er spricht, wie

es ihm die Laune des Augenblicks eingibt, ohne vorgefaßten

Plan, aber auch ohne plumpe Schwerfälligkeit, in einem leicht

füßigen Rhythmus, welcher die Worte nicht auf die Gold

wage legt,

Durch das genaue Abwägen der Worte zeichnet sich da

gegen der bekannte Führer des Centrums, Windthorst, aus

Eben aus diesem Grunde spricht er nicht besonders fließend,

Trotzdem die meisten seiner Reden Angriffsreden sind, weiß er

sich doch immer indenSchrankender erlaubten parlamentarischen

Ausdrucksweise zu halten, und wenn auch seine Worte für den

Betreffenden verletzender sind, als die irgend eines Andern,

zieht er sich doch höchst selten einen Ordnungsruf zu, weil er

es meisterhaft versteht, die schwersten Anschuldigungen in das

unschuldigte Gewand zu hüllen. Er liebt es, die Sache, um

die es sich handelt, nur anzudeuten, er ist ein Meister in der

Umschreibung, wird aber langweilig, wenn er in den pathetischen

Ton der Entrüstung verfällt. Seine Worte sind nicht schwer

Kolbenschläge für den Gegner, sondern Nadelstiche, aber oft in

viel Worte, so viel Nadelstiche. Er ist ein geborener Führer

der Opposition, vertraut mit allen Kunstgriffen der Kritik

und mit allen Waffen des Witzes. Eine Sache, der er in ern

hafter Ueberlegung nicht beikommen kann, zieht er in das Gebiet

des Lächerlichen,das er wunderbar beherrscht, und ein Lob aus

einem Munde wird fast immer den Charakter der Ironie an
ich tragen. Er ist freiwillig oder unfreiwillig der Komiker des

Reichstags, dabei ewig beweglich und siegesmuthig, und wenn

auch mit tausendGründen aus dem Felde geschlagen, wird er

sich doch eine Hinterthür offen zu halten wissen, durch welche

er hereinbricht, um dem Gegner noch auf den Rückzug eine

# zu versetzen. Trotz seines ziemlich hohen Alters scheint die

Lebhaftigkeit seines Geistes wenig Einbuße erlitten zu haben

und wenn auch die
in einer Session stets übersteigt, so sind sie doch derart da

man ihm Geschwätzigkeit nicht vorwerfen kann.

Zahl seiner Reden die der Sitzungstage
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Kurz und bündigim Ausdruck sind na

mentlich auch die Reden des Abgeordneten

Miguel, in denen der Klarheit der Ge

danken eine überall durchsichtige Klarheit des

Vortrags entspricht. Er dringt stets zunächst

in den Kernpunkt einer Sache ein und legt

dar, unter welchen Gesichtspunkten dieselbe

allein zu betrachten ist. Hat er dann den

Grundgedanken des eben zur Berathung

stehenden Gegenstandes hervorgehoben,dann

geht er weiter und prüft, ob letzterer erste

rem in allen seinen Theilen treu bleibt.

Und wehe, wenn ein Gesetz eine mit einer

andern in Widerspruch stehende Bestimmung

enthält! Magdas noch so verborgen liegen,

er wird es an das Tageslicht ziehen und

mit strenger Logik die Konsequenzen ziehen,

zu denen es führt. Es ist eine Freude,

einer solchen Darlegungzu folgen und auch

ein Laie in juristischen Dingen wird von

derselben unwiderstehlich werden.

Dazu kommt die originelle Art seines Vor

trags,die Angewohnheit,daß dieser Redner

fast jeden Satz, den er spricht, mit ein und

derselben Handbewegungbegleitet,die einzige

Geste, die sich bei ihm immer wiederholt,

während der übrigeKörper eine unerschütter

liche Ruhe bewahrt.

Sind dieß die Hauptwortführer in den

Berathungen des Reichstags, so schließen sich

ihnen Andere an, die ebenfalls einen hervor

ragenden Antheil an denselben nehmen.

Ueber diese gehen wir hinweg, um nur noch

einen Mann ins Auge zu fassen, der wie

auf so vielen anderen Gebieten, so auch als

Parlamentsredner eine höchst originelle und

bedeutsame Erscheinung bildet,den Fürsten

Bismarck. Zwar ist weder ein Organ,

noch ein Vortrag vonder Art,daß sie eine

natürliche Rednergabe unterstützen könnten.

Er spricht oft undeutlich,überstürztdie Worte,

die sich ihm auf die Lippen drängen, so daß

er zuweilen selbst Denen nicht verständlich

wird,die ihm ganz nahe sind. Unddennoch,

welche Wirkung erzielen seine Worte! Woher

kommt es, daß Freund und Gegner mit ge

spanntester Aufmerksamkeit ihnen lauscht und

der Eindruck, den sie hervorbringen, auf

den Mienen aller Hörer offenkundig zum

Ausdruck kommt? Wir meinen' daß

fie voll und ungetheilt die Gewalt seiner

kraftvollen Persönlichkeit, eines energischen

Willens wiederspiegeln. Bismarck ist der

subjektivste Redner, der sich denken läßt; er

-
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Das englische Spital in Belgrad. Nach einer Skizze unseres Spezialzeichners.

spricht nur, weiß sein Herz voll ist, und

man merkt oft an dem nervösen Zittern

seiner Stimme, wie tief er selbst im Innern

erregt und ganz erfaßt ist von dem Gegen

stand, der ihn beschäftigt. Diese Erregung

theilt sich aber ganz unwillkürlich den '
hörern mit und ruft bei den Einen die

Zeichen des lebhaftesten Beifalls, bei den

Anderen die des Widerspruchs hervor, je

nach dem Parteistandpunkte, den sie "e
men. Aber hinter diesem Subjektivismus

steht die vollste UeberzeugungvonderWahr

heit dessen, was er spricht, welche Ueberzeu

gung seinen Worten ein Gewicht verleiht,

daß sie schwer auf den niederfallen,

während sie wie Ketten die Reihen der

Freunde enger zusammenschließen. Dazu

kommt, daß Bismarck in wahrhaft bewunde

rungswürdiger Weise die ' in seiner

Gewalt hat. Er ist ein Sprachkünstler wie

kein Anderer. Nicht nur, daß ihm stets die

treffendste Bezeichnung zu Gebote steht, jede

seiner Reden bietet auch die eigenartigsten

Wendungen, die kühnsten Wortbildungen,

welche zum Theil ganz neu und eine Be

' der Sprache sind. Eine Menge

„geflügelter Worte“ laufen von ihm im Volke

umher, er wendet mit Glück Sprüchworte

an, Citate aus Dichtern, höchst originelle

Bilder und Vergleiche, und haucht durch diese

Mittel seinen Reden warmesLeben ein, wie

Jeder empfunden hat,derdieselben auch nur

gelesen. Möchte dochFürst Bismarck, wenn

er dereinst, wie er längst gewünscht, sich von

den Geschäften zurückzieht, seine Herrschaft

über die Sprache dazu benützen, die Me

moiren seines Lebens zu schreiben und den

Deutschen ein Werk schenken, das gewiß

nach Form und Inhalt den bedeutendsten

Geschichtswerken aller Zeiten an die Seite

gesetzt werden müßte. Aber leider wäre die

Erfüllung dieses Wunsches nicht wohl mög

lich ohne den Rücktritt von seinem Amte,

und so sehr auch dem Menschen Bismarck

nach den Stürmen des Lebens ein ruhiges
Alter zu gönnen ist, würde doch, wenn wirk

lich die Alternative gestellt wäre, bei der

großen Mehrheit des Volks, welche seine

Politik billigt, das Bedauern, den Staats

mann Bismarck aus seiner Stellung scheiden

zu sehen, die Freude darüber überwiegen,

daß er beabsichtige,derWelt ein Vermächtniß

wie das erwähnte zu hinterlassen.
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Klm Grabe der Capuletti.

Novelle

– VON

- so C. R. Struwy.

- - (Schluß)

|er Aufenthalt des Ehepaars inVerona nahte

: -- sich seinem Ende. Luzie war mit Costanza
-

- chen. Auf dem Heimwege gesellte sich Alci

„biade zu ihnen und brachte seiner Brautden

: Auftragihres Oheims, noch in den Garten

--- # vor der Porta San Giorgio eine Bestellung

“ C / auszurichten. Die Signora werde wohl den

weiten Wegda hinaus nicht machen wollen,

wenn sie es gestatte, werde er sich die Freiheit nehmen, sie

nach Hause zu geleiten. Sie gingen auf einem nähern Wege,

wie der Haarkünstler behauptete, bei dem berühmtesten Bau

werk der Stadt, der römischen Arena, vorbei. Plötzlichblieb

Alcibiade stehen und sagte: „Mein Gott, wie ist mir denn?

Wenn ich nicht irre, hat die gnädige Frau die Tomba di

Giulietta noch nicht gesehen. Unmöglich können Sie Verona

verlassen, ohne dort gewesen zu sein. Hier dieses Thor führt

in zweiMinuten zu demKonventder Franziskaner, in deren

Weingarten die Grabstätte der Capuletti liegt. Alle Englän

der, welche ich zu bedienen die Ehre gehabt, jagen, der Ort

sei most miraculous. Wenn der Signora gefällig ist, meine

Begleitung anzunehmen, so machen wir den kleinen Umweg.

Ohne Luziens Antwort abzuwarten, war er schon in die

Straße eingebogen, in welcher der Konvent liegt. Sie stan

den, an der Gartenpforte. Alcibiade schellte, eine alte Frau

öffnete, sie traten ein, der Rubikon war überschritten. Und

weßhalb sollte Luzie nicht ihre harmlose Neugier befriedigen,

sie war ja kein Kind mehr und wußte sehr wohl, was sich

schickte. Ueberdieß hatte Fritz es ihr niemals verboten, hin

zugehen, er hatte sich nur geweigert, sie hinzubegleiten.

Alcibiade und die Pförtnerin blieben in der mit altem

Gerümpel angefülltenEingangshalle zurück. „GehenSignora

nur den Weg geradeaus, am Ende desselben werden Sie

rechts die Tomba finden,“ sagte der Erstere. Dabei dachte

er: „Also dasVögelchen ist in der Falle und meinNapoleon

ist redlich verdient. Costanza wird wüthend sein, wenn sie

erfährt, daß ich sie angeführt habe. Ah bah, ich werde sie

schon wieder gut machen.“

Die kleineKapelle mit der angeblichen Tomba liegt dicht

an der Mauer der Franziskanerkirche, mit der sie wohlfrüher

in Verbindung gestanden hat. Offenbar ist es ein alter,

wenn auch neuerdings restaurierter Bau. Zwei von kleinen

Säulen getragene Rundbogenfenster ohne Glasscheiben be

finden sich auf beiden Seiten des Eingangs. Das roh ge

weißte Innere enthält ein paar halbverwischter Fresken, den

heiligen Christoforus und eine Kreuzigung, den Fußboden

bilden Grabsteine der seraphischen Väter. Im Hintergrund

steht, von Lorbeersträuchern umgeben, der angebliche Sarg

Julia's– höchst wahrscheinlich ist es ein alter Waschtrog.

Auf demselben sieht man ein paar verwelkte Bouquets, von

sentimentalen Landsmänninnen des großen Briten gespen

det, eine Miß, welche den Namen Shakespeare führt, hat

sogar ihre Visitenkarte zurückgelassen. Von sonstigen Grab

denkmalen der Capuletti ist keine Spur vorhanden, nur ein

Tisch mit Fremdenbuch und verkäuflichen Photographieen,

sowie ein paar Seffel befanden sich noch in dem Raum.

Als Luzie der Kapelle nahe war, bemerkte sie vor dem

Eingang einen jungen Mann, der, auf seinem Malerstuhle

sitzend, dabei war, die Fassade in ein Skizzenbuch zu zeich

nen. Sie fuhr erschreckt zurück, es war der Graf di San

Bonifazio. Derselbe sprang auf und trat ihr entgegen.

„Welch' ein Glück,“ sagte er, „daß Sie gekommen sind,

gnädige Frau.“

„Ich hatte keine Ahnung davon, daß Sie hier seien,“

stammelte Luzie.

„Ich weiß, ich weiß,“ unterbrach sie der Graf leiden

schaftlich. „Sie vermeiden mich. O, womit habe ich das

verdient?“

„Ich will wieder gehen, mein Herr.“

„Bleiben Sie, ich beschwöre Sie, bleiben Sie, ich werde

Ihnen Platz machen, wenn mein Anblick Ihnen so sehr ver

haßt ist.“ Doch ging er nicht, sondern fuhr fort: „Es ist

mein Glücksstern, der Sie hergeführt hat, Luzie, damit ich

Ihnen, bevor wir auf immer scheiden, sagen kann, was mir

die Brust bis zum Zerspringen erfüllt. Stoßen Sie mich

nicht von sich. Wenn Sie es thun, werde ich Sie nicht der

Grausamkeit beschuldigen, aber es wird Ihnen vielleicht ein

mal aufdem Herzen liegen, daßSie mich der Verzweiflung

preisgegeben haben.“ Er faßte ihre Hand und führte die

kaum mehr Widerstrebende in die Kapelle.

' sind wir ungestört,“ sagte er.

„Ich will Sie anhören, Herr Graf, aber vergessen Sie

nicht, daß Sie zu der Frau eines Andern reden.“

Er hielt ihre Hand noch immer gefaßt und sprach so

warm, so innig, seine Worte schienen ihr den Stempel der

ungeschminktesten Wahrheit zu tragen.

Er erzählte von seiner' daß er als eine Waise

aufgewachsen, Vater und Mutter niemals gekannt habe.

„Auch ich war ein verlassenes Kind seit meiner frühesten

Jugend.“ Luzie jagte das fast unwillkürlich.

F./- - ausgegangen, noch einige Einkäufe zu ma

,

„Was ist ein alter Name von historischemKlang?“ fuhr

Romeo fort. „Er ist eine Bürde, wenn man nicht die Mittel

hat, ihn würdig zu repräsentieren. Und ich bin arm, weß

halb sollte ich das verschweigen. Es ist ein eigenthümliches

Gefühl, auf einem heimatlichenBodenganz allein zu stehen,

und ich bin ganz allein in Verona, ohne Verwandte, ohne

Freunde. Was hat man von seinen oberflächlichen Bekann

ten, die weder kalt noch warm sind. Man sieht einander

und spricht miteinander, aber was man redet, ist kaum der

Mühe werth. Es ist wie in einem Gasthause, wo man auch

mit allen Leuten verkehrt und doch kein Interesse an ihnen

hat. Ja, ich war tief unglücklich, nicht einmal die Hoff

nung, daß es besser werden könne, wagte ich zu hegen und

ohne Hoffnung kann doch Niemand leben. Da kam für

mich einAugenblick, den man nie wieder vergißt, einAugen

blick, an den man nur mit beschleunigtem Herzschlag zurück

denken kann. Es war der, an welchem ich Sie zum ersten

Male sah,Luzie.“

Die junge Frau erfaßte eine Bewegung, eine Rührung.

Ja, das war die echte, wahre Liebe, nach der sie sich so oft

gesehnt, die Liebe, von der die Dichter singen, welche über

alle Hindernisse hinweg fliegt, die Romeo dahin gebracht

hat, um mit seiner Julia vereint zu sein, den Todzu suchen;

– aber das unerwartete leidenschaftliche Geständniß des

jungen Mannes erschreckte sie zugleich. Sie fühlte, daß es

sich für sie nicht zieme, solche Worte noch länger anzuhören.

Aber durfte sie gehen und den Unglücklichen derVerzweiflung

überlassen?

Sie versuchte es, ihre Hand, die er noch immer gefaßt

hielt, aus der einigen zu lösen und sagte mit zitternder

Stimme: „Weßhalb machen Sie mir dießGeständniß, Herr

Graf? Ich sollte Sie nicht anhören und ich kann Ihnen

ja nicht helfen.“

„Haben Sie Mitleid mit mir,“ flehte der junge Mann,

„und hören Sie mich zu Ende. Luzie, es gibt Menschen,

die von der Natur dazu bestimmt sind, sich zu lieben, ein

geheimnißvolles Sehnen zieht sie zu einander hin, sie kennen

sich, ohne sich je gesehen zu haben. Ja, Luzie, ich bin es

überzeugt, wir sind zwei solche Naturen, deren Lebensfäden

das Schicksal zusammenwebte. Wir dürfen nicht von ein

ander scheiden, Sie gehen nach Neapel, ich folge Ihnen. Ich

bin entschlossen, mich der Bühnezuwidmen,das großmüthige

Anerbieten eines Impresario, der mich singen gehört hat,

macht es mir möglich, meine Stimme im Konservatorium

zu Neapel, dem trefflichsten Italiens, auszubilden. Dort

werden wir uns wiedersehen und ich habe die beseligende

Ahnung, daß die Gefühle, welche mich ganz erfüllen, auch

in Ihrem Herzen einen Wiederklangfinden werden, vielleicht

schon gefunden haben. Die Fesseln, welche Sie an einen

ungeliebten Gatten binden, lassen sich lösen. Machen Sie

keine abwehrende Bewegung, ich weiß, Sie lieben Ihren

Gatten nicht mit der echten, wahren Leidenschaft. OLuzie“

– er sank auf die Kniee nieder–„bei dem Andenken Giu

lietta's, an deren Sarge wir stehen, beschwöre ich Sie –“

„Hier wird wohl Komödie gespielt? Probieren Sie viel

leicht die Balkonszene aus Romeo und Julia?“ tönte eine

Stimme von draußen herein. Herrn Bendeck’s lange Gestalt

stand vor den Rundbogenfenstern.

Der Maler, der früher als gewöhnlich nach Hause ge

kommen, wurde von Angelino an der Hausthür erwartet,

der ihm sagte, er habe ihm etwas höchst Wichtiges mitzu

theilen. -

) „So schießt los, caro mio,“ versetzte der Künstler. „Be

trifft es vielleicht den berühmten cappone, denIhr uns schon

so oft zum pranzo versprochen habt, ohne daßwir ihn jemals

zu sehen bekommen?“

„Sie spotten meiner, Signor Federigo. Ich bitte, hören

Sie mich an: Heute Morgen war ich bei demHerrn Grafen.

Er hat aus unserer Küche eine Hammelskotelette gestohlen.“

„Wer, der Graf?“

„Oh dio mio, nein! der Pudel desHerrn Grafen. Der

Vater schickte mich hinüber, die Bezahlung zu verlangen.

Im Zimmer traf ich Alcibiade, auch der Pudel war da.

Der sagte –“

„Wer? der Pudel? “

„Madonna! nein! der Bucklige sagte, gerade als ich ein

trat: „Tausend Dank für den Napoleon, welchen der Herr

Graf mir versprochen haben, ich werde gewiß das Meinige

thun.“

) Darauf sagte Graf Romeo: „Also von zehn Uhr ab

werde ich vor der TombadiGiulietta zeichnen. WennLuzie

kommt,– o Verzeihung, daß ich von Ihrer Frau Gemahlin

so vertraulich rede, aber er sagte ganz gewiß: „Wenn Luzie

kommt, bin ich der Glücklichste aller Sterblichen.“

„Ich weiß,“ versetzte der Künstler, „meine Frau wünscht

vor unserer Abreise noch das Grab Giulietta"s zu besuchen

und Alcibiade sollte sie hinführen. IstGrafSanBonifazio

dort, so kann sie zugleich von ihm Abschied nehmen.“

„Aber warum hat der Grafdenn gesagt: „Ich bin der

Glücklichste aller Sterblichen?“

„Ich will Euch einen Rath geben, Angelino, bekümmert

Euch künftig um Eure eigenen Angelegenheiten, voreiliger

Jüngling.“

So war Bendeck zum Grabe der Capuletti gekommen.

Graf Romeo sprang auf, sowie er den Maler erblickte.

„Ich stehe Ihnen zu Diensten, Herr Bendeck,“ sagte er, sich

gegen Jenen leicht verbeugend.

„Wofür?“ versetzte der Maler, ohne seine Gelassenheit

auch nur einen Augenblick zu verlieren, mit spöttischem Tone,

„wofür? NehmenSie sich inAcht, mein melancholischerDon

sich auf eine Weise.

Juan, ich schieße rechtgut, aber ich würde keinenSpaßdaran

haben, Sie zum Krüppel zu machen oder mich von Ihnen

aus derWelt schaffen zu lassen. Uebrigens, wenn Sie glau

ben, von mir beleidigt zu sein, so werdenSie michzu finden

wiffen. Komm', Luzie.“ Er reichte seiner Frau, welche, ihr

Antlitz verhüllend, auf einen Sessel gesunken war, den Arm

und schritt mit ihr zur Thüre der Kapelle hinaus.

„Denke nichts Schlimmes von mir, Fritz,“ bat Luzie,

als sie allein waren, „ich bin ganz unschuldig an dem un

seligen Zusammentreffen, das schwöre ich Dir.“

„Rede jetzt nicht mit mir, Luzie,“ fiel Bendeck ihr ins

Wort, „Du bist allzu aufgeregt und ich habe es nur mit

Mühe erzwungen, gelassen zu bleiben. Später wollen wir

uns aussprechen. Erwarte mich nicht zumFrühstück, ichhabe

Geschäfte in der Stadt.“

An der Hausthüre verließ er sie.

Die kleine Frau saß, den Kopf auf den Arm gestützt,

rathlos im Saal. Hätte Fritz ihr gezürnt, sie gescholten!

Daraufwar sie gefaßt gewesen, sie war ja ganz unschuldig

und konnte sich verantworten. Aber kaltblütigdavonzugehen

und sie mit ihrer Angst, ihrem Herzeleid allein zu lassen,

das war rücksichtslos, war grausam. Sie zitterte bei jedem

Geräusch. Vielleicht schlug er sich denn doch mitdem Grafen,

vielleicht brachte man ihn sterbend nach Haus und sie war

Schuld an seinem Tode! Sie fühlte sich namenlos un

glücklich.

Costanza wirthschaftete nach ihrer Gewohnheit geräusch

voll im Zimmer herum. Sie wußte schon von dem Zusam

mentreffen. Oft ist es ein ungelöstes Räthel, wie „es

herumkommt“. Aber es kommt herum. „Beruhigen. Sie

sich, Signorina,“ begann die Cameriera ihre wohlgemeinte

Trostrede, „der Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn an

die Wand malt.– Ja, dieser Graf Romeo! Mir hat er

auch einmal Liebesblicke zugeworfen, aber ich hab's ihm ge

jagt. Madonna! Vor den Melancholischen, die immer so

scheinheilig thun, sollte man sich am ersten in Acht nehmen.

–Hütet euch vor den Soldaten, welche den Rosenkranz im

Gürtel tragen! – Ist es denn wahr, daß der Graf sein

Meffer gegen Signor Federigo gezückt hat und daß sie sich

schlagen werden auf Tod und Leben? Aber grausam, un

menschlich ist's doch von Signor Federigo, daß er Sie hier

allein sitzen läßt, statt Sie zu trösten, wie sich's doch für

einen Ehemann schickt. Sie sind ja offenbar ganz unschuldig,

haben ganzgewiß nicht ein Atom von einer Ahnung gehabt,

daßSie den Grafen an der TombadiGiulietta finden wer

den. Auch mein Alcibiade hat es ganz bestimmt nicht ge

wußt.–Aber weßhalb mußte erSie denn dorthin führen?

O, die Männer, die Männer! Eigentlich taugen sie alle

nichts und wenn man so etwas erlebt, so graust es. Einem

vor dem#" Ein Honigmonat und die übrigen voll

Galle! Na, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, povera Sig

norina, so würde ich's dem Herrn Gemahl jagen, deutlich

sagen, damit er es versteht, daß Sie eine Frau sind und

nicht ein Geschöpf, das man ungestraft mit Füßen treten

darf. Ja, das würd' ich.“

Luzie fand, daß Costanza Recht habe. Sie sah schon

jetzt, wieFritzvor ihr stehen werde, die Arme aufdieStuhl

lehne gestützt, wie er es zu thun pflegte, wenn er ihr eine

Strafpredigt halten wollte, sie fühlte einen Blick, der bald

ernst, bald sarkastisch auf ihr ruhte, sie hörte den halb väter

lichen, halb hofmeisternden Ton einer Stimme. Bisher

hatte sie selten eine Widerrede gewagt, sondern meist mit

schweigendem Gehorsam gethan, was er wünschte. Heute

wollte sie ihm zeigen, daß sie kein Kind mehr sei.

Das Mittagessen verging still. Nachdem Costanza mit

den Ueberresten das Zimmer verlassen hatte, begann Fritz:

„Jetzt, Luzie, wollen wir einmal vernünftig miteinander

reden.“

Er hielt ihr ein Sündenregister vor. „Hättest Du ihn,“

schloß er, „nicht durch allzu große Vertraulichkeit ermuthigt,

so würde der Graf nie so dreist gewesen sein, die Liebes

jonette an Dich zu richten.“

„Aber,“ wendete Luzie ein, „Du hast ihn ja selbst auf

gefordert, uns zu besuchen und des Abends,wenn Du nicht

daheim warst, mir Gesellschaft zu leisten.“

„Eswar höchst einfältig von mir, Dich mit dem jungen

Mann allein zu lassen. Ich hätte nicht vergessen sollen, daß

Du ein unerfahrenes Kind bist, das nicht versteht, die

Grenzlinie festzuhalten zwischen einem Freund und einer

oberflächlichen Bekanntschaft, wie man sie aufReisen manches

Mal knüpft und bei der Trennung ohne sonderliches Be

dauern wieder auflöst.“

„Ein Kind bin ich für Dich, immer nur ein Kind!“

versetzte Luzie erregt. „Freilich bin ich noch jung und weil

der Graf es auch ist, so plauderte und lachte ich gern mit

ihm, das gestehe ich offen. Es ist mir noch nicht gege

ben, stets so großväterlich ernsthaft zu bleiben, wie –“ sie

tockte. -f „Sprich es nur aus wie ich. Nun, ein Jeder beträgt

Ich kann es nicht ändern, daß ich

eben so viel älter bin als Du. Ich hoffte, es werde mir

gelingen, Dir zu geben, was Deiner Erziehung noch fehlte.

Ich mache Dir damit keine Vorwürfe, es ist ganz natürlich,

daßman von derWelt und ihren Anforderungen nichtsver

steht,wenn man unmittelbar ausderPension in sie hineintritt,

ohne die Leitung einer Mutter, ohne den Schirm eines elter

lichen Hauses. Ich meinte Dir das ersetzen zu können, aber

leider sehe ich, daß meine Bemühungen bis jetzt nicht von

besonderem Erfolg gewesen sind. Du besitzest das leicht

lebige Temperament Deines Vaters, Du bleibst ein gutes,

 

 

 

 



-- -

---

„MS. 13 Aeber -Land und Aleer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. 259

harmloses, aber –verzeih' mir,daß ich es offen ausspreche

– auch ein gedankenlosesKind. Ich hatte gehofft, mir mit

der Zeit eine Beratherin, eine Trösterin in den schlimmen

Tagen, die vielleicht doch auch einmal kommen werden, zu

erziehen, aber Du schwimmt immer auf der Oberfläche und

spielt mit dem Leben.“

„Um Gottes willen, Fritz,“ fuhr die junge Frau auf,

„was habe ich denn gethan, solche schwere Vorwürfe zu

verdienen? Der Zufall hat uns hier in der' Stadt

keine weiteren Bekannten zugeführt, als den Grafen? War

es ein Wunder,daß ich es gerne sah, wenn er kam? Er ist

gebildet, von feinen Manieren und dazu mein Landsmann.“

„Du betont es seit einiger Zeit auffallend, daß Du eine

Italienerin bist. Nun,das ist Deine Sache, aber ich hatte

Dir verboten, den Grafen wiederzusehen, und heute finde ich

Euch wieder beisammen.“

„Ich schwöre Dir's, es war nicht meineSchuld. Alcibiade

erbot sich, mir die Grabstätte der Capuletti zu zeigen. Daß

ich den Grafen dort antreffen werde, davon hatte ich wahr

haftig keine Ahnung.“

„Das Nämliche hat mir auch Alcibiade erzählt.“

„Du hast ihn ausgefragt?“

„Nicht doch, er hat mir ungefragt den Hergangberichtet,

hoffentlich hat er nicht gelogen.“

f als Du etwa, daß ich Dir nicht die Wahrheit

age - -

„Nein, Luzie, dazu habe ich keinen Grund. Aber weiß

' bliebest Du, als der Graf vor Dir auf den Knieen

Ug zu

„Mein Gott, ich war so überrascht, so verwirrt durch

die Keckheit des Grafen.“

„Eine Frau von Takt sollte doch nicht lange darüber

nachzudenken haben, was sie ihrer Würde schuldig ist. Nun,

das Unheil ist einmal geschehen. Leider ist Deine Unvor

sichtigkeit–Gott weiß durch wen – bereits stadtkundig

geworden. Ich meine, schon im Kaffeehaus ist davon ge

flüstert worden. Ein Glück ist's, daß wir morgen abreisen,

aber ich fürchte, ein unsichtbarer Telegraph–fürKlätschereien

gibt es dergleichen immer– wird die Geschichte bis nach

Neapel und Rom tragen und Dein Ruf hat eine Wunde

bekommen,die lange nicht vernarben wird. Dochwir haben

nun genug von der Thorheit geredet. Nur um Eines bitte

ich Dich dringend, sei künftig vorsichtiger und habe zu mir

das Vertrauen,daß ich Dein bester Rathgeber bin.“

„Vertrauen?“ fragte Luzie leidenschaftlich, „hast Du es

je versucht, mein Vertrauen zu gewinnen? Sieh, ich bin

vieljünger als Du.–HastDu esje versucht, Dich in meine

Lage zu versetzen, so zu denken, so zu fühlen, das Leben so

anzuschauen wie ich, wie es bei einem jungen Ding von

fiebenzehn Jahren natürlich ist. Hättest Du es versucht, so

wärstDu anders mit mir verfahren. AberDu hast es nicht

gethan. Wenn ich lachte, so war das für mich nicht schick

lich; wenn ich einen Scherz machen wollte, bliebest Du stock

ernsthaft; wenn ich mich nach Deiner Gesellschaft lehnte und

Dich bat, bei mir zu bleiben, fandest Du immer einenVor

wand, zu Deinen Freunden zu gehen, bei denen Dein Geist

mehr Anregung fand, als bei dem „Kinde“; wenn ich Dir

um den Hals' wollte, so tadeltest Du mich, daß ich

mir die Falten meinesKleides verbiege. Du bist mir immer

nur ein Mentor, höchstens ein väterlicher Freund gewesen,

der von seinem hohen Standpunkte mitleidig auf das arme,

unbesonnene, unwissende Kind hinabschaute, und doch habe

# immer gehört, Mann und Frau sollen gleiche Rechte

aben.“

„Luzie, Du thut mir Unrecht.“

„Nein nein! Ich weiß genau, daß es so ist und ich weiß

auch, warum es so ist. Du liebst mich nicht, Du hast das

arme, vater- und mutterlose Kind nur aus Mitleid ge

heirather, und jetzt reut es Dich vielleicht schon, daß Du es

gethan hat.“

„Du überlegt nicht, wasDu sprichst,“ fuhr Bendeck auf,

„sonst würdest Du mir nicht so thörichte, ungerechte Vor

würfe machen. Soll ich etwa girren wie ein Tauber? Dazu

bin ich zu alt. Wollte ich den Galanten spielen wie Graf

San Bonifazio, so würde ich mich lächerlich machen. In

meinen Jahren fließt das, was man im Herzen trägt, nicht

jeden Augenblick jüß über die Lippen, man verschließt es in

sich, bis der richtige gekommen ist.“

„Aber ich,“ antworteteLuzie,die ihre Thränen nicht mehr

zurückhalten konnte, „ich bin nicht so kalt, so verständig wie

Du. Ich träumte von einer Liebe, von welcher die Dichter

singen, von der Romeo undJulia erfüllt waren, als sie den

Tod suchten.“

Bendeck kam das sehr überschwenglich vor. Mitunter sitzt

ein Teufelchen auf unserer Zunge und läßt uns sagen, was

wir später bereuen. Solch' ein Teufelchen flüsterte jetzt Fritz

die spöttische Frage zu:

„Und Du träumtest vielleicht auch, daß Graf Romeo

Dir diese Liebe geboten haben würde?“

Und daffelbe Teufelchen gab Luzien ein zu antworten:

„Vielleicht.“

Fritz zuckte zusammen. „Ichdanke Dir für DeineOffen

heit,“ sagte er bitter. „Also hat Alcibiade mich doch wohl

#" und das Rendezvous in derKapelle war kein bloßer

ufall.“

„Ich kann Dich nicht hindern,zuglauben wasDu willst,“

entgegnete Luzie tief gekränkt.

„Nun, das ändert die Sache, da müssen wir freilich ein

Ende machen. Du wirst mich entschuldigen, ich bin nun

einmal ein so alter Mann, daß ich mich fürchte, über mein

------- ------ --

Lebensglück in einem solchen Augenblick der Aufregung zu

beschließen. Wir reden morgen weiter, gute Nacht!“

Luzie blieb zurück, eine Beute der leidenschaftlichen Auf

regung. Sie trat in die Abendfrische des Balkons hinaus,

dasBlut, das ihr heftig in den Schläfen pulsierte, zu kühlen.

Der Argwohn, den ihr Gatte ausgesprochen, kränkte sie un

endlich; also Fritz traute ihr zu, daß sie ihn belogen habe.

Nein, er liebt sie nicht, höchstens mit der kalten Mondschein

liebe des Nordens und sie dürstete nach einer Glut, so heiß

wie die Sonnenstrahlen ihrer Heimat.

Es war, als raune ihr Jemand in's Ohr, vielleicht war

es wieder das Teufelchen –

„Und so liebt Dich der Graf–“

Ueber das Geländer gebeugt, starrte sie in die gelben

Fluten der Etsch hinab, die leise rauschend, eilig unter ihr

vorüberglitten. Also morgen wollte Fritz weiter mit ihr

reden? Was sollte denn geschehen? Er wollte sich Zeit neh

men, um einen Entschluß, der über seinLebensglück entschied,

zu fassen. Sie wußte, was er einmal beschlossen hatte, das

führte er auch durch mit eiserner Festigkeit, trotz aller Hinder

niffe! Ueber sein Lebensglück! Eine Ahnung dämmerte ihr

auf, was damit gemeint sei: er wollte scheiden, sich von ihr

trennen, vielleicht auf immer. Nein, nein, das konnte, das

durfte nicht sein. Sie fühlte deutlich, wie fest sie an ihren

Gatten gebunden sei, ja fest mit unauflöslichen Banden.

Und nicht die Dankbarkeit allein hatte sie gewebt, nicht die

Achtung, nein,die Liebe. „O meinGott,was soll aus mir

werden,“ stöhnte sie schluchzend. Sie lehnte den Kopf an

das Geländer, drückte das Taschentuch vor das Gesicht und

ihre Thränen floßen unaufhaltsam. Als sie sich wieder auf

richtete, schweiften ihre Blicke unwillkürlich, wie hülfesuchend,

nach der Terrasse nebenan hinüber und – es liegt im

menschlichenLeben dasPathos ganz dicht neben der Komik–

Auf der Terrasse war von Romeo keine Spur, aber

deffen Pudeljaßim Mondlicht gravitätisch aufderBalustrade.

Die Szene mit dem Blumenstrauß kam ihr insGedächtniß:

zuerst die Angst, der Graf werde ihretwegen sein Leben in

die Schanze schlagen, und dann der apportierende Pudel!

Nicht einmal naß zu werden im Dienste seiner Dame hatte

sich der Ritter getraut. Wo blieb da die romantische Leiden

schaft, für die sie ihr Glück zum Opfer bringen sollte?

DieErregungverflog allmälig und mit der Ernüchterung

kam auch die Reue über sie. Scheiden! nein, es war un

möglich!– Jetzt, da sie fürchtete, ihren Fritz zu verlieren,

fühlte sie erst recht deutlich wie theuer er ihr sei. Er hatte

Recht gehabt, „sie war ein thörichtes, gedankenloses Kind“,

sie war nahe daran gewesen, den Diamanten, den ein gün

stiges Geschick ihr zu eigen gegeben, von sich zu lassen und

sich mit einem zierlichgeschliffenen Kiesel zu begnügen. Nein,

das wollte sie nicht. Keine falsche Scham sollte sie abhalten,

vor ihren Gatten hinzutreten und, mochte er ihr nun ver

zeihen oder nicht, sie wollte ihm wenigstens ihr Herz aus

schütten, wie sie es schon längst hätte thun sollen, und jo

gleich mußte das geschehen. Sie sah noch Licht in Fritzens

Zimmer, also schlief er noch nicht. Sie lauschte an der

Thüre, tiefeAthemzüge wurden drinnen hörbar. Sie öffnete

ein wenig und lugte durch die Spalte. Bendeck lag, die

Arme aufden Tischgelegtund denKopfdarauf,da, er schlief.

DasBettwar noch unberührt, die Koffer, schon für die mor

gende Abreise gepackt, standen unordentlich imZimmer herum.

Die junge Frau wollte sich so still wie sie gekommen, wieder

zurückziehen. Da bemerkte sie auf dem Fußteppich einen

rothen Schein. Wahrhaftig, der Unvorsichtige hatte die

brennende Cigarre zu Boden geworfen. Sie schlich hinein,

die glimmenden Funken zu erlöschen. Da sah sie neben der

Lampe einen Briefliegen, er trugdie Aufschrift: „An Luzie.“

Also durfte sie ihn öffnen. Sie las:

„Ich meine, es ist besser, wennwir uns scheiden. Morgen

mit dem Frühesten verlaffe ich Verona und gehe vorläufig

in’s Gebirge, wohin–verschweige ich, damit nicht eine Aus

wallung von Mitleid Dich bewegt, mir zu folgen. Meine

Koffer nehme ich mit; was in den übrigen sich noch von

meinen Sachen befindet, sende nach Düsseldorf. Es war ein

schwerer Mißgriff von mir, Dich zu heirathen, den ich jetzt

büßen muß. Ich bin zu alt für Dich und habe es nicht

verstanden, mir Dein Vertrauen, Deine Liebe zu erwerben.

Der alteJunggeselle hat sich halt recht ungeschickt benommen,

verzeih' es mir. Du wirst Dir vielleicht schon die Frage

vorgelegt haben, was mich bewog, ein so blutjunges Mäd

chen zu freien. Nun,Luzie, ich that es, weil ich Dich liebte

und weil ich wähnte,die Freundschaft,die Dankbarkeit, welche

Du mir entgegenbrachtet, enthalte den Keim eineswärmern

Gefühls. Ich träumte, daß meine Liebe, wie der Magnet

das Eisen, Dich zu mir hinziehen werde. Jetzt sehe ich ein,

daß das eine Täuschung war, und bitte noch einmal, verzeihe

mir, Luzie, meinen Irrthum. Ich will das Meinige thun,

damit derselbe für Dein künftiges Leben so wenig verhäng

mißvoll als möglich werde. Das Band, welches die Kirche

zwischen uns geknüpft hat, vermag ich vorläufig nicht zu

lösen, aber ich gebe Dich frei. Gehe nach Neapel oder Sor

rent. Du wirst dort durch einen Freund, dem ich schreibe,

eine Pension von mir erhalten, von der Du leben kannst–

so lange Du sie nöthig hat. Wenn der Graf Dir nach

reist und sich Deiner würdig macht, nun so folge demZuge

Deines Herzens. Ich werde zu jedem Schritte bereit sein,

damit das kirchliche Band zwischen uns Deinem Glück nicht

im Wege stehe. Vergiß aber nicht, daß, so langeDu meinen

Namen trägt, Deine Ehre auch die meinige ist. Lebe wohl

und sei glücklich.

Fritz Bendeck.“

Bendeck erwachte, weilLuzie an seinemHalse hing. „Was

ibt fragte er schlaftrunken auffahrend. „Du bist hier,

uzie?“

„Ja, ich bin hier,“ gab sie zur Antwort, „und habe

Deinen Brief gelesen. Ich kam Dich um Verzeihung zu

bitten. Es lag mir schwer auf dem Herzen, daß Du mir

zürntest, denn“ – sie hing wieder an seinem Hals und

flüsterte ihm in's Ohr– „denn ich liebe Dich ja so sehr.“

„Luzie, ist's möglich?“

„Ja, Du scharfsinniger alter Junggeselle! Hast Du es

denn niemals gemerkt, daß Du schon in der Pension mein

Ideal gewesen bist? Sogar ein Sonett habe ich einmal auf

Dichgemacht und bin dafür von FräuleinAlphonsine tüchtig

geschmält worden.“

Sie beichtete ihm auch alle ihre Zweifel und Schmerzen

in den letzten Monaten. „Und mit demGrafen,“ schloß sie,

„habe ich nur kokettiert, um Dich eifersüchtig zu machen.“

„Also hast Du mit ihm kokettiert.“

„Nur aus Zorn,“ versicherte sie, „weil Du immer nur

den Mentor, den väterlichen Freund spieltest. Ich wollte

auch einmal etwasAnderes hören, als: „Luzie, sei doch ver

ständig; Luzie, das schickt sich nicht.“

„Sag’ einmal: Und dabei hast Du Dich in den Grafen

doch ein wenig verliebt? Er sprach wohl recht schön und

rührend an der Tomba di Giulietta?“

„So schön,“ betheuerte sie, „daß man es gleich hätte in

Verse bringen können; aber mich hat es doch nicht gerührt,

ich war so voll Angst, Du würdest mir zürnen meines Un

gehorsams wegen.“

„Du hast Recht, Kind, ich habe mich benommen wie ein

alter – na, ich will das Wort lieber nicht aussprechen, es

ist auch in Damengesellschaft nicht courfähig. Ja, dahin

kommt man, wenn man einseitig ist. Ich haffe das senti

mentale Wesen, aber daraus folgt noch nicht, daß man

immer so trocken und ernsthaft bleiben muß wie ein Stock.“

So tauschten sie ihre Geständnisse aus, Jedes behauptete,

die meiste Schuld an dem Mißverständniffe zu tragen, das

ich zwischen ihnen erhoben hatte, und endlich ertheilten sie

ich gegenseitige Absolution.

„Also Kind,“ sagte Fritz, „morgen bleiben wir noch hier,

ich muß es doch abwarten, obderGraf mir nicht noch etwas

zu sagen hat– aber dann geht es fort nach Capri. Ich

habe nicht im Sinn, dort den Palazzo di Tiberio zu tu

diren, sondern etwas Anderes, viel Interessanteres: das

Herz und den Charakter meiner kleinen Frau, damit der

alte Junggeselle nicht wieder solche Böcke schießt. Wenn ich

wieder einmal allzu sehr den Mentor herauskehre – der

Mensch ist ja ein schwaches, hinfälliges Geschöpf, so gebe ich

Dir hiemit feierlicht die Erlaubniß, mir meinen Knebelbart

abzuschneiden. Das wäre eine furchtbare Strafe für mich,

Du weißt ja, wie schön ich ihn finde.“

„Nun, ein wenig stutzen laffen könntest Du ihn auch

wohl schon jetzt.“

„Ganz wie Du befiehlt, Kind. Du siehst, ich habe die

' Anlagen, ein gehorsamer Ehemann zu werden.

orgen werde ich Alcibiade kommen lassen– ohnehin muß

ich dem perfiden Kerl noch die Leviten lesen – er soll mich

vollständig à la Romeo frisieren, damit ich Dir gefalle.

Freilich die schönen schwarzen Augen des Grafen bekomme

ich mein Lebtag nicht.“

„Ich ziehe die blauen vor,“ versicherte Luzie, „gewiß und

wahrhaftig, schon in der Pension habe ich immer für die

blauen geschwärmt, und schönere als Du hat doch kein an

derer Mensch auf der ganzenWelt, mein lieber, lieber Fritz.“

Der Graf ließ nichts mehr von sich hören. Er ist nach

Mailand gegangen, um sich dort am Konservatorium aus

zubilden und hat später mit seinem melancholischen Lächeln,

seinen schönen Augen und einem weichen Baryton auf der

Bühne Furore gemacht.

Costanza sagte, als sich die junge Frau bei ihr ver

abschiedete: „Signor Federigo ist ja mit einem Male recht

liebenswürdig geworden. Ich vermuthe – wenn es nicht

unpaffend ist, das zu sagen – Signorina haben ihm ein

wenig ins Gewissen geredet. Das werde ich bei meinem

Alcibiade wohl auch öfters thun wissen, Freilich hilft's

nicht für die Dauer und mit Nachsicht richtet man bei den

Herren auch nichts aus. Katzen und Ehemänner kratzen

doch, wenn man sie auch streichelt.“

Als das Ehepaar in den Wagen stieg, der sie zum

Bahnhofe führen sollte, stand Angelino's lange Gestalt am

Fenster. Er winkte den Scheidenden ein Lebewohl zu und

trocknete dabei eine strömenden Thränen. Aber in seiner

Zerstreutheit hatte er dazu statt des Taschentuchs Costanza's

blau und weiß gewürfelte Schürze genommen.

Als der Wagen an dem Thor vorüber fuhr, hinter wel

chem der Konvent der Franziskaner lag, sagte Fritz: „Höre,

Kind, am Ende ist die Tomba di Giulietta doch Juliens

Sarg. Die Damen haben mitunter sonderbare Capricen,

vielleicht hat Romeo'sGeliebte es gewünscht, in einem Wasch

trog begraben zu werden.“

„Du mußt immer spotten, Unartiger,“ gab die junge

Frau zurAntwort. „Vergönne mir doch meine Schwärmerei

für die arme Julia.“

„Nun, nun,“ schloß Bendeck, „es war nicht böse gemeint.

Daß wir hier so innig vereint bei einander sitzen, verdanken

wir im Grunde doch Deinem Abenteuer am Grabe der

Capuletti.“
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Rückblicke aufdie Sportsaison von

Baden-Baden.

Wer jemals Gelegenheit und Muße hatte, Baden-Baden

in jenen denkwürdigen Jahren zu besuchen, in welchen dieser

Badeort sich einesWeltrufes erfreute, wird sichvondemheutigen

Treiben in dem anmuthigen Thale der Oos kaum eine Vor

stellung machen, jedenfalls bei einem mehrtägigen Aufenthalt

in demselben sich einer Enttäuschung nicht erwehren können.

Gewöhnt, mit dem Namen dieses in der reizendsten Umgebung

elegenen, von der Natur so reich bedachten Städtchens die

Idee des' Rendezvousplatzes eines großen Theils

der fashionablen Welt Europas zu verbinden, fällt ''
ein richtiges Bild von der Wandelung dieses im jchönsten

Punkte des Schwarzwaldes gelegenen Plätzchens Erde zu ge

winnen. Zur Zeit der fast "ät" Herrschaft des Mon

fieur Dupressoir, der es so wohl verstand, mit einem Theilder

aus der Spielbankgezogenen Gewinnste in diesemVergnügungs

badeorte. Alles zu schaffen, was an Eleganz und Sinnenreiz

denkbar ist, herrschten dort beinahe rein französische Sitten.

Der älteste Roué wie das noch unverdorbene Muttersöhnchen,

die vornehmste Dame wie die sittlich versunkene Demimonde

fanden hier dasEine oder dasAndere, welches ihrenNervenreiz

befriedigen konnte. Auf den Bällen sah man die raffinierteste

Eleganz, aufder Promenade die verschwenderischesten Toiletten,

während man im Theater und den mit großem Kostenaufwand

veranstalteten Konzerten die ersten Koryphäen der Welt be

wundern konnte; die Equipagen rivalisierten in Betreff ihrer

Noblesse jederzeit mit den schönsten parier; die Sportliebhaber

der ganzen Welt gaben sich hier ein Rendezvous aufder von

Monsieur Dupressoir inszenierten Bahn von Iffezheim. Keine

Ausgabe wurde gescheut, um aus Baden-Baden ein Paradies

zu schaffen, seinen Weltruf von Jahr zu Jahr zu vergrößern.

Seit dem denkwürdigen Kriege von 1870–71 änderte sich

dieß Alles. DasRegime, welches so lange Jahre in derHand

des Bankhalters geruht hatte, wurde desLandes verwiesen,die

französische Gesellschaft, die vornehme sowohl wie die Halbwelt,

zog sich in Folge dessen von Baden-Baden zurück, mit ihnen

schwand ein großer Theil des Reichthums und der Eleganz

sowie diefranzösischen Sitten; eine MabelGrey oder Cora Pearl

fand nicht mehr ihre Rechnung, und selbst Albions stolzer Sohn

fühlte nicht mehr ein gleiches Bedürfniß wie früher, seinePfunde

ohne ausschweifenden Genuß zu vergeuden. So konnte deutsche

Sitte dort allmälig Platz greifen, wo sie noch vor sechsJahren

von aller Welt verlacht worden wäre. Die Germanisierung

Baden-Badens dokumentiert sich in jeder Beziehung; die Gesel
schaft ist ' wie vorher die vornehmste, doch nicht mehr

nach demMuster französischer Courtisanen, sondern überwiegend

deutsch; der internationale Charakter istzum großen Theil ge

schwunden. Werden die Jahre genügen, mit den noch immer

grollenden Nachbarn einen Ausgleich herbeizuführen? Speziell

für Baden-Baden dürfte es wohl wünschenswerth erscheinen

Wer in der Rennwoche früherer Jahre nach Baden-Baden

kam, konnte wirklich wähnen, in eine Märchenweltaus„Tausend

und eine Nacht“ versetzt zu sein; die vorzüglichsten Sportsmen

Deutschlands, Oesterreich-Ungarns, sowie Frankreichs versam

melten sich auf der Bahn von Iffezheim, se" England sendete

einzelne seiner Turfmatadore. Mit dieser Woche begann die

Haupternte des Monsieur Dupressoir, und nichts wurde ver

geffen, um diese vornehme Gesellschaft mit den wohlgefüllten

Börsen möglichst lange an das zauberhafte Schwarzwaldstädt

chen zu fesseln, jedes Amüsement mit schlauester Berechnung

und Raffinement in Szene gesetzt, um dem Geschmack dieser

verwöhnten Nabobs zu de" war doch jede Auslage nur

eine neue Kapitalanlage, welche an den verschiedenen grünen

Tischen des Roulette und Trente et quarante stündlich mit

Wucherzinsen zurückgefordert wurde.

Ein Platzregen zu Egidi. Originalzeichnung von W.Simmler. Aus dem„Waidmann“. (VerlagvonPaulWolffinLeipzig) (S.263)

Natürlich mußte Monsieur Dupressoir auch die rein sport

liche Charakterseite dieser Gentlemen zu befriedigen trachten.

Unter diesen Umständen wurden die Bahnanlagen von Iffez

heim die schönsten Deutschlands, die Bahn selbst aufs Beste

gepflegt und in tadellosem Zustand erhalten, die Tribünen im

elegantesten Styl erbaut, eine Anzahl von Rennen mit be

deutenden Preisen dotiert und sogar eine vorzügliche Parforce

meute gehalten. -

An den einzelnen Tagen der Meetings sah man eine förm

liche Völkerwanderung aus Baden-Baden und der ganzen Um

gegend nach Iffezheim. Die elegantesten Viererzüge, die vor

' Landauer, mit Karrossiers bespannt, lieferten ab

wechselnd mit denPhaëthons,vor denen ein Paar leichter Voll

blutpferde oder ungarische Jucker, ein hochinteressantes Bild;

dazwischen sah man einPaar russischer Orloffs oder einen ame

rikanischenHarttraber, mitfederleichtemAmericainhinter sich, in

Blitzeseile dahinfliegen. Einer überbotdenAndern anSchnellig

keit und Eleganz seiner Equipage. AufdemTurf selbst spielten

Deutschland und Oesterreich-Ungarn eine klägliche Rolle, jedes

Rennen war ein neuer Beweis für die Superiorität der Pferde

jenseitsdes Rheins, und mitAusnahme der Steeplechases, welche

meist von den Pferden und Reitern der erstgenannten Länder

ewonnen wurden – wir erwähnen hier Fürst Fürstenberg,

Prinz Egon Thurn und Taxis,Fürst NikolausEsterhazy, Fürst

Metternich– wanderten die schönen Preise fast ausschließlich

in die Taschen der Herren GrafLagrange, Monsieur Aumont

oder Delamarre.

Seit demJahr1870 erscheint kein französischesPferd mehr
aufderBahn vonIffezheim und auch die englischen sich

fern, so daß der internationale Charakter zum großen Theil

geschwunden ist, doch liegt die Aussicht nahe,daßBaden-Baden

mitderZeit eine“ Anziehungskraft wieder erreichen wird.

dadurch jedenfalls einen Theil seinerDer Ort selbst würde

früherenBerühmtheitzurückgewinnen. DasinternationaleKlub

komite, gebildet aus den Herren, welchen dieses' seine

fernere Existenz verdankt, würde durch dieses Wiederaufbl

Pferdezucht könnte aus diesem internationalen Wettstreit nur

Nutzen ziehen. Frankreich und England räumen selbst ein, daß

in Deutschland und Oesterreich-Ungarn die Pferdezucht in den

letzten fünfJahren einen so rapiden Aufschwunggenommenhat,

daß diese Länder nunmehr berechtigt erscheinen, als ebenbürtige

Rivalen mit ihnen zu konkurrieren, zumal dieselben nicht'
angewiesen sind, ihr Rennmaterial imAuslande zu kaufen, son

dern dasselbe jetzt aus eigener Zucht remontiren.

dern, und wenn der belgische Derbysieger sich unter den sieben

ühen

den schönsten Lohn für seine Mühe und Opfer ernten und die

Wer dem

Großen Preis von Baden-Baden in diesem Jahre beimwohnte,

mußte unwillkürlichdie an demselben betheiligten Thierebewun-

Theilnehmern mit dem letzten Platz begnügen mußte, so würde

Graf Lagrange wohl schwerlich wieder Gelegenheit finden, nach

Hause zu telegraphiren: „Alle Rennen gewonnen!“

Das in' Fortbestehen während der letzten Jahre sehr

gefährdete Meeting ist nunmehr ge: und zwar durch das

internationale Klubkomite, welches sich aus'' und öster

reichisch-ungarischen Sportsmen gebildet hat. Seiner Umsicht und
Fachkenntniß wird es zu verdanken sein, wenn Baden-Baden

als Rennplatz wieder auf seine frühere Höhe gelangt und ein

wirklich internationaler wird. Seitdem die deutschen und öster

“ Pferde angefangenhaben,aufden französischen

und englischen Bahnen, und zwar mit Erfolg, zu debütieren,

hofft man, um so mehr,daß die französische Sportingwelt, resp.

die englische sich bald wieder an den Turfereignissen zu Iffez

heimbetheiligen werden. Trotz der allgemeinverbreiteten Misere

war schon in diesem Jahr ein Aufschwung unverkennbar und

zeigte sich in sportlicher Beziehung schon Manches, was an die

Glanzperiode des Trente et quarante erinnerte.

Die Rennen selbst verliefen, wie es bei der umfangreichen

Fachkenntniß ihrer Arrangeure nicht anders denkbar, in der

rößtenOrdnung; leider litten die zwei erstenTage unter einer

türmischen, regnerischen Witterung, welche denBesuch derselben

sehr beeinträchtigte; erst der dritte gestattete es wieder, sich an

derSonne wohlthuendenStrahlen zu wärmen, und da an den-
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selben zwei der“ Rennen gelaufen wurden, welche

in dem Programm dieses Meetings figurieren, der Große Preis

VON' und die Große: so ließ der Be

such sowohl wie die Befriedigung der verschiedenen Interessen

nichts zu wünschen übrig. Gerade dieser Tagwar es, der, nach

jeder Richtung hin die gehegten Erwartungen übertreffend, in

einem Turfveteranen die Erinnerung an die frühere Glanz

periode wieder auftauchen lassen konnte und den Beweis lieferte,

daß deutsche Fachkenntniß, Ausdauer und Fleiß auch hier ge

nügen werden, das zu schaffen, was man früher nur mit fran

zösischen Spekulationsgeist unddem verderblichen Roulette resp.

Trente et quarante erringen zu können wähnte. Luftha.

- Aus den Erinnerungsblättern des Frei

herrn v. Nordkirch.

9.

Beihnachten.

Ich danke es meiner lieben, heimgegangenen Mutter, daß

mit dem Klange des Wortes' nicht nur ein

Flimmern und Schimmern von Lichtern, von vergoldeten und

versilberten Aepfeln und Nüssen, – ein Weihnachtsduft von

Wachs und Tannennadeln hervorgezaubert wird, sondern daß

auch mit ihm ein Riegel im Innern aufspringt und durch die

geöffnete Pforte Weihnachtsgäste, echte, rechte, freigebige Weih

nachtsgäste bei mir eintreten. So wie meine Mutter es ver

stand, die Erinnerung an Weihnachtsfreude an die Herzen zu

heften, verstehen es wohlWenige, denn die haftet bei mir :
noch, und wenn auch mein Zimmer am Christabend dunkel ist:

Licht auf Licht steckt sich an und strahlt bis in die fernste Ecke

' dann legt sich eine' weiche Hand, die einst lieb

osend über die blonden Locken glitt, linde wie ein Gruß aus dem

Heimatland auf das graugewordene, etwas müde Haupt, und

die bekannte Stimme,' '' nur einmal erklingt und deren

Ton. Keiner vergißt, spricht: „Tritt her an den Weihnachts

baum, lege alles Leid in seinen Strahlenkreis, sieh", Du mein

“ altes Herzenskind, sieh, wie fröhlich er auch auf Dunkles

heint!“

Gesegnet sei Dein Andenken, die Du so zu mir redet, ge

jegnet sei die Mutterliebe, die niedersteigt und tragen hilft ge

rade in dieser Zeit!

Während wir im' Schlitten, anden Hütten

und Häusern mitden kleinen, lichtschimmernden Fenstern vorüber,

zur Christnacht in die Dorfkirche fuhren, wandelte die Mutter

den großen Saal des Schlosses in ein Lichtmeer. FünfKinder,

meine lieben Eltern, der Hauslehrer, die Erzieherin, jedes hatte

seinen besondern Tisch, jedes seinen Weihnachtsbaum, – dann

die lange Tafel der Dienstboten, mitten darauf eine fast bis an

die Decke reichende Fichte; das waren neun Weihnachtsbäume,

jeder mit mehr als hundert Lichtern. Auf der Klingel hellen

Ruf ging es aus dunklen Zimmern in den Saal,– mitten

darin blieb ichgeblendet stehen; aber jene Hand faßte die meine

und führte mich zu meinem Tisch. „Nun sieh' Dich recht

um,“ sagte die Mutter: ja, aber es lag aufdem meinen, der

gerade in der Mitte desHalbkreises stand, wenigdarauf, während

die Tische der Brüder rechts und links mit Geschenken bedeckt

waren,–da klingelte dasSilberglöckchen und daraufhin rauschte

jenseits meines Tisches ein Vorhang auseinander,– langsam,

ganz langsam: Ein kleiner, glänzend schwarzer Pony mit

neuem Sattel und neuemZaumzeug stand auf lichtgelber, frischer

Streu vor einer Krippe; neben ihm Gottlob, der Reitknecht, in

blanken Stulpstiefeln und vielen blitzenden Knöpfen ander Jacke,

– der setzte seinen Liebling und täglichen Stallbesucher mit

einem Schwung in den Sattel und der Rappe hob den kleinen,

feinen Kopf, wieherte leise in den Saal hinein, und es wäre

wohl schwer gewesen, zu sagen, welches von den drei Augen

paaren, in denen die Lichter sich spiegelten, die fröhlichsten waren

– die des Pferdes oder die des ehrlichen, treuen Gottlob (der

übrigens heute noch lebt und, achtundsiebenzig, fünfzigJahre im

Vater- und dann im Bruderhause dient) oder die meinen! –

O selige, fröhliche Weihnachtszeit! Es war nicht umsonst, daß

meine ersten Weihnachtsfeste gar so lichtvoll waren,– sie müssen

'' in die dunklen der letzten Jahre. Von diesen

etzteren will ich demnächst einmal erzählen. So von einem in

München, dann von dem im Jahre 70 in den Lazarethen in

Frankreich, bei dessen Andenken heute noch, ich wollte eine Wette

eingehen, Madame Courtois, meine damalige Wirthin, eifrigst

das Taschentuch sucht, um die Thränen zu trocknen: ich hatte

fie und Monsieur zu dieser, den „Barbaren“ eigenthümlichen

Feier eingeladen. Diese war aber auch unendlichrührend. Unsere

Diakonissinnen und barmherzigen Schwestern' den Baum

gar herrlich herausgeputzt und auch von unseren Kranken hatten

etliche geholfen,' zu vergolden und zierliche Netze ausbuntem

Papier zu schneiden. Und nun brannten die Lichter und um

den Baum standen die Verwundeten, die meisten auf Krücken

gestützt. Weiterhin lagendie großen Kinder mitden zerschossenen

Gliedern und ihre Betten hatte man möglichst herangerückt, die

Thüren zu den Nebenzimmern alle geöffnet, so daß bis in die

entferntesten Weihnachtslicht fiel. Wie dann die frommen

Weisen der Weihnachtslieder angestimmt wurden und die lieb

gewohnten Heimatklänge über die Lippen traten und auch die

Schwächsten die Hände falteten und leise mitsangen, so gut es
eben '' und dieser Chor allmälig anschwoll, so daß endlich

Alle, Alle Dank und Lob sangen zum Lenker und Schützer in

der Schlacht, in deutscher Sprache zum fremden Himmel hinauf

– da blieb wohl kein Auge trocken!

Heute aber muß ich mich bescheiden. Die freundlichen und

immer gefälligen Herren in dem großen Hause, ausdem „Ueber

Land und Meer“ allwöchentlich ausfliegt, in allen Richtungen

und in Tausenden von Exemplaren, die haben auch diesmal

für mich ein Uebriges gethan. Bessere wie ich finden oft nur

einen kleinen Platz, und ich habe noch ein Extraplätzchen für

' Liebling, für mein Weihnachtsgeschenk an meine Leser

erhalten.

Im vergangenen Jahre, kurz vor dem 24. Dezember,

war ich eines Tages in den Straßen von Metz, die ein halbes

Stündchen von meiner Villa entfernt liegt. Ich sah dem Weih

nachtstreiben, wie es die Deutschen mit herübergebracht, zu,–

da waren Eltern, die Einkäufe machten, Diener und Dienst

männer mitTannenbäumchen im Arm, Mägde mitKörben und

Paketen, kurz, der ganze fröhliche Trubel, wie wir ihn ja Alle

kennen. Selbst die wenigen zurückgebliebenen französischenKauf

leute hatten ausgestellt. Ich ging zerstreut auf dem Trottoir

hin und her, war mit meinen Gedanken bald in dem Gewirr

um mich her, bald weit ab – das Gefühldes Alleinseins unter

all" den Vorbereitungen, die Familienliebe trifft, kam wieder

einmal angezogen– da war es mir plötzlich, als grüße mich

ein Etwas, das zu mir gehöre, als lächle aus früherer, glück

licherer Zeit Bekanntes mich an, als spänne sich ein Faden

hervor hinter dem Vergrößerungsglase im Schaufenster eines

Optikus, direkt auf mein Herzzu, und ein Stimmchen, zart und

zutraulich, fragte: „Und ich? siehst Du mich denn nicht?“ –

Kennst Du, lieber Leser und gütige Leserin, dasLied: „Ach wie

so lang ist's her?“ Und ich setze in freier Dichtung hinzu: „daß

Augen mich so angesehn!“

Das liebliche Bildchen lag am vorigen Weihnachtsabend

im stillen Licht meiner Lampe: es hat einen zierlichen kleinen

Rahmen bekommen und steht auf dem Schreibtisch und sieht zu

wie ich schreibe, und wenn ich aussehe, da blickt es mich mit

den „Wir“ auf den Lippen an.

So tritt denn vor sie hin, kleine Namenlose, zu Denen, die

im Laufe des Jahres durch gütige Zuschriften mir herzliche
Freude gemacht und die eine mich tief rührende'' be

kundet. Gehe nach Ungarn, siehe, ob mein wohlwollenderMann

des Rechts sein Lieb heimgeführt hat, gehe nachPommern, nach

denburg nach Sachsen, an den Rhein und auch nach Schle

sien, so zuAnnchen, die mir gestern noch so freundlich geschrie

ben, und sage ihr, „Wir“ glaubten nichts von dem Häßlichsein.

BeiAllen aber seiDu mein kleiner Bote und bringe die Worte

in Deiner Weise hervor: Wünsche frohes Fest und Heil und

Glück auf allen Wegen auch im neuen Jahr!

Deine Wünsche kommen hoch her und tragen fruchtbringende

' mit sich; Du bringst sie als ein Heimatsberechtigter des

Reiches, das den Kindern einst zugesprochen worden.

Und hinter Dir, der hoffnungsreichen Jugend, hebt war

nend das Alter den Finger: „Vorsicht!“ – aber dann eine

muntere, fröhliche Fahrt bis zur stillen Insel, an der des Le

bens Barke anlegt.

Zeitfragen für den familienkreis.

Von

Benno Reden.

Politik und Birthschaft

(Schluß)

24.

Nach demselben Grundsatz, den wir für die Lösung der

sogenannten sozialen Frage in Betreff der gewerblichen und

industriellen Arbeit aufgestellt haben, müßte nun unseres Er

achtens weiter auchdie ländliche Arbeitbehandelt werden,–nach

demGrundsatz nämlich, daß durch gesetzlich festgestellte und staat

lich '' allgemeine Institutionen den Besitzlosen die Vortheile

des Besitzes zugeführt und Jene so aus Feinden des Besitzes zu

dessen Vertheidigern gemacht werden. Nur müßten unseresEr

achtens in Betreff der ländlichen Arbeit jene Institutionen auf

die Kreisverbände basiert werden, da eben die Verhältnisse der

ländlichen Arbeit zu sehr und zu unmittelbar mit den lokalen

Wirthschaftsbedingungen zusammenhängen, alsdaß ein einziger,

das ganze Reich umfaffender Kassenverband sich als möglich

denken ließe.

Das allgemeine Gesetz würde nach unserer Ansicht nur

zu bestimmen haben, daß für jeden Kreis – je nach der

Eintheilung der einzelnen Reichsländer – eine Kaffe für

Krankenpflege und Unterstützung, unter allgemeiner Betheili

gung der Arbeitgeber und Arbeiter, zu bilden sei, und daß

die Kreisverwaltung die dabei maßgebenden Beitragssätze zu

bestimmen habe. Es würde ebenfalls eine gewisse Quote des

Lohnes der Arbeiter in diese Kasse zu fließen haben, auf der

andern Seite aber müßte wieder die Kreisverwaltung als solche

ein bestimmtes Aequivalent der Kaffe hinzufügen, welches durch

eine nach dem Wirthschaftsertrag zu bemessende Besteuerung der

Grundbesitzer desKreises aufzubringen sein würde. Mehr noch

als bei der industriellen Arbeit müßte das Ziel dieser Ver

bände, die ja unter einander wieder in ergänzende Verbindung

treten könnten, darauf gerichtet sein, den ländlichen Arbeitern

ein Haus und ein kleines ländliches Wirthschaftsgebiet allmälig

zu erwerben, wogegen sie die Verpflichtung übernehmen müßten,

ihre Arbeit, auch abgesehen von anderwärtsgebotenem, momentan

höherem Lohn, zunächst dem Kreise, dem sie angehören, zuzu

wenden, was übrigens schon von selbst ergeben würde, so

bald fie nur erst durch eigenen Grundbesitz imKreise angeseffen

sind. Auch hier würde diese Einrichtung Gelegenheit geben,

unter Vermeidung der Einmischung des Kriminalrechts in die

civilrechtlichen Verhältniffe Garantieen gegen die Beschädigung

der Arbeitgeber durch willkürliche Kontraktbrüche der Arbeiter

zu schaffen, und natürlich würden auch hier wieder Arbeits

gerichtshöfe in Verbindung mit den Autoritäten der Kreis

verwaltung einzurichten sein.

Ganz nach demselben Grundsatz, aber abermals in der

Ausführung modifiziert, müßten auch die Verhältnisse desHand

werks reformiert werden, und zwar in der Weise, daß die alten

Zünfte mit ihren festen Garantieen und zugleich mit der Prü

fung der Tüchtigkeit der Arbeiter wieder aufgerichtet würden,

nicht aber dürfte dieß, wie es im Mittelalter der Fall war, auf

dem Boden des korporativen Städtebürgerthums geschehen, son

dern es müßte auch hier an die ' der frühern korpora

tiven Autorität der heute omnipetent gewordene Staat treten.

Ein Staatsgesetz müßte die Zünfte ordnen und regeln, eine

gegenseitige Versicherung wie bei den anderen Zweigen der

Arbeit müßte den Mitgliedern der Zünfte Garantieen für alle

Wechselfälle bieten und namentlich auch für die richtige Aus

bildung der Handwerkslehrlinge Sorge tragen.

Dabei müßten abermals auch Handwerksgerichte dem Publi

kum die Garantie eines sichern und soliden Geschäftsverkehrs

mit den Mitgliedern der Zünfte gewähren.

Wir glauben, daß auf diese Weise nicht nur die Ueberreste

des einst so blühenden Handwerks mit dem goldenen Boden

in Deutschland erhalten werden könnten, sondern daß demselben

auch neues, kräftiges und für die ganzen Wirthschaftsverhalt

niffe der Nation segensreiches Leben eingehaucht werden würde.

Auf die Details über die Herstellung solcher im Staats

gesetz und in der staatlichen Autorität wurzelnden Zunfteinrich

tung naher einzugehen, würde uns hier zu weit führen, da wir

ja hier eben nur die großen Gesichtspunkte haben andeuten

wollen, aber vielleicht behandeln wir später einmal diese Frage

in ihren immerhin sehr interessanten und anregenden Einzel

heiten. Für jetzt glauben wir nur noch den Ausdruck unserer

Ueberzeugung hinzufügen zu sollen, daß die Grundprinzipien,

welche wir vorstehend aufgestellt haben, einzig und allein den

Schlüssel zu dem Problem enthalten, das heute die soziale Welt

in Unruhe versetzt, und dessen Losung allein der Zukunft Ruhe,

Frieden und fruchtbare Entwicklung' kann.

Nachdem nun durch eine Gesetzgebung auf den vorstehend

bezeichneten Grundlagen dem Mißbrauch des Vereinigungsrechts

der Arbeiter und den willkürlichen und unrechtmäßigen Ver

letzungender übernommenenArbeitsverpflichtungen feste Schranken

entgegengestellt, zugleich aberden Arbeiterndie Realisierung ihrer

berechtigten Wünsche und ihr Antheil am Ertrag der unter

ihrer Mitwirkungvollzogenen Produktion gesichert worden, würde

es dann endlich darauf ankommen, ebenfalls im Wege der staat

lichen Gesetzgebung die wirthschaftlicheProduktion gegen die Be

schädigungen durch den Mißbrauch der Vereinigung der Kapital

kräfte zu schützen, wie derselbe sich namentlich in letzterer Zeit in

der Periode der früher charakterisierten Gründungen zu so großem

Nachtheil des nationalen Wohlstandes fühlbar gemacht hat.

Wie schon ausdemfrüher überdie sogenannten Gründungen

Gesagten hervorgeht, liegt der Nachtheil und die Gefahr der

selben nicht sowohl in der Assoziation des Kapitals zu pro

duktiven Zwecken, sondern in dem nach der heutigen Gesetzgebung

schwer zu ermittelnden und zu bestrafenden Betrug bei der Bil

dung solcher Assoziationen.

Wir möchten in keiner Weise einer Einschränkung der

Kapitalsvereinigungen zu produktivenZwecken das Wort reden,

welche man wohl hie und da durch die Bestimmung zu schaffen

empfohlen hat, daß die Aktionäre sämmtlich solidarisch für alle

Verpflichtungen der Aktiengesellschaft haftbar sein sollen. Eine

solche Bestimmung würde das Privatkapital von allen der

gleichen Unternehmungen zurückschrecken und außerdem juristisch

ar nichtdurchführbar sein, da ja jeder Besitzer einer Aktie die

". schlimmsten Falles, wenn er keinen Abnehmer für dieselbe

fände, vernichten könnte, – oder man müßte dann das Aus

eben von Aktien au porteur überhaupt verbieten. Eine solche

estimmung würde auf diesem Gebiet ebenso undurchführbar

sein, wie die kriminelle Bestrafung des Kontraktbruchs der

Arbeiter auf dem früher behandelten, oder sie würde, wenn man

sie rücksichtslosdurchführen wollte,# Kapitalvereinigung außer

der eigentlichen alten Handelsgesellschaft völlig ausschließen.

An unser heutiges Produktionsleben treten aber sogewaltige

und durch die steigenden Bedürfnisse und den immer weiter

ausgedehnten Verkehr so vervielfältigte Aufgaben' daß

dieselben durchdie Kapitalmittel. Einzelner niemals erfüllt werden

können,um so weniger da irgend gewagte, aber vielleicht hoch

gewinnbringende und für das Gemeinwohl nützliche und daher

wünschenswerthe Unternehmungen von solcher Ausdehnung, wie

sie unser industrielles Leben erfordert, niemals zu Stande

kommen könnten, wenn nicht durch die Vervielfältigungder An

theilsbetheiligung an dem produktiven Kapital zugleich auchdas

Risiko der Unternehmung in möglichst kleine, den einzelnen Bei

tragenden in seiner wirthschaftlichen Existenz nicht gefährdende

Theile zerlegt wird.

Nicht der Bildung und der freien produktiven Thätigkeit

der Aktiengesellschaften müßte deshalb die Gesetzgebung nach

unserer Ansicht entgegentreten, sondern nur der betrügerischen,

auf falsche Mittheilungen basierten Anlockung zur Betheiligung

an denselben.

Nach unserer Ansicht müßten von Staatswegen Behörden

mit richterlicher Autorität eingesetzt werden, welchen die Gründer

einer jeden auf Aktienkapital zu basierenden produktiven Unter

nehmung den Plan zu derselben mit allen Nachweisen vorzu

legen hätten und welche dann ihrerseits die Richtigkeit dieser

Nachweise auf das Genaueste und mit der Befugniß zeugen

eidlicher Vernehmung zu prüfen verpflichtet wären.

Unter der offiziellen Bestätigung dieser Behörden in Betreff

aller thatsächlichen Angaben wären dann die Prospekte unter

Beobachtungder bisher schon geltenden gesetzlichen Bestimmungen

über Zeichnungen,Einzahlungen,Verwaltungsmodalitäten u.j.w.

dem Publikum vorzulegen, das man zur Betheiligung an den

projektierten Unternehmen auffordert, so daß dasselbe die volle

Gewißheit hätte, jede thatsächliche Angabe des Prospekts sei

völlig wahrheitsgemäß, und daß ein Jeder darnach selbst die

Rentabilitätsberechnung prüfen könnte.

Diese Behörden müßten nach unserer Meinung, sobald eben

nur alles Thatsächliche vollkommen richtig angegeben ist, über
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die Rentabilitätdes Unternehmens selbst kein Urtheil fällen und

auch das gewagteste Unternehmen um der bloßen Unsicherheit

seinesä willen niemals von der öffentlichen Aufforderung

zur Betheiligung zurückweisen, denn es darf Niemand verhindert

werden, sein Kapital an gewagte Spekulationen gegen einen

möglichen großen Gewinn einzusetzen, nur muß er eben die

Chancen des Mißerfolgs und des Erfolgs ohne betrügerische

Verdunkelung, wie solche bei der gegenwärtigen Gesetzgebung

moglich war und stattfand, gegen einander abwägen können.

Gerade die gewagten Unternehmungen bringen ja oft der in

dustriellen Produktion den höchsten Aufschwung und man muß

' dem Aktienkapital, welches das Risiko vertheilt, :
Freiheit lassen wie dem einzelnen Unternehmer, welcher seine

ganze wirthschaftliche Existenz einsetzt. -

Außer der Prüfung der ersten Prospekte müßten aber jene

staatlichen Behörden zugleich die den Zinszahlungen und Divi

dendenwertheilungen zu Grunde zu legenden Rechnungsbilanzen

fortlaufend prüfen, also eine Kontrolle der Verwaltungsräthe

ausüben und diesen Bilanzen ihre offizielle Bestätigung ertheilen.

Jede diesen Behörden gemachte falsche Angabe aber wäre an

allen bei derselben Vetheiligten mit der schwersten Strafe des

Betrugs zu belegen, auch dann, wenn ein unmittelbar be

schädigterKläger nicht vorhanden wäre. Denn das Letztere war

nach unserer bisherigen Gesetzgebung erforderlich,– es haben

Freisprechungen von Gründern stattgefunden, obgleich der Ge

richtshof ausführte, daß der Thatbestand desBetrugs vorliege,

nur weil kein einzelner beschädigter Kläger vorhanden war.

Durch gesetzliche Bestimmungen in dem vorstehend an

gedeuteten Sinne würden nach unserer Ueberzeugung, die wirt

sich soliden produktiven Kapitalassoziationen oder die ehrlich

eingestandenen gewagten Unternehmungen nicht beschränkt werden,

– es würde aber Jeder davor geschützt sein, erarbeitetes oder

erspartes Kapital unter falschen Voraussetzungen und betrüge

rischen Vorspiegelungen hinzugeben, vor allen Dingen würde

durch solche von der Behörde kontrollierten Prospekte und

Bila jede künstliche und unfundierte Kurstreiberei der Aktien

zum# des Börsenspiels unmöglich werden, und dasjenige

Publikum, welches solchen Garantieen gegenüber sein Geld

in gewagten Aktienunternehmungen verlöre, würde dann aller

dings den Verlust nur noch seiner eigenen Thorheitzuzuschreiben

haben.

k

Wir haben nun in unseren Betrachtungen über die Natur

des wirthschaftlichen Lebens, das auch in seiner kompliziertesten

Entwicklung immer nach gleichen Grundsätzen sich regelt, die so

schwierigen Probleme der Nationalökonomie auch der Beurthei

lung Derjenigen zugänglich zu machen, versucht, welche dem

theoretisch wissenschaftlichen Studium derselben fernstehen. Wir

haben nachzuweisen versucht, daß das ökonomische Leben der

Völker einen Organismus bildet, welcher sich nicht nach ein

seitigen Systemen behandeln läßt, und daß fürden einfach logi

ichen und praktischen Verstand für die Nationalökonomie dasselbe

gilt, was der berühmte Mathematiker Jacobi von einer Wissen

schaft sagte: „Sie ist von selbst klar.“

Wir haben endlich unsere Ueberzeugung zu begründen uns

bemüht, daß in unseren Tagen nach der Zerstörung aller kor

porativ-autonomischen Autoritäten die Staatsgewalt allein im

Stande sei, jenen wirthschaftlichen Organismus zu regeln und

seine Schäden zu heilen. -

Wir schließen mitdemWunsche, daß die Staatsgewalt mit

klarem Blick und kräftiger Hand ihre Aufgabe erfassen und

daß es ihr gelingen möge, durch ein richtiges leitendes Ein

greifendas Mißverhältnißzu beseitigen und die beklagenswerther

weise wachsende Feindschaft zu versöhnen, welche zwischen den

beiden großenFaktoren einer gesunden Produktion–der Arbeit

und dem Kapital– bestehen. DerKampf derselben lähmt die

Entwicklung der Gesellschaft und muß dieselbe endlich mit allen

durch das fleißige Streben der Jahrhunderte erworbenen Gütern

zerstören, ihr freies und vertrauensvollesZusammenwirken aber

wird reichen Segen schaffen.

Hoffen wir,daß der große Staatsmann, der im Donner

der Schlachten und im Intriguenspiel derKabinette das deutsche

Reich geschaffen, nun auchdas entscheidende Losungswort sprechen

“ für das, was uns Noth thut:– die Politik der Wirth

Wahlt. -

„Cord Salisbury.

(Hiezu das Porträt S.257.)

Der Staatsmann, den England berufen, um alsVertreter

seines Vaterlandes an den Konferenzen zu Konstantinopel Theil

zu nehmen, gehört einem der ersten Geschlechter Großbritanniens

an, und daß man seine Dienste in diesem Augenblick gerade in

Anspruch nimmt und in so wichtiger Mission, deutet genugam

darauf hin,in wie hoher Achtung, er steht. RobertArthur Talbot

Gascoigne Cecil Marquis v. Salisbury stammt von dem be

rühmten Cecil Lord Burleigh, Staatssekretär der KöniginElisa

beth, dessen jüngstem Sohn das Marquisat von Salisbury ver

liehen wurde. Geboren 1830 zu Hatfield, demStammsitz seines

Geschlechts, von wo er die Universität Oxford, und zwar das

Christ Church College bezog. Nach Absolvierung der Universität

wurde er 1852 Mitglied (Fellow) des All Souls College. In

seinem achtundzwanzigsten Jahre trat er ins Parlament, in

welches er von seinem Heimatskreise Stammfortgewählt worden

war. Er schloß den Tories an, bei denen er durch großes

Rednertalent und seltene geschäftliche Begabung sich bald so

auszeichnete, daß, als die' 1866 an's Ruder kam, ihm

das Staatssekretariat für Indien übertragen wurde, welches er

bis zum März 1867verwaltete. Die von Disraeli betriebene

Erweiterung des Wahlrechts führte zu Differenzen innerhalb

des Torykabinets und veranlaßte den Rücktritt desLord Robert

Cecil, der im Laufe der #" den Titel Lord Cranbourne an

' hatte. Die Niederlage der Liberalen bei den letzten

arlamentswahlen brachte die Tories von Neuem zur Macht,

bei welcher Gelegenheit dem nach dem Tode seinesVatersMar

qis gewordenen Salisbury, der sich inzwischen mit Disraeli

ausgesöhnt hatte, wiederum die von ihm früher meisterhaft ge

führte VerwaltungIndiens zufiel. Seine Stellung im britischen

Kabinet ist eine sehr hervorragende. Durchaus unabhängig in

seinen Ansichten, auf welchen er mit großer Hartnäckigkeit be

steht, hat Salisbury manchen Konflikt mit Disraeli zu bestehen

gehabt, was jedoch nicht verhindert hat, daß ihm das schwierige

und verantwortliche Amt eines Spezialbevollmächtigten zurKon

ferenz übertragen murde. Das britische Volk hegt großes Ver

trauen zu den Marquis, in welchem es seine eigenen Charakter

eigenschaften verkörpert sieht. Mit dem Grafen Derby ist Lord

Salisbury besonders befreundet. Da der Erstere die Stief

mutter des Marquis geheirathet hat, kann man sogar sagen,

daß der Graf der Stiefvater des Lord Salisbury ist. Der

diplomatische Stab des Marquis besteht aus den Herren Currie,

Lee, Northcote und Holzier. Außerdem begleiten ihn Lady

Salisbury, ein ältester Sohn Lord Cranbourne, ein Knabe

von elf Jahren, und seine Tochter Lady Maud Cecil.

--

Ein Blatzregen zu Egidi.

(Hiezu dasBild S.260)

„Wann ist Egidi?“ wird mancher Leser fragen, „und

welche Bedeutung hat dieser Tag?“

Die Antwort darauf lautet einfach: Egidi fällt auf den

1. September und hat für den Jäger einen doppelten Sinn.

An diesem Tage findet nämlich an den meisten Orten die Er

öffnung der Hühnerjagd statt und soll auch nach der Wetter

regel die Witterung desselben für die nächsten 6–8 Wochen

maßgebend sein.

„So, wie der Hirsch für Egidiustag sich das Wetter bestellt hat,

Also bleibt es bestehn, bis er beschlossen die Brunft.“

Am 1. September soll nach dem alten Waidspruch der

edle Hirsch aufdie Brunft treten, das heißt die Gesellschaft der

„Thiere“ (des weiblichen Wildes) aufsuchen. Wir sagen „soll“,

denn schwerlich hat an diesem Tage Jemand Hirsche brunften

jehen oder schreien hören. Ende des Monats vernimmt man

in der Regel erst das mächtige „Orgeln“ (Schreien) derselben.

Nichtsdestoweniger hat sich in diesem Jahre die alte Regel be

währt, wenigstens in Mitteldeutschland, denn das Regenwetter,

welches uns der 1. September brachte, hat fast ununterbrochen

bis gegen Mitte Oktober gedauert.

Am Egidiustag also hatten die fünf Freunde, die unser

Bild vorführt, trotz aller Warnungen ihrer zärtlichen Ehehälften,

die lange im Schrank ruhenden Flinten herausgenommen und

waren rüstig zu Felde gezogen, um die Niederjagd in aller

Frühe zu eröffnen. Dank der fachkundigen Leitung des alten

Graubartes im Vordergrunde unseresBildes war es gelungen,

zwei „Völker“ Hühner zu finden, von denen das eine über die

Grenze „strich“ (flog), während das andere zersprengt wurde.

Nunmehr hofften unsere Grünröcke die einzeln liegenden Hühner

leicht erlegen zu können, da solche viel besser „halten“ wie

ganze Völker, als der Wind sich plötzlich erhob und dunkle,

drohende Wolkenmassen mit großer Geschwindigkeit über den

Horizont jagte.

„Kinder, nur schnell unter Dach und Fach!“ riefder alte

Praktikus, „sonst werden wir gründlich maß“ und mit gutem

Beispiel vorangehend, eilte er, so schnell es eine Beleibtheit zu

ließ, davon. Doch nicht weit war die Gesellschaft gekommen,

da öffnete der Himmel unbarmherzig seine Schleusen und Alles

flüchtete, um einigen Schutz vor dem Unwetter zu haben, unter

die nächste Hecke. Nur einer der Jäger, der es wohl besser

wissen wollte und wahrscheinlich an keinen Regen glaubte, hatte

auf eigene Faust weiter suchen wollen, und jetzt sehen wir ihn

bis auf die Haut durchnäßt das schützende Obdach ebenfalls

schleunigst aufsuchen, während der Alte unter dem Deckel seiner

Jagdtasche pfiffig lächelt und ihm das bekannte: „Tirrrhüiit“,

den Lockton der Rebhühner, entgegenruft!

Doch wozu die lange Beschreibung eines Bildes geben,

das in seiner köstlichen Auffassung wie Alles von W.Simm

ler's Hand, dem Meister par excellence in der Zeichnung von

Gebirgsjäger- und Wilderergestalten, so für sich selbst spricht!

Wir entnehmen dasselbe der in Leipzig bei Paul Wolff erschei

nenden ersten deutschen illustrirten Jagdzeitung: „Der Waid

mann“, die gut ausgestattet und unter trefflicher Leitung am

1. Oktober d. J. ihren achten Band begonnen hat und seit

einem Jahr in groß Folio ausgegeben wird. Der prächtig

illustrirte siebente Band wird in geschmackvollem, grünem Ein
band ein gewiß von jedem' Dianens' auf

genommenes Weihnachtsgeschenk bilden. In demselben Verlag

erscheint seit dem ersten April unter dem Titel: „Der Hund.

Organ für Züchter undLiebhaber reiner Rasen“ eine Zeitschrift,

von der wir schon jetzt sagen können, daß mit ihrden Freunden

reiner Hunderassen ein willkommenes und in allen Richtungen

befriedigendes Unternehmen begründet ist, dem wir besten Er

folg wünschen.

Weihnachten in der Wachtstube.

(Hiezu dasBild S.261.)

Draußen Kälte und Nässe, trüber, dämmeriger Mondschein

am regennassen Himmel,die Schaufenster in denStädten strahlen

in blendenderem Licht als sonst, die Fenster der Häuser sind

überall von der Dachkammer bis zur Kellerwohnung lebhafter

erleuchtet, die Straßen sind stiller, aber in denHäusern herrscht

erregteres Leben. Bis in die kalten, zugigen Hausflure hinein

ist von dem freudigen Treiben in den Zimmern etwas ge

drungen,– es flattern dort verlorene Düfte von Tannennadeln

und Wachslichtrauch, und selbst der unwirthliche, kahle Eingang

der Kaserne riecht ab und zu recht appetitlich nach Bratäpfeln

und erhascht durch die nicht ganz fest schließende Thür einen

ungewohnten Lichtschimmer,–diese Thür führt in die Wacht

stube und auch dort ist Weihnachten. Heut ist kein Holz gespart

worden und die Stube ist behaglich warm wie ein Familien

zimmer und neben dem täglichen Duft edlen uckermärker und

pfälzer Kanasters durchwallt den Raum der liebliche Geruch des

Weihnachtsbaums, den der Freiwillige Steier III. gespendet.

Er kam mit dem kleinen Bäumchen unter dem Mantel in die

Kaserne und die Schildwache, sein Freund Leonhard, sah ihn

pflichtschuldigt mißtrauisch an, von wegender sehr geschwollenen

Mantelseite, aber die Spitze des Bäumchens,' da plötz

lich zum Vorschein kam, beruhigte den Strammen und Herr

Steller III. schlüpfte in die Wachtstube. Hier ergriff er nun

einen Riesenapfel, machte diesen kunstvoll zur Operationsbasis,

flanzte das Bäumchen dort hinein. Ein anderer Kamerad

pendierte ein Dutzend Lichter... Wie Sterne, freundlich und

friedlich, leuchteten die Flämmchen durch dasGrün, die Pfeifen

dampften, die Bratäpfel im Rohr zichten und die Bescherung

war fertig. Von den nicht sehr romantischen, aber dafür um

so fetteren Gefilden Pommerns, von der rothen Erde des selt

samen Westphalens, vom Rhein, ausdem Vaterland derMumme

und des Broihahns waren Kasten und Kistchen eingetroffen;

fünfzig Mann hatten den ganzen Tag von der Post bis zur

Kaserne Riesenkörbe voll Pakete geschleppt und jetzt packten die

glücklichen Empfänger, welche in der Wachtstube sich aufbauten,

ihre Sachen aus. Da gab's Materielles und Geistiges–Aepfel,

Napfkuchen, Schinken, Cognac, Porträts vom Schatz, Braun

schweigerwürste undmütterlich liebevolle Briefe,RegaliasundMah

nungen von Ida: ob sie dennganz vergessen, schwere Nüsse und

blanke Kronen, und vom Alten eine deutliche Auseinandersetzung,

warum das Stück Wiese an Nachbar Töpper verkauft worden,

Da gab's zufriedenes Lächeln und behagliches Schmunzeln und

viel Gedanken an Haus und Hof, an Vater und Mutter,

Schwester und Braut, an Gegenwart, Vergangenheit und Zu

kunft.– Die Bilder des lieblichsten Friedens, des ungestörten

Familienlebens, der Idylle ländlich frohen, ruhigen Schaffens

und kleinstädtisch muntern Treibens umschwebten diesesHaus, wo

Wehr und Waffen Anfang und Ende alles Denkens bildeten, wo

das ernste, strenge, unerbittliche, furchtbare HandwerkdesKriegs

gelehrt ward, umschwebten dießZimmer als der GeistdesVolks

thums,des edelsten und bedeutsamsten Besitzthums desSoldaten;

von den Lichtglanz des kleinen Weihnachtsbaums strahlte ihnen,

wenn auch im Augenblick unbewußt,insHerz,für welche Güter sie

die Waffen trugen. Er zaubert die Heimat ihm mitten in die

Kaserne, er trägt die Liebe der Seinen ihm mitten in das Leben

in Waffen, in das pflichtschwere und pflichternste Soldatenleben,

und ein Hauch des lieblichen großen Festes der Kinder ergießt

sich durch diese kahlen, nüchternen Räume, der in wundersamem

Kontrast steht zu den Säbelklirren, den Reitermänteln und

Helmen an der Wand und zu den mit Stiefeln, Sporen und

Patrontaschen ausgerüsteten Männern. Das ist Weihnachten in

der Wachtstube. R.-P.

Aus dem unteren Innthal.

Von

L. Herwarth von Bittenfeld.

I.

Wer gedächte nicht mit sehnsuchtswarmemHerzen der Tage,

die ein gütiges Geschick ihn in die Alpenwelt erschauen ließ, und

wie Manchen locken die Schilderungen der Freunde, in heißen

Sommertagen die müden Schwingen zu rühren, die im Einerlei

eines oft schweren Berufes erlahmten, die Brust zu weiten und

die Seele zu erheben an jenen Schneebergen, grünen Seen, lieb

lichen Thälern, rauschenden Bergwaffern.

Da wollendiese Zeilendem Glücklichen,der Tyrol zu seinem

Reiseziel erwählte und, etwa von München aus, dem Gebirge

zustrebt, einen freundlichen Wink geben, an dem Schönen

nicht allzu rasch vorbeizueilen, das ihn schon an der Schwelle

Tyrols empfängt.

Wie Wenige beginnen ihre Reisetour damit, Kufsteins Uni

gebungen kennen zu lernen, trotzdem die gutenReisebücher über

Tyrol nicht versäumen, aufdiesen Fehler besonders hinzuweisen.

Wir verdanken der Beachtung dieses Winkes so schöne, so lieb

liche Erinnerungen, daß sie durch Nichts, was wir später sahen,

verwischt und verkleinert worden sind, und die wir hier den

Leser vorführen wollen.

Grüßte uns schon auf der Fahrt von München nach

Rosenheim die im riesigen Halbkreis am fernen Horizont hin

gelagerte Alpenwelt, so wächst die Majestät dieses Bildes mit

jedem Schritte. Noch ehe wir Rosenheim erreichen, werden

eine Zeitlang die Salzburger Berge und im Hintergrunde die

mächtige Wand des Kaisergebirges sichtbar und vom Bahnhof

dieses' bayerischen Marktfleckens, der so reich im üppigen

Grün an der Mangfall hingelagert ist, überblickt das überraschte

Auge des von NordenKommenden hintereinander sich thürmende

Alpenketten und Spitzen, aus denen als bedeutendste der Groß

Venediger hervorragt.

Höher schlägt das Herz beim Anblick dieser neuen Welt,

die uns nun ihre Reize entfalten will und die wir ahnungs

voll und gehobenen Sinnes betreten. Das letzte Stück des

Alltagsmenschen, das uns noch ankleben mochte, hier laffen

wir es zurück.

Die Bewohner jener Berge erscheinen uns hier zum ersten

Male zahlreich ihrer Gebirgstracht: die Männer mit dem

Tyrolerhut, mit der Spielhahnfeder, Gemsbart oder Alpen

rosen geschmückt, mitJoppe, gesticktemLeibgürtel, ledernen Knie

holen und Strümpfen, die das Knie frei lassen, an den Füßen

die nägelbeschlagenen Alpenschuhe,– wettergebräunte, schnurr

bärtige Gesichter, im Munde die kurze Pfeife, in der Hand

den Alpenstock. Die Frauen im Mieder, mit Spangen und

Ketten besetzt, und dem bunten Busentuch, um den Hals die

silberne Kette,oftin fünffacher Reihe,geschlungen, die ein Schloß

von Silberfiligran zusammenhält, dem Kopfe gleichfalls den

Tyrolerhut und in der Hand den unvermeidlichen Regenschirm,

denn wer kann im Gebirge für das Wetter einstehen.

Indem die Bahndas Innthalbetritt, verengt sich derHori

zont, und die großartigen Uferberge treten allmälig näher zu
sammen. An Schlössern, an alten Ruinen vorbei führt uns

der Weg in der Nähe der Station Kiefersfelden über die Grenze

Tyrols. Schon sind wir von Bergen umschlossen, schroff stürzt

zur Linken der Hinterkaiser ins Thal, in dem der Inn mächtig

dabinflutet. Sein breites Flußbett ist hier mit Steinbänken

besetzt, zwischen denen Weidengestrüpp hervorbricht und die

übersicht hemmt, dazwischen jumpft in Höhlungen, die das

Hochwasser riß, im Sommer das Wasser, und üppig schießen

allenthalben Schilf und Rohr auf. Eingeklemmt zwischen die

bewaldeten Uferberge zur Rechten und das Fußbett führt uns
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Projit Nenjahr !

Gedicht von A. Seyfried. Illustrirt von Peter Krämer.

-

-

Schamster Diener" Gratuliere Grimmige Kälte! – Untern Füßen - Schön gekämmt und frisch gewascheu

Bestens heut zum neuen Jahr" Kracht der Schnee, fängt an zu schrei'n; Kommt zum Lehrer heut' der Hans,

Wünsche, daß ich jortfrisiere Leute, die hinaus heut' müssen, Mutter trägt zwei große Flaschen

Hochgeehrten Bart und Haar. Hüllen sich in Pelze ein. - Und im Korbe eine Gans.

Auch empfehl' ich meine Seifen, Ueberall sieht man rohe Nasen, Hans spricht jetzt zum neuen Jahre

Bartwichs, Puder und Odeur; Und die Ohren sind ganz starr, Einen Wunsch, gut einstudiert,

Sollt" zu tief das Messer greifen – Nur so im Vorüberrasen Denkt dabei sich: „Laß die Haare

Gibt's auchPflästerchen– mein Herr! Ruft man zu sich: „Prosit Neujahr!“ Und die Ohren unberührt!“

-

- Tiefgebückt, mit Liebesblicken Schwere Flocken fallen nieder, Vierzig Jahre schon beisammen,

Hört ein Mütterchen gerührt Dennoch singt die kleine Schaar Feiern sie Sylvester heut;

Ihren Enkel voll Entzücken, - Die bekannten heil'gen Lieder, Wenn auch manche Stürme kamen

Der ein Wünihlein deklamiert. Wie's vor alten Zeiten war. In bewegter Jugendzeit,

Auch gibt er ihr einen Kuchen Gute Herzen, milde Gaben Lächelnd denken sie der Bilder,

Und legt noch die Bitte ein: Leben fort zu jeder Zeit, Die Vergangenheit entrollt,

„Gelt, den darf ich auch versuchen, Noth beenden, Arme laben Wenn man alt ist, denkt man milder,

Der muß gar zu gut, doch sein!“ Ist doch eine Seligkeit ! Gott hat. Alles so gewollt!

i

'

--

'W- --

L
W

n

Heimat! O du heil'ge Stätte, Stille sitzt ein Mann beim Weine, Unter fröhlichen Gesängen

Wo allein das Glück nur wohnt! Ohne Freud' und ohne Leid, Und in heiterer Jugendluft

O daß Friede stets sich bette, Ganz verlassen, ganz alleine, Sinkt hier unter Herzensdrängen

Alles sich mit Liebe lohnt! Denkt er an vergangene Zeit, Freund dem Freunde an die Brust.

Die Familie sitzt im Kreise Wo er noch in Liebesbanden - Horch! Da schlägt die zwölfte Stunde,

Als ein Bild voll Seligkeit, Den Sylvester froh beging; Und das alte Jahr ist gar;

Und in würd"ger, hehrer Weise Wie dann Lieb' und Treue schwanden – Gläser klirren in der Runde,

Feiert man Sylvester heut. Sie ihn treulos hinterging! Brausend tönt es: „Pres’t Neujahr!“
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die Bahn nach demBahnhof von Kufstein, dessen Veste wir schon

auf einem im Thale sich isoliert erhebenden Bergkegel erblickten,

während eine neuere Befestigung aufdem diesseitigen Ufer, an

die Berge gelehnt, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Um zur Stadt zu gelangen, überschreiten wir die hölzerne

Innbrücke, unter welcher die weißgrauen Fluten des reißenden

Stromes in Wellen und Wirbeln pfeilschnell und rauschend mit

dämonischer Gewalt dahinjagen. Vor uns, am andern Ufer,

erhebt sich schroff über dem Fluß die alte, romantische Felsen

vette mit mächtigem, thalabwärts schauendem Thurm, krenelirten

Mauern und Batterieen, die der Crête des Felsens folgen. Ein

freundlicher, dem Auracher-Wirth' Garten liegt der

finstern Festung zu Füßen und in ihrem Schatten, unmittelbar

am Inn. In der Verlängerung der Brücke führt die Haupt

traße der kleinen Stadt steil aufwärts, die die Ostseite des

stungskegels umgibt. Die Vortrefflichkeit von tyroler Küche

und Keller lernt man beim Auracher schätzen. Die kräftigen

Suppen, die gebratenen Hähndl, die Knödl, die prächtigen

Kaiserschmarren,dazu der gute tyroler Wein nöthigen uns im

mer von Neuem tiefe Achtung ab. Hauptsächlich bayerische

Landsleute sind es, die wir als Sommerfrischler hier vor

finden und die mit Recht als einen Vorzug Kufsteins hervor

heben, daß man mit einem Sprunge mitten im Hochgebirge

ist und von der Stadt aus bequem nach allen Richtungen das

jelbe zu ersteigen''

Einen Ueberblick über das Thal zu gewinnen, wanderten

wir dem Kalvarienberge zu, der' nur zehn Minuten ent

fernt, als erste Vorstufe desKaisergebirges darstellt, das in be

waldeten Absätzen im Duxerköpfel und weiter hinauf im Stadt

berg sich in letzterem schon bis zu 3900Fuß erhebt. In das

Dunkel herrlicher Tannen- und Lärchenwaldungen blickt man

da hinein, zwischen welche sich grüne Matten einschieben, auf

denen unser Auge einzelne Sennhütten entdeckt. Ueber diesem

freundlichen, lebenswarmen Bilde erhebt sich nun in vollem

Gegensatz die schroffe, weißgraue Zackenwand des aus Kalkstein

aufHauptdolomit bestehenden Vorderkaisers in einer Höhe von

über 7000 Fuß. Sie gibt dem Thal ein charakteristisches Ge

präge, denn immer wieder unser Blick von der Lieb

lichkeit des grünen Alpenthals, aus dessen Bodenwellen die

steinbeschwerten Dächer der Bauernhöfe winken,überdie waldigen

Berghänge und Alpenwaiden hinweg zu jener“ hin,

die, je nach dem Reflex der Wolken, in immer wechselndem Licht

und doch so unabänderlich, sich wie ein ewiger Zeuge in das

Blau des Himmels verliert, als wollte sie das Band sein

zwischen der grünen Erde da unter ihr und dem blauen Himmels

donne.

Das Thal erscheint vomKalvarienberge ausdurchdieWin

dungen des Flusses oberhalb bei Wörgl abgeschlossen und wie

umstellt mit mächtigen Bergen, während es unterhalb bei

Kiefersfelden sich gegen die bayerische Hochebene öffnet.

Wie über dem Thal das Kalkgebirge, so gibt in demselben

das Festungsbild Kufsteins einen Kontrast zu dem Bilde der

Landschaft, in deren Friedendräuend die dunkle Festung hinein

schaut. Hat sie auch nur einen geringen militärischen Werth,

so sind die Erinnerungenum so düsterer, die sich an ihren Ge

brauch als Staatsgefängniß knüpfen. Hier schmachtete unter

harten Kerkermeistern in den Zeiten der Demagogenverfolgung

manch' armes Opfer, von Hunger und Kälte gepeinigt, wie

noch heute die Kufsteiner zu erzählen'
Jenseits des Inn liegt das freundliche Zell in Wiesen und

Feldern hingebettet,dessen heller Kirchthurm sich ausden flachen

Dächern und dem Grün umher schlank erhebt, dahinter,den

Bergen näher, der hübsche Weiler Moosbach, wo wir vom

Altan des wackern Kronthaler-Bauern der schönsten Aussicht

auf Kufstein und das Kaisergebirge oft genossen. Thalauf

wärts blicken weiße Bauernhöfe da und dort aus dem Grün

der umgebenden Berge hervor und Wiesen wechseln in dem

hügeligen Terrain mit Getraidefeldern ab. Eine halbe Stunde

etwa vom Fluß entfernt beginnen dann in Terrassen die be

waldeten Berge sich zu erheben, anfangs noch von Almen

unterbrochen, von denen reiche Höfe stolz herunterwinken. Ihr

heller Anstrich läßt sie lebendig aus ihrer grünen Umgebung

hervortreten, und sie verleihen demGanzen einen wohlthuenden

Eindruck von Fleiß und Wohlhabenheit. Dann erheben sich

steiler und steiler, jeden Anbau verbietend, die Bergwände, aus

deren Waldbedeckung nur hie und da nackte Felsen hervorblicken.

Weiter thalaufwärts tritt uns die eigenartig gestaltete Berg

form des Pondling entgegen, eines steil aufsteigenden, 4817

Fuß hohen Kegels. Stromabwärts stellen sich den schönen

grünen Hängen des Thierbergs auf dem rechten Ufer die Fels

abstürze des Hinterkaisers gegenüber, die hier als ''
senkrechte Wände die Thalsohle erreichen. Vor ihnen lagern sich

mächtige Blöcke, die, abgelöst im Laufe der Jahrhunderte, dort

herabstürzten. -

Die leichte Zugänglichkeit der meisten Berghänge gibt Ge

legenheit zu täglich neuenAusflügen, und werda weiß, wie sich

im Gebirg durch einen oft nur geringen Wechsel des Stand

ortes Vorder- undHintergrund gegen einander verschieben, wird

begreifen, daß sich eine Fülle schönheitsreicher Landschaftsbilder

täglich von Neuem darbietet.

Wir wandern an Zell und Moosbach vorüber dem Thier

berg zu und treffen auf den steilen Weg, der über das Gebirg

ins Thierseethal führt, und den anfangs ein kleiner Gebirgs

bach unter uns rauschend begleitet. Erinnerungstafeln an

Verunglückte mahnen uns an die Gefahren des Weges, die

nur für Den existieren, der in dunkler Nacht die breite Fahr

traße verlieren mag.

Schrecken, und reich ist diese Chronik allenthalben im Gebirg.

Nach einer halben Stunde Steigens lud uns zur Linken eine

Bergterrasse zu müheloserem Wandern auf mehr ebener Fläche

ein, and so bogen wir an einem gewaltigen Steinbruch ziel

und wegelos von der Straße ab.

Was gibt es Schöneres, als in die Stille und das Ge

heimniß des Waldes einzudringen und unter einem Laub

dach dahinzuwandeln? Immer stiller wurde es, je' wir

uns von der Straße entfernten, aufder steinbeladene Wagen

verkehrten. Das Hämmern der Arbeiter im Bruch schallte leise

und leiser zu uns herüber. Ueber schwellendes Moos und

gestürzte Stämme drangen wir weiter, als uns in einem un

scheinbaren Bergkessel ein kleiner Wasserspiegel aus Binsen und

Schilf entgegenblinkte und bald darauf ein zweiter, größerer,

von höheren Bergen eingefaßter, die sich amphitheatralisch

erhoben und in ihrer dunklen Tannenbekleidung schwermüthige

XXXVII.

Ein überlustiger ' endet so oft mit -

(N

Schatten auf seinen Spiegel warfen. In ernster, feierlicher

Abgeschiedenheit ruhte er unbewegt wie in tiefes Sinnen ver

loren. Der Weg wurde schwieriger, wilder,Felsblöcke stellten

sich uns in den Weg, plötzlich standen wir an dem klaren

Spiegel des Pfrillensees. Ein freundlicher Zufall hatte uns

an die kleine Seenkette geführt, von welcher dieser See als

letzter und größter erscheint und die auf dieser schmalen Berg

terraffe mehr als 1000 Fuß über dem Innthal ihr verbor

' Dasein führt.*) In tiefster Waldeinsamkeit lag er

ingebettet, von dunklen Föhren wie von treuen Wächtern

' die mit ihren Wurzeln die Felsen umklammerten, als

wollten sie nimmer von ihrer Stelle weichen und könnten um

so sicherer nun in eine Tiefe schauen und ihr Bild auf dem

unbewegten Wasser belauschen. Mächtig stiegnachder Seite des

Gebirgs, die in Laubwald gekleidete Bergwand an, gewaltiger

Eichen und Buchen frisches Grün hob sich lebendig von dem

dunklen Tannenwalde am Ufer ab. So abgeschlossen war's

hier, eine so heilige Ruhe herrschte ringsum, als sollten uns

Wunder geoffenbart werden, als wären wir weit, weit von allem

menschlichen Thun entfernt. Indem wir den See umgingen

näherten wir uns dem Rand der Terrasse und traten, na

einem Ausblick suchend, an einer schmalen Lichtung auf eineFels

platte vor, die uns plötzlich das mächtige Inthal öffnete. Ja,

wahrlich, das war das Wunder, das uns werden sollte: aus

dem engen Frieden dieses Bergsees plötzlich hinauszublicken in

die Fülle und den Reichthum einer Alpenlandschaft! Zur

Rechten ruhte das überraschte Auge auf den Schnee- und (Eis

feldern der zillerthaler Gletscher und den Spitzen des Groß

Venedigers, gerade vor uns erglänzten dieKalkwändedesKaiser

gebirgs und da, wo nach links die Kalkwand zurücktretend den

grünen Vorbergen Platz macht, blickte man in ein von Alpen

wiesen und Wald erfülltes Hochthal, dessen Hintergrund sich

in Schnee und Eis verlor. Es ist dasKaiserthal, dessen Berg

' wir deutlich erkennen. So zwischen die steilen, unzugäng

ichen Massen desVorder-und Hinterkaiserseingeklemmt,konnte

es ein Räthel erscheinen, wie Menschen in dasselbe gelangten,

denn auch nach dem Innthal schlossen sich seine Bergwände

hoch über dessen Thaljohle und zeigten nur steile Felsen ohne

Weg und Steg. Nichts verrieth dem Wanderer, der da vorüber

og, daß einige Hundert Fuß über ihm fleißige Menschen ihr

's Dasein führten. Zu unseren Füßen breitete sich das

schöne, reiche Thal des Inn,Kufstein inmitten, und überall in

Wiesen und Busch hineingestreut die Höfe der Bauern, Ka

pellen, Ortschaften mit ihren Kirchen. Der Abfluß des Sees

stürzt rauschend über die Felsplatte, an der wir stehen, in

den Abgrund und verliert sich in das Dunkel des Waldes.

Noch wunderbarer erschien uns nunder stille Bergsee, wenn wir

den Blick zu ihm zurückwendeten. In seine Ruhe kehrte das ent

zückte Herz zurück, um sich dann von Neuem dem ganzen

Zauber der Aussicht hinzugeben. – Auf steilem, selbstgesuch

tem Pfad erreichten wir zum Heimweg wieder die Straße.

Wie anders muthet doch solche Gebirgstour an, als auf ge

bahnten Wegen, begleitet vom Führer, gewissermaßen im Joche

daherzuwandeln! Wir hatten alles Schöne uns selbst entdeckt.

") Selbst Amthor erwähnt in einem „Tyrolerführer“ diesen See

nicht und führt nur einen gleichnamigen mit dem Lang-, Egel- und

Hechtsee hinter dem Gebirgsrücken liegenden auf.

3 e it ch r on i k.

18. November bis 6. Dezember.

18. November. Deutschland. Im Reichstag zweite Lesung des

Gerichtsverfassungsgesetzes. Türkei. Die Regierung beschließt, die Kon

ferenz bedingungslos anzunehmen. Midhat Pascha und Jafvet Pascha

werden zu Bevollmächtigten ernannt. Serbien. Tschernajeff begibt sich

nach Wien. Nußland. General Totleben inspiziert die befestigten Punkte

des Schwarzen und des Asowschen Meeres.

19. Serbien. Marinovits geht nach St.Petersburg, um der Ver

stimmung gegen Serbien inden Regierungskreisen entgegenzuwirken. Ruß

land. Vierte Emission der fünfprozentigen Bankbillets in der Höhe

von 100 Millionen Rubel zu Zwecken des Kriegs.– In den Hafen

einfahrten von Odessa, Kaitsch, Sebastopol und Oczakow werden Torpedos

gelegt.

20. Türkei. Die Armee Mukhtar Pascha"s räumtdie Herzegowina,

um an die Donau zu rücken. – Erste Sitzung der Demarkationskom

mission.– Die Pforte übergibt den Gesandten eine Protestnote wegen

angeblicher Waffenstillstandsverletzung. Italien. Eröffnung der Kammer.

England. Lord Salisbury verläßt London, um sich als englischer Be

vollmächtigter zur Konferenz nach Konstantinopel zu begeben. Württem

berg. Prinz Wilhelm von Württemberg verlobt sich mit Prinzessin Marie

von Waldeck.

21. Deutschland. Fürst Bismarck trifft aus Varzin in Berlin ein.

Italien. Crispi wird zum Präsidenten der Kammer gewählt. Groß

britannien. Marquis von Salisbury kommt in Paris an, wo er eine

Besprechung mit dem Herzog von Decazes hat. Frankreich. Berathung

des Budgets der Ehrenlegion. Floquet interpellirt wegen der Privat

begräbnisse.

22. Deutschland. Marquis von Salisbury kommt in Berlin an,

hat eine Besprechung mit Fürst Bismarck.– Bei der Abstimmung über

den Kommissionsantrag, die Preßdelikte vor die Geschworenen zu bringen,

stimmen dagegen die Konservativen, die deutsche Reichspartei, 52 Natio

nalliberale. Serbien. Das Ministerium gibt eine Entlassung. Der

Fürst nimmt sie nicht an, dochbeharrendie Minister beiihrer Weigerung.

Türkei. Das Gesuch der Pforte um Gestattung des Marsches türkischer

Truppen durch Dalmatien zum Zweck der Einschiffung nach Konstantinopel

wird abgelehnt.

23. Türkei. Die Demarkationskommission beschließt örtliche Be

fichtigung der Haupt-Demarkationspunkte. Griechenland. Die Kammer

nimmt in erster Lesung die Gesetzvorlage betreffs der Rüstungen (200.000

Mann) an. Egypten. Eröffnung der Session der Delegiertenversammlung.

24. Oesterreich. Marquis von Salisbury langt in Wien an.

Frankreich. Bei der Berathung des Kultusbudget entsteht ein heftiger

Kampf. Jerome Napoleon spricht gegen die Klerikalen, Keller protestiert

gegen die Grundsätze des Prinzen, Druolle und Lambert treten für das

Kaiserreich in die Schranke. Niederlande. Die zweite Kammer genehmigt

das Münzgesetz: die Doppelwährung wird vorderhand beibehalten. Der

Finanzminister ist ermächtigt, Silber zu verkaufen, Gold anzukaufen.

Türkei. Die Pforte theilt den Großmächten die neue türkische Ver

faffung mit.

25. Oesterreich. Verhandlungen der Minister mit Lord Salisbury.

Serbien. Die Demarkationslinie am Timok wird endgültig festgestellt.

27. Oesterreich. Lord Salisbury reist von Wien nach Rom.

28. Frankreich. Ministerkrisis. Das Ministerium beschließt, daß

Dufaure nicht von seinem Posten zurücktreten solle, ehe beide Kammern

das Budget votiert haben.

29. Serbien. Die Armee wird auf60.000Mann geübterTruppen

reduziert, die Befehlshaberposten werden mit Einheimischen besetzt. Groß

britannien. Bartle Frère wird zum Gouverneur der Kapkolonie ernannt.

Oesterreich. Der Budgetausschuß stellt definitiv das Finanzgesetz für

1877 fest: Ausgaben 405574/474 fl, Einnahmen376637,817 fl., wirk

liches Defizit 28937657 fl, welches der Finanzminister durch Ausgabe

von Goldrente oder Aufnahme einer schwebenden Schuld zu decken er

mächtigt ist.

30. Deutschland. Die Reichstagswahlen werden aufden 10. Ja

nuar festgesetzt. Italien. Der Marquis von Salisbury konferiert mit

'' Minister Melegari. Serbien. General Tschernajeff kommt in

ULM (NN.

1. Dezember. Rußland. Der OberkommandierendeGroßfürst Nico

lai Nicolajewitsch reist zur Armee ab. Griechenland. Kommunduros reicht

seine Entlaffung, in Folge der Ablehnung des Regierungsprojekts einer

Steuerauflage durch die Kammer, ein. Rumänien. Unterzeichnung des

englisch-rumänischen Handelsvertrags. Deutschland. FürstBismarck er

greift nach einem parlamentarischen Diner die Gelegenheit, sich über die

Orientfrage in einer Oesterreich besonders freundlichen, aber auch denBe

stand des Dreikaierbündniffes betonenden Weise zu äußern; ebenso erklärt

'' in friedlichem Sinn, imFall des Kriegs für die Lokalisierung des

LIULN.

2. Deutschland. Schluß derzweitenLesungder Strafprozeßordnung,

welche mit 178 gegen 89 Stimmen angenommen wird. Enblocannahme

der Konkursordnung. Griechenland. Das Ministerium Bulgaris wird

in dem gegen dasselbe erhobenen Prozeffe freigesprochen. Montenegro.

Die Miriditen ergreifen die Waffen zu Gunsten Montenegros. Der

Abmarsch der türkischen Truppen wird eingestellt.

3. Frankreich. Die Minister geben ihre Entlaffung. Der Präsi

dent ersucht fie, vorderhand auf ihren Posten zu verbleiben. Serbien.

Die Demarkationskommission beendigt ihre Arbeiten im Süden Serbiens

und begibt sich an die Drina. Buenos Ayres. Ausbruch einer Revo

lution. Deutschland. Der Ministerrath unter Vorsitz des Kaisers be

schließt, die pariser Ausstellung nicht zu beschicken.

4. Frankreich. Der Präsident bittet Audiffret Pasquier, die Bil

dung des Kabinets zu übernehmen.

5. Oesterreich. Das Ministerium gibt eine Entlaffung. Der

Kaiser lehnt dieselbe ab. Türkei. Lord Salisbury kommt in Konstan

tinopel an. Griechenland. Der König beruft Deligeorgis, welcher vor

schlägt, die Abstimmung wegen der Steuerauflage wiederholen zu laffen.

Deutschland. Fürst Bismarck beantwortet die Interpellation des Ab

geordneten Richter betreffs der russischen Zölle und spricht sich bei dieser

Gelegenheit über die orientalische Politik aus, indem er die oben(1. Dez.)

angedeuteten Standpunkte genauer präzisiert.

6. Amerika. Die Wahlkollegien stimmen in denbetreffenden Staaten

für die Präsidentenwahl gemäß den bisherigen Resultaten. Dieser Akt

gebe, wenn legal, Tilden 185 Stimmen (die erforderliche Mehrheit).–

Grant gibt in einer Botschaft an den Kongreß Rechenschaft über seine

Amtsführung. Oesterreich. Unruhen in Prag, durch eine Rede Professor

Woltmann's über deutsche Elemente in der czechischen Baukunst veranlaßt.

– Die Abgeordnetenkammer nimmt den Budgetentwurf mit allen gegen

7 Stimmen als Grundlage für die Spezialdebatte. Türkei. Die De

markationsarbeiten sind abgeschlossen. Montenegro genehmigt die Pro

viantirung von Nicfich. Frankreich. Konferenz im Elysée. Audiffret

und Grevy dringen aufBeibehaltung des abgetretenen Kabinets. Rom.

Kardinal Simeoni legt den Eid als Staatssekretär in die Hände des

Papstes ab.

Röffelsprung

Mro. 3.
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Bilderräthel 13.

ZAuflösung des Bilderräthfels. 12:

Durch Nacht zum Licht.

Auflösung des Räthfels in Uro. 12:

Schlaftrunk.
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B riefm a p p e.

n. F. H. in Köln. Die Schauspieler verwenden dazu den Ocker;

' # sich deshalb an einen dortigen Schauspieler, der Ihnen das gewiß

gerne lehrt.

rn. Stud. Ph. L. in C. Noch lange nicht druckreif.

rn. S.W. in W. Das finden Sie in der Zeitschrift „Isis“, welche für

derartige Liebhabereien die vorzüglichste Anleitung gibt.

Langjährige Abonnentin. Brendel,ää der Musik, oderFrank,

Geschichte der Musik. Rob.Fr. lebt in Halle. Das Lied ist von Heine.

rn. En. Sch. in Leipz. Nicht richtig,

rn. H. in K. Wenden Sie sich an Prof. Dr.Max Langenbeck inHan

nover, wo Sie eine Radikalheilung finden werden.

Treuer Abonn. in Marb. Wir müssen Sie an das herald. Institut

von Boeß in Wien verweisen.

S. A. 1000 in Veytaux. Verfügen Sie über Ihr Manuskript.

Abonn. in M. K. D. Elijel P. lebt in Wetzlar. M. in Rudolstadt.

Cl. v. G. in Dresden.

Abonn. in Teplitz. M. M.Frhr. v. Weber, k. k. Hofrath in Wien,

Landstraße, Hauptstr. 96 kann Ihnen vielleicht Auskunft geben.

Ein Lungenkranker. Sie brauchen nicht nach dem Krater der Sol

fatara bei Puzzuoli zu reisen; dieselbe Heilwirkung finden Sie in Lippspringe,

eine Meile von Paderborn in Westphalen.

Den Abonn. in Charlottenburg, der sich wegen Warzenvertreibung

erkundigt hat, erbietet sich ein Abonnent unserer Zeitung, wenn er sich O.K.51

Oberlahnstein, postlagernd an ihn wenden will, Auskunft zu geben.

Hrn. C.W. in Haag. Das vordere ist modern.

Fr. M.M. „Der alte Mann“ liegt zu Ihrer Verfügung.

rn. H. D. in Lübeck. Hermen.

rn. H. v. A. in W. Wir müssen allerdings das Sprüchwort: „Keine

Antwort ist auch eine Antwort“ hie und da für uns in Anspruch nehmen

Wenn innerhalb vier Wochen aufAnfragen keine Antwort erfolgt, so mögen
die Fragenden annehmen, daß es uns nicht möglich war, die Sache zu eruieren.

Hrn. Ost. H. in New-York. Voigt, Geschichte des deutschen Ordens.

Königsb. 1857. 2 Bde. -- - -

Hrn. A. Th. in Köln. Die Hartnäckigkeit Ihres Flechtenleidens scheint

doch auch eine innere Kur zu erfordern. Vorläufig können wir nur zu den

Heilversuche rathen, das Barthaar wieder mit der Scheere ganz kurz zu schnei

den, den kranken Hautboden mit Mandelkleienwasser oder Mandelmilch und

einen Schwamm öfters zu waschen und zu reinigen und jeden Abend mit

weißer Präcipitatalbe mäßig einzureiben.

r, E. u. in W. Man hält den Sammet über einen dampfenden Keffel.

husnelde in G. Die Reisehandbücher von Berlepsch und Bädecker

über die Schweiz geben Ihnen Handhabe genug.

Hrn. M. in B. Wir bedauern, Ihnen keine solche Unterhaltung nennen
zu können. Wäre nicht vielleicht ein Versuch mit Klavierspielen nach den Gehör

zu machen? -

Schubert, von Hochstetter, Moritz Seubert zuAbonnenten in Magd.

empfehlen. - - -

rn. T. gr. in Danz. Diese Frage richten Sie besser an die Redaktion

der „Industrieblätter“ in Berlin. -

Hrn. M. B. in Dresden. Die bezeichneten Ohrenpillen bestehen aus:

braunen Bleipflaster / Loth,gelbenWachs "ls Loth und Kampfber 5 Gramm.

(Positiver Werth 27 Pfennig für 60 Stück) Nun beurtheilen Sie selbst, was

diese Pillen Ihrem Gehörleiden nützen können.

rn. W. in S. (Schweiz). Ditto. Gefrieren.

Z" H.L. in B. Nein. - - - - -

Fr. W. B. in E. Schicken Sie Ihr Kleid in eine chemische Waschanstalt,

z.B. Darmstadt.
Hrn. Theob. G. in M. v. Gerstenberg, 2. Auflage.

Weimar 1874. -

n" M. (5. P. in L. Das ist ja eine deutliche Nachahmung des Tons.

Die Cemente.

Hrn.P. B. in Berl. Wir anerkennen das warme Gefühl, das daraus

spricht, aber es fehlt der originelle Ausdruck.

Hrn. A. T. C. in Cadix. DaßSie der deutschen Sprache nicht mächtig

find, davon gibt Ihr Brief den besten Gegenbeweis. Leider können wir den

Schleier des Geheimnisses nicht lüften.

Fr.M.K. in St. Petersburg und Leith bei Edinburg. Es ist

uns auffallend, daß Sie so rasch Ihren Wohnsitz von Rußland nach Schottland

verlegt haben; in Petersburg mit deutschen, in Schottland mit lateinischen

Buchstaben schreiben. Sollte die ganze Korrespondenz nicht in Deutschland ge

macht sein? Sie werden bei diesem merkwürdigen Zusammentreffen wohl die

Antwort selbst wissen.

Ein Sänger in New-York. Ob wir ein Mittel wissen, die Stimme

zu verbessern? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Haben Sie von Natur

eine schlechte Stimme. So sollten Sie lieber nicht Sänger ein wollen. Was men

nen Sie schlecht? Klanglos, heiser, ohne Umfang? Das muß eine Prüfung

des Stimmorgans ergeben, wobei auch die Ursache auffindbar wird. Die

Mandeln (Tonsillen) im Eingange des Schlundes können nur durch dauernde

Anschwellung und Verhärtung die Stimme beeinträchtigen, sonst aber schneidet

man sie nicht heraus.

A. 100. In Bozen.

Fr.Math. E. in H. Dem Betreffenden mitgetheilt.

n H. S. in Wien. KlaraBauerund KarolineBauer sind allerdings

verschiedene Personen. Geburtsort von Karoline ist Heidelberg, Geburtstag

28. Mai 1808.

Hrn. G. M. in W. Meyer's Handlexikou gab so an; Baunscheidt wäre

also nach Ihnen 1872 in Endenich bei Bonn gestorben

Hrn. O. L. in Neust. E. Das hat seine Richtigkeit.

Hrn. J. E. in Neurode. Die leipziger Illustrirte Zeitung brachte

kürzlich das Porträt.

Jemand in Frankfurt. Sie haben Recht, das wird wohl eine Sage

sein, daß die Chinesen ihreZimmer mitFreimarken tapezieren und für 100.000

solcher den Missionären ein Kind zurErziehung im christlichen Glauben geben;

auch mit den 400 Mark für 100.000 Marken wird es seinen Haken haben.

Hrn. M. M. 333. Dänemark. Es wäre doch zu rathen, daß Sie

Ihre Scheu vor Konsultation eines Arztes überwänden; Sie leiden an dem

Uebel, welches die Medizin Ozaena nennt, allerdings sehr unangenehm für

eine Dame, aber doch heilbar, wenn ein erfahrener die Ursache erkannt

hat. Ziehen Sie vorläufig fleißig eine Lösung von 3 Gramm Kali chloricum

in 200 Gramm destillierten Waffer recht hoch in die Nase; es wird wenigstens

den Geruch verbessern.

Hrn. Buchb. A. in O. Das Ged. „Kein Kind im Haus“ kam nicht in

unseren Blättern. Rechenbuch.

Deutscher in Thüringen. R. ist ein Deutscher trotz seines Namens.

Hrn. G. Kr. in Dr. Madwig, Gramm. der latein. Sprache; Thorville,

Gramm. der franz. Sprache; Eb, Gramm. der engl. Sprache; Pouillet, Lehrb.

der Physik; Rosenkranz, Anthropologie.

rn. G. in K. Overbeck, Pompeji, Leipzig 1866; Lange, Röm. Alter

thümer, Berlin 1863. J.K. ist wohl zu empfehlen.

Den Archäol. in Volhynien. Wir haben davon noch großen Vor

rath und müssen es daher vorderhand zurücklegen.

yrn. J. Th. in Lond. Nicht einzeln zu haben.

Hrn. A. G. Kr. in S. Wenn ein 18jähriger Jüngling klagt, daß er

schon seit drei Jahren an unüberwindlicher Müdigkeit, Mangel an Lebenslust.

jogar an Selbstmordgedanken kränkelt, so mögen, neben den sonstigen Andeu

tungen, die Sie machen,wohl moralische Gründe im Hintergrunde mitwirken.

Warum befragen Sie nicht einen Arzt, der Sie auf diesen Punkt, dann aber

auch auf Blutarmuth und den Zustand Ihrer Lungen untersucht? Auch der

Umstand, der sich hier nicht bezeichnen läßt, muß in seinen Ursachen bald be

seitigt werden, da er Ihre Seelenstörung und Ihre körperliche Abspannung

immer mehr verschlimmert.

Dem Reimer in Salzwedel. Auch Ihre Variationen zu „Er stand

auf seines Daches Zinnen“ sind ganz hübsch und zeigen, wie die zahlreichen

Einsendungen, daß der Scherz ein Echo fand; aber wir können die Sachen

Abonnent in Münsterlande. Sie haben ganz Recht.

Hrn.F.F. in V. Antwort bereits gegeben: ablehnend.

Hrn. Rittm.v. C. in B. Das Bild ist nicht einzeln zu haben. Der

Maler lebt in Klausenburg.

Hrn. O. H. in St. 1. Das ist sehr schwierig, da die Verleger es nicht

sofort darauf bemerken. 2. In der Zeitschrift „Der Dilettant“ finden Sie zu

allen Laubsägearbeiten, wie für Politur Anleitung.

Hrn.F. U. Wir bedauern Sie sehr, daß Sie Ihre geistige Kost mit

solchen Hindernissen genießen. Wenn es ein Mittel gäbe, das zu entfernen,

würde man sicher das S. nicht anwenden. Wir können leider nicht helfen.

Hrn. G. A. W. Für uns nicht geeignet.

Hrn. C. M. in Brand. Siegrist in Mengen (Württemberg) liefert

solche Späne.

Hrn. R.S. in Leiden. 1. Vambery ist Professor in Pest. 2. Wir

haben die R. nicht zur Hand. 3. Ueber Punkt 3 joll berathen werden.

a" rn. C.F. in Hergen. Halten Sie sich die Zeitschrift für Kaninchen

11

Das kleine Minchen in B. scheint uns nach der Naivität ihrer Frage

und Ausdrucksweise, welche wir nicht für kindlich, sondern erkünstelt halten,

weit richtiger „die große Minna“ heißen zu müssen. Einen Kinde würden

wir ohnehin die pseudo-naive medizinische Anfrage nicht beantworten, die

große Minna aber muß ihre Neugierde nach diskreten Dingen durch das An

standsgefühl bis zu einer günstigen Gelegenheit zurBefriedigung ihres pikanten

Wissenseifers mäßigen.

Hrn.B. in Paris. Der traßburger Münster.

Allt er Abonn. in P. (Schlesi.) C. ist kein historischer Name, sondern

ein erfundener; Mendelssohn's Oper heißt „Die Hochzeit des Gamacho“.

Hrn. C.O. in P. Eine solche Spezialzeitschrift haben wir nichtgefunden.

Hrn. A. W. in St. a. D. Wenden Sie sich an die cheun. Fabrik für

Leim in Ludwigshafen.

Langj. Abonn. in Tepl. Dazu haben die Quincailleriehandlungen

Vorrichtungen; sie in so vollkommener Weisewie eine Fabrik zu machen, dürfte

sich kaum lohnen.

Hrn.M. H. in Mannh. Unsere„Glückliche Mutter“ gibt dazu kein Vor

bild. Der Kunsthändler B. Schlesinger in Stuttgart wird Ihnen solche Vor

bilder jenden können.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Neuefte Romane

aus dem

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Dinheim, W. v., WAngeline.

Elegant brosch. Preis Mark 3.

Wachenhufen,H.,DieneueLorelei.Roman.

2 Bände. 8. Eleg. brosch. Preis. Mark 7.

Ferner in neuer Auflage:

Wldelbert, Karl, Sibylle. Roman. Zweite

Auflage, 2 Bände. „S. Eleg. broich. Preis-Mart .

Detlef, Karl, Unlösliche Bande. Novelle.

Dritte Aufl. 8. Eleg. brosch. Preis Mark 4. 50 Pf

Roman. 8.

nur“ Allg. Maschinenlehre. Bd. 3.

Hrn. M. K. in Köln. Allerdings ist es

Mykothamaton dagegen.

ru. W. in Budapest.

Fettbildung halten wir,

diame, wir können an solche spezifische Mastmittel für magere - -

Magerkeit bei sonst nahrhafter Diät und nicht gestörter Gesundheit

ist meist konstitutionell und die freiwillige Fettbildung zeigt sich oft bei Un

lauben.

stimmungen des Organismus, z. B. bei Frauen

Nahrungsmittel, die, als Kohlenhydrate, viel Stärkmehl, Zucker, Fett sc. ent-

geneigt, so auch Bier, Spirituosen;– übrigens

ist die Fettablagerung oft Folge von Leberstockungen.

halten, machen zurFettbildung

Das von Ihnen in Frage gestellte Mittel zur

ohne es jelbst bereits geprüft zu haben, für eine Re

nicht fortsetzen.

Hrn. Z.

Vermittlungsbureau in Dresden, Forststraße 11, wo Sie das

fahren können.

Neugier.

schädlich. Man empfiehlt den

Menschen nicht

ganz gut. Kolb’s Kulturgeschichte.

Hrn. E. N. in Met.

nicht auf den Kopf gefallen, ist allerdings nicht ibel.

Abonn. in Rußl.

nothwendig. Drei Jahre.

Hrn. H.

nach den Wechseljahren. Alle

G. 100. Wenden Sie sich an das Militär.-liter. Auskunfts- und

Die Verfasserin ist todt, wir können sie also nicht mehr fragen.

Junger Leiter von Uleb.L. u. M. Die Ihnen gerathenen Werke sind

Die Lösung für das Rebus e. N.

Wenn Sie das Examen machen können, nicht absolut

O. G. Schweiz. Noch nicht durchgearbeitet genug.

Betreffende er Zweite Aufl.

G. Einer, der -

Vorstehende Romane un

wand mit reichem Gold- und Schwarzdruck unter Mehrberechtung von

1 Mark per Einband bezogen werden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Dewall,J.van,DerSpielprofessor.Roman.

8. Eleg. brosch.

Waffermann, M., Judah Touro.

graphischer Roman. Zweite Auflage.

brosch. Preis. Mark 6.

Preis Mark 5. 25 Pf

Bio

2 Bde. 8. Eleg.

d Novellen können auch fein gchuudcn in Lein

Ull. -

Bekanntmachungen aller Art.

allerlei
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreus

berger Vögeln der besten Stamme.

R. Maschke,

St. Andreasberg in Ilar.385

Internationales
-

- - - - - -

ATENT

und technisches Bureau.

Besorgung und Verwer

thnung von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAusführungvon Ideen

resp. noch unreifen Er

findungen,

E_

E
E

E
T- - -

FE Registrierung von

- Fabrikmarken.

- E- Uebernahme von Ent

- würfen baulicher und

- gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Bau-Einrichtung

von Allühlen und Brennereien.

Prospects gratis und franco.

J. Brandt&GW.v.Nawrocki :

Berlin 8W. Kochstr. 2, E

Große Pferde-Verloosung

zu Brandenburg,
Hauptgewinn: eine vierspännige

Gaulipage, Werth 10.000 Mark. –

50 edle Pferde im Werthe von75.000

Marr und 1000 sonstige werthvoge Ge

winne.– Loose a 3 Mark zu bezie ein durch

A. Nolting, General-Debit

100 in Hannover,

-

-

für lähmallinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19. Cy

linder-, Elastil- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von - - 256

ZW. Cramer, Waalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

Haarleidenden
kann aT Franko-Anfragen die Adresse eines auf

diesem Felde eriatorenen Spezialarztes, Dr. med.,

nachweisen. Näheres in F. Arndt's Verlags

anstalt in Leipzig. 390

Neu! Praktisch! Dauerhaft! Billig!

Patent ----------- Patent

für für

Deutschland, Ruß- Bclgien, Däne

land, Oesterreich- mark, Schweden,

Ungarn,Frankreich, Norwegen,Italieu.

England. -

Die Flaschen-Verschluß-Fabrik von N

pfiehlt ihre mechanischen

Patent-Pfropfen,
die Mineralwasser-, Vier- und Weinflaschen hermetisch verschienen, jahrelang permanent ge

braucht und leicht auf- und abgebracht werden können. Durch ihre Einfachheit und Billigkeit

wird man sie im täglichen Gebrauch bald unentbehrlich finden müssen; ganz besonders lohnend

aber für Familien und Geschäftsleute, die Biere abziehen und Fruchtsaft einmachen lassen.

Preis 40 Pfennig pro Stück.

Niederlagen haben die Herren: Jak. Navené Söhne & Co., Wallstr. 92, 93. Jakob

Ravené Söhne, Stralauerstr. 28,29. J.F.Heyl& Co., Charlottenstr.66. A.Toepfer,

Leipzigerstr. 60. ph: Nitsche, Leipzigerstr. 41. H. Schönfeldt, Leipzigerstr. 13.

H." Werthheimer, Behrenstr. 50, 52, Passage. L. Hirschberg, Jägerstr. 22. Emil

Willc & Co., Jägerstr. 32. -- - --

Zu haben in allen größeren Städten Europas. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

„Calue's

neu konstruirie,prämiirlen.patenlirie

Drill Fal-Strickl Schill

Täglicher Post-, Personen- und Güter-Dienst

Vlissingen-Queenboro-London.
Abfahrt von Köln TUhr 40 N., von Vlissingen8Uhr 40 M. in London 8 Uhr – V.

Lond - „ Köln 4 40 M.
„ „ London 8 , 45 - - - - . 30 V. , Ki -

Sonntags eine älfalicien. Direkte Hillelausgabe und Gepäteinsäreibung von allen

Haupllationen.

Die Räderdampfer der Gesellschaft „Zeeland“ sind die größten und comfortabelst einge
richteten Dampfer, welche zwischen dem Kontinent und England fahren, und empfehlen sich na

unentlich in den Wintermonaten für die Reise über den Kanal, da das Einlaufen in Vlissingen

und Oueenboro" niemals, auch beider strengsten Kälte nicht,durch Eis erschwert wird. Eil- und
Frachtgüter finden schnellste Beförderung. U) %

Auskunft ertheilen Kurs- und Reisebücher, das Bureau der Gesellschaft „Zeeland“ in

Blifingen, die bekannten Agenten derselben: J. P.Best, 122 Cannonstreet, London, und die

London Chatam und Dover Eisenbahn-Gesellschaft in London.

HÄOrkte gepiC In
vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand gesetzt, zu

. Fritzter, Berlin, Markusstraße “
38

405

Originalpreisen.

Foppe & Wirth, Berlin,Seydelstr. 14.

künstler der Welt. Ganze Ausstattungen für
Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder.

Neuer Preiscourant gratis.

ZSilhelm DSille,

–

Zauber-Apparate eigener Fabrik, präm. Hamburg. Bezugsquelle der größtenZauber

Künstler. Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Größtes Lager; elegante Arbeit; "billige Preise.

46

Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg,

- - - - - - - -

Beamten!
gewährt Geld-Darlehne

Bankhaus Peine & Comp. in Hambura,

Böhnkenstr. 6. 32)

G S zur gründl. u. sichern Heilung

III von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenfr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. G3. Auch brieflich. Prospekte gratis

Damen,

welche sich veranlaßt fühlen, einige Zeit in Zu

rückgezogenheit zu leben, finden unter Diskretion

liebevolle Aufnahme bei Heb.Schwabe, Leip

zig, Sebastianbachstr. 53, l. 333

Für Flechtenkranke!
Inder Dr.Kles'schendiätetischen Heilanstalt

zu Dresden bin ich von meiner für unheilbar

erklärten Schuppenflechte (Psoriasis), nachdem

ich alle nur erdenklichen Mittel eine lange Reihe

vonJahren hindurchvergeblichangewandt,gründ

lich und dauernd geheilt.

-- Max Uecker, Bahn in Pommern.

Ein größeres Sortiment ZNufikalien, circa

10.000 Werke, das Beste der Pianoforte

Literatur enthaltend, in meist neuenExemplaren,

Transportab!e Dampfmaschinen

von 1–30 Pferdekraft,

Lokomobilen,

Horizontale Dampfmaschinen,

Dampframmen,

Dampfwinden, Dampfkabel,

Transport. Fördermaschinen,

Dampfpumpen,

Centrifugalpumpen

bauen als Spezialität und halten auf Lager:

II (WHIT
Ottensen bei Altona.

-
--------

Alter Nordh. Kornbranntwein

in reeller Waare wird nach allen Gegenden ve

sandt (gegen Nachnahme). 413

J. C. Hübner, Nordhausen.

Chocolade

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London uni Strassburg

------- --

Alineralwasser-Apparate,

Gebr. H. & R. Schulze, Berlin S.,

51 Louisenufer 1d. -- -

Schuh g. Jeuer u. Dieöe.

Wächter - Koutrolle - Uhren,

at, tragb, Zahlen- Mark.

E- pat. Sich.-Schloß. Sol.

Cirk. d. Theod. Hahn,Stuttgart,

145

i. L.

Agenten ges.

wird einzeln zu bedeutend ermäßigten Preisen

verkauft. Gedruckte Kataloge stehen gegen

Einsendung von 1 Mark franko zu Diensten

„Echte Briefmarken

mit verstellbaren Stahlnadelbett für

Familien- und Industrie-Gebrauch zu

=F) ermäßigten Preisen und unter günstigen Zah

R lungs-Bedingungen. Strickmaschinen-Na

EED deln à 10Pf. per Stück empfiehlt

Dresdner Strickmaschinen-Fabrik

O. Lane

Löbtau b.Dresden (früher Laue,Thiele u.Co.".

Solide Wiederverkäufer gesucht.

durchKarlWolff, Taunusstr.27, Wiesbaden.

aller Länder billigt

Joh. Geils, Bremen.

326 Preisliste gratis u. franko.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



-- - - -
267Allgemeine Illustrirte ZeitungAeber Sand und Meer.

- Für Weihnachten! ---

Reise in Nordost-Afrika.
Schilderungen aus dem Gebiete der Peni Amer und Habab

nebst

zoologischen Skizzen und einem Führer für Jagdreisende

von

M. Th. von Henglin.
- -in.de. Mit einer Karte, zehn Jllustrationen in Holzschnitt und drei kolorierten Tafeln,

Eleg. gch. 16. M. 40 Pf,

Illustrirte Thierbilder.
Schilderungen und Studien nach dem Leben

- - -

Friedrich Lichterfeld.

- brisa Illustrationen nach Originalzeichnungen von G. Mützel, M. Hoffmann u. A.
-orwortet von Dr. Bodiuus, Direktor des zoologischen Gartens in Berlin.

Leg. 8. Elegant brosch. 9. M.

Ein stiller Alufikant.– APsyche.– Im Nachbarhause links,

Drei Novellen von Theodor Storm.

Miniaturausgabe,

Geh. 3 M. 60 Pf. Eleg, geb. 4 M. 50 Pf.

Ebeodor Storms,

Gejammelte Schriften.
- Band 7 bis 10 der Gesammt-Ausgabe.

Anhalt. Band 7 Gedichte. Draußen im Haidedorf. Wiola tricolor. Beim Vetter

-lin. – Band 8: Die neuen Fiedellieder. Zerstreute Kapitel. Eine Halligfahrt.- Band 9.

-oppenspäler. Waldwinkel. – Band 10: Ein stiller Musikant. Psyche. Im Nachbar

hause links, Geb. 9. M. Eleg, geb. 1:1 M. 310

Verlag von George Westermann in Braunschweig.

NATURWISSENSCHAFTLICHE FESTGESEHEN

für alle Gebildeten:

KARL ERNST von BAER. Redenund Auf

lätze vernichten Inhalts. 1. Band Reden. 80.

Silber-Rbl. 1. 80. (M. 4).

- - Studien auf den Gebiete der Naturwissenschaften. (Behandelt u.A.

-- - - - - - ich Darwin's Lehre). S.-Nbl. 4. 40. (M. 10.

- - -itorische Fragen, mit Hülfe der Naturwissenschaft beantwortet.

-Rol. 3. 7.5 (M. 9). 400

Selbitbiographie. 2. Ausg. 89. S-Rbl. 3 (M. 8).

-eie Vorträge sind wahre Perlen, nach Inhalt wie Form . . . . An Anklang kann

- - -utenden und durch Stoff und Darstellung gleich ausgezeichneten Erscheinungen

- nicht fehlen“ . . .. (Kölnische 3tg.)

- - - - - te Laien an Gediegenheit des Inhaltes wie an Anmuth der Form fast Alles

- -, was jetzt so reichlich an naturwissenschaftl. „Effays“ und Vorträgen zu Tage ge

- wird. - (Mag. f. Lit. d. Ausl.) - -

- - - - - wegen der leichten Verständlichkeit und der wahrhaft klassischen Einfach

- empfehlen wir diese Schriften zur fleißigsten Lektüre“ . . . . (Lit. Rundsich au)

-Lange erwogene Gedanken in klaiti icher Form - - (Westermann’s Monatsh.)

Verlag von Karl Röttger, kaiserl. Hofbuchhändler, St. Petersburg.

- - - - -

enealog. Taschenbuch '
der Ritter- und Adelsgeschlechter

Elegant gebunden. Preis 8 Mark.

Soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Gefällige Bei Wä bittet man an die Redaktion in Wien, I. Grün

- - - - - - oder an die Verlagsbuchhandlung Buschak & Irrgang in Brünn

- - Gedruckte Schemas zur Ausfüllung der Familiendaten werden auf Verlangen

-ni- und Franko geliefert.– - 408

Aufnahme von Artikeln kostenfrei ohne gegenseitige Verbindlichkeit,

- - - - -

- -

- -

-

-

erseeeeeeeeeeeeeeeeeee
- 1 - -

- Adolph Ruffels Verlag in Münster i. W.
--- -ben erschienen bei uns , 327

-he, Annette, Freiin von, Briefe. 224 Seiten 8. 1877. Sehr eleg.

--- ausgestattet. Broch, 4. M. -

Vorstehende Briefe der hochberühmten westfälischen Dichterin gelangen hie

- zum ersten Male zur Veröffentlichung. Wir versagen es uns gern, einer so

- den literarischen Erscheinung ein Wort der Empfehlung hinzuzufügen,

-andner, Aegid, Das Paradies der Kindheit. Aus dem Tagebuche Reginhard's,

- Seiten Klassikerformat. 1877. Gedruckt auf feinsten Channois-Kupferdruck

-- Feuer Rand. Eleg, brosch. 6. M. Gebunden in Prachtband mit Gold

- - - M.

- Dieß eigenartige Buch gehört jedenfalls zu den hervorragendsten neueren Er

--- Zu Weihnachts- und Festgeichenten eignet es sich besonders. Die

-lautet. Den deutschen Müttern, allen Kindern, die ihre Mutter lieb haben,

- -Männern, die in schwerer Zeit sich durch einen Blick in die Kindheit stärken

- - -- - wollen.

- --- - - wie et les actes de son pontificat, traduits d'après des documents

-gers par 1-abbé Gillet, prêtre du diocase de Versailles. 380 Seiten.

- S. Reich illustrirt mit vielen Bildern, Porträts (pp. 100) und Illustrationen

im Text. 1877. Katholisches Prachtwerk ersten Ranges. Eleg. brosch. 5 M.

---
RENNEREINERRRRRENENENERGIE

- Uiftigfür jeden Geschäftsmann.-
Verkehrshandbuch für das deutsche Reich pro 1877, Theil T,

- hielt sich ein Wert, welches zu Neujahr in der leipziger Verlagshandlung von Hugo Voigt,

--43, erscheinen wird. Dieses Werk, in Umfang von circa 20 Bogen gr. 8, be

-n- und Telegraphenverkehr im deutschen Reiche und mit dem Auslande nach den

- des kaiserlichen General-Postamtes und General-Telegraphenamtes und enthält Be

- in Bezug auf die Versendung per Post. A) Verkehr innerhalb des deutschen Reichs

-owie Verkehr mit Bayern und Württemberg. B) Verkehr mit dem Auslande. (Dieser

- inder eingehend bearbeitet.) Bestellung und Abholung der Postsendungen. Bezug

-und-Zeitschriften. Verkauf von Postwertzeichen, Abstempelung von Briefbogen,
-Streiblindern und Postkarten für das Publikum, durch die königl. preußische

- -erei in Berlin. Bestimmungen für den Telegraphenverkehr. Einen besonderen Werth

- einvielen werthe Wert noch durch Beifügung einer neuen Karte des Weltpostvereins,

---telen Gebühren-Tarifes für Telegramme nach allen Ländern der Erde

- er weite Theil-, Eisenbahn-, Dampfschiff- und Kanal-Güterbeförderung und angem.

- mit 3 Karten), wird sofort nach Erledigung der Gütertariffrage, voraussichtlich

-im Frühjahr erscheinen - - -

- önnen die Anschaffung dieses praktischen Comptoirhülsbuches den Herren Kauf

- - - --- - ren und Fabrikanten nur empfehlen. 41

Unterleibs-Bruchleidenden
-- -rudhialbe von G-Sturzenegger in Herisau, Kanton Appenzell, Schweiz, bestens

- Diebe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie

- - in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

-an-ing und überraschenden Zeugnissen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

---

-

- Ecksteins Humoresken!

-Der neue Katalog der

dieein Litolm *
wird auf Anforderung durch jede Musikalien

handlung gratis und franko versandt,

II. än- Verlag in Braunschweig,

Der neue Katalog der

Edition Peters

ist durch alle Musikalienhandlungen gratis

und franko zu beziehen, 902

Brillantes
-

Weihnachtsgeschenk!
Eineganze klassische Privatbiblio

thek, prachtvoll gebunden, für

40 Mark.

1) Goethe's jämmtliche Werke,keine

Auswahl (jämmtliche Werke), die so

beliebte Original -Cotta'iche Ausgabe

mit den berühmten Kaulbach"ichen

Stahlstichen, in 10 Bänden pracht

vollgebund,auter Druck,gutes Papier

2), Schiller's ämmtliche Werke, die

beliebte Original-Cotta'iche Ausgabe

mit den berühmten Stahlstichen, in

4 Bänden prachtvoll gebunden, guter

Druck, ' Papier.

3) Heinrich Heines Schriften, Ori

ginal-Ausgabe, Hoffmann & Campe,

enos gebunden, guter Druck, schönes

apier,

4) Leising's sämmtliche Werke,Ori

ginal-Ausgabe, Göschen, 6 Bände, eleg,

gebunden,

5) Shakespeare's sämmtl. Werke,

deutl dh,

z- die so beliebte

Schlegel'sche Ausgabe,T

pompös in 3 Bänden elegant gebunden,

Alle fünf anerkannt guten

Werke, Goethe, Schiller, Heinrich Heine,

Le fina, Shakespeare, zusammen

- prachtvoll geb. nur 40 Mark.

- Einzelne Werke werden nicht

--T apart abgegeben,

L-STUnterGarantie fürneu,fehlerfrei,

Nur durch Einkauf ganz enorm großer

Partieren bin ich im Stande, für den so

sehr billigen Preis von 40 Mark obige

fünf Werke zu verkaufen,

Expedition erfolgt gegen Einsendung

--Niederlage - Würzburg: H. Jung, Kronenapotheke. Auch ist Näheres zu erfahren

- - - --an-telle von Gebrüder Weber, Ulm. 864

oder Nachnahme des Betrags zoll- und

teuer rei,

Gegen Nachnahme nur im

deutlichen Reich, nach dem Auslande

nur gegen vorher. Einsendung des Be

trages,

Gulden, Franken, Nubel, Dollars

berechne ich zum höchsten Kurs. 658a

Kenng Glogau, Ruchhändler

in Hamburg,
vis-à-vis dem Opern ause.

Die hessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, löchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cum. 12 Cun. 12 Mark.

- 2 20 - 8 - 15 - 15 -

- 3 24 - 10 - 18 „ 24 -

„ 4 30 „ 11 „ 20 - 30 -

- 5 35 12 , 25 „ 38 -

- 6 40 - 14 - 30 - 48 -

empfehle als neu und preiswürdig,

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem --

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hotel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

TETTETT

der Industriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Chemiker in R0UEN

(Frankreich)

Umaugenblicklich Bart

und Haare in jeglich-r

Nüancezu faerben,ohne

1 in c'tur übertrifft alle was bis

heute erschienen. -

General-Depót bei Hrn. Wol

# Sohn in Karlsruhe und bei den
ersten Coiffeurs- und Parfümeu

-- Göttinger -

Kindermehl

von Jaust & Schuster

in Göttingen.

Bester Ersatz für Muttermilch, bewährt sich

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preis der Dose 140 Pf.

der großen Doie G Mt. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt.

Prospekte ac. gratis und frei.

-

--------

Jächte Friefmarken
verkauft billigt. Katalog so Pf

Afwin Zschiesche,

| | || |
bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten, Magensäure,Magenkrampf,Magenkatarrh, Keuchhusten

und Scharlach der Kinder-, Blasenkatarrh und chronischem Katarrt

der Luftwege,
ferner mit natürlichen Kaiser - Luellsalz als angenehmes, gelind aussendes

Mittel nach Verordnung des Arztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oder Zucker, far rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen,

Versendung nur in Original-Glasflaschen durch den Besitzer

-

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung,

Depöt für England: 267 0ford Street W. London. 240

- „ Frankreich : 12 Rue du Helder Paris

- „ die Wer. Staaten von Amerika: P. Scherer & Co. 74 Park Place New-Yor

Hotel-Eröffnung.
Unterm Heutigen habe ich die Ehre, einem geehrten reisenden Publikum mitzuheilen, das

- -

26. Oktober 1876 ab

annheim

dem öffentlichen Verkehr übergeben habe und zwar unter der Firma

T5. Gg. ARichard's Sbotel.
Dieß ganz neue Hotel, unmittelbar in der Nähe des Bahnhofes und einige Minuten von

der Stadt gelegen, mit dem “ Comfort der Neuzeit ausgestattet, bietet den geehrten reisen

den Publikum, sowie hauptsächlich jenen Touristen, die nur eine Nacht zu residiren gedenken,

einen äußerst angenehmen und bequemen Aufenthalt

Feine Küche, reelle und wrompte Bedienung, verbunden ni den äußerst mäßigen Preisen.

Table d'hôte um 1 Ullar.

Man spricht französisch, englisch und italienisch, Restauration a la carte den ganzen Tag

- G- Richard. Eigenthümer,

zugleich Nestaurateur der Bahnhoftotalitäten in Mannheim.

Absatz- und Bezugsquellen

ich v

mein neuerbautes Hotel in

(H. 63,081.)

zum Verkauf und Kauf aller Erzeugnisse des Handels und der Industrie, sowie überhaupt

Adressen jeder Art,
z. B. sämmtl. Kaufleute, Fabrikanten, landlungen, Exporteurs und Importeurs, Agenten,

Handwerker etc., welche in deutschen Reich, der Schweiz, Oesterreich sowohl als auch

in allen anderen Ländern der Welt

vorhanden sind, weist billig nach das

Internationale Adressen-Archiv,
Berlin - NO. Elisabethstr.

210

Durch die andauernde -sch

Krisis in Amerika und Russland,
den beiden für Produktion und Ko

sumtion Ausschlag gebenden Lan

dern, sind mehrere der edelsten

Pelzsorten jetzt so billig u. wahr

haft unter den Preis - ihr- -

malen Werthes gesunken - da- -

für Jeden, der den Wunsch hegt,

sich gutes Pelzwerk an-

en, tatsächlich niemals einen

günstigeren Zeitpunkt gegeben hat

als gegenwärtig

Die für den Einkauf aller - -

felle besonders günstige Lage nei

mes Geschaft in Leipzi- dem

Centralpunkt des - zan

dels der ganzen Welt, gestattet mir

diesen Vorteil besonders wahr--

nehmen und bin ich deshalb in

der Lage, für alle Po-waaren

bei bester Qualität jetzt
namhaft billig - - - - - -len --

können als früher.

Als besonders preiswürdig em
pfehle ich -

Alle Artil- - - - -- ----

- an seinem ---

Damen-Garnituren von - bis 30

Mark, Lesatz in Fellbreite von 30

bis 0 Mark per Mieter - Herren

Gel-Pelze, durchaus von Nerz, für

400 bis 75 Mark. Neue Form

Nerz-Geh-Pelze mit Kragen von

echtem Kamtschatka-liber für 500

bis 400 Mar

Ferner von ameri-an

sehen Zoll- -

Damen - Garnituren von - 0 bis

- - 400 Mark. Besatz in F-1-ite von

60 bis 20 Mark pr -
Russische Zollbe1-4-arnituren von 400 bis 120 Mark. ------ --

melin Canails & sortie de ball auffallend billig. skonksna

als voriges Jahr etc. etc.

In Reisemänteln für Damen und Herren empfehle ich eine neue, sehr gentile Form.
Konfektion der neuesten Mode für Damen. -

Auswahlsendungen bereitwilligst.

Die Preisunterschiede sind nur durch Farbe und Qualität der Feue v

gründet, da ich mein

System : „ Verarbeitung nur vollständig reifer, ausgewachsene - Fint

felte und desshalb drei Jährige Garantie um jedes gelieferte stuck

streng aufrecht erhalte,

Fehlager von F. Witzleben in Leipzig

F. Witzleben, Leipzig.

entfaltet die volle Wirksamkeit der Coca-Pflanze

- aus dem vollkräftigen Extrakte der irischen

' bereitet. - Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

der Coca-Pillen - gegen Hals- und Brunleiden

der Coca-Pillen - gegen Unterleibsleiden. Hämor

- - - rhoiden ac. der Cocaillen II. gegen allgemeine

- Im --- und ipezielle Nervenleiden und E"," de

W -Y Coca-Spiritus gegen Kopfgicht, Migraine ec. be
- - - Win-Wint-WM 3RM. lehnt eine populäre Schritt, gratis d. d. Mohren

Flacon apotheke in Mainz und deren Depot-Apotteten

Berlin: s. O. Pflug, Louisenstr. 30, M. Hahnemann, Schwanen-Alboth, Spand. Str. 77. Breslau

S. G. Schwarz. Ohlauerir. 21. Dresden u. Magdeburg: immt. Apoth- önigsberg i. -

A. Brüning. Leipzig: R. H. Paulche z. Engel. München: C. Braun z. Moje. Hamburg: W. Richter

Stuttgart: Bahn k Seeger, Hirsch-Apotheke. Wien- C. Haubner - Engel am Hof ... Zürich
Strickler iche Apotheke. Bern: A. Brunner, 410

Militär-Pädagogium, Stuttgart -
Direktor Dr. Killisch - Gaisburgstr. Nr. G.

G7- Leipzig.
Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina bei. Fähndrich- und Freiwilligen-amen,

sowie für Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200 vorbereitet, --

- -

- -

- -

- -

- -

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   

  

 

 

 



Aeber „Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Man abonniert in jeder Buchhandlung.

Conversations
Lexikon,

- -

6. durchweg neugearbeitete Auflage, nach Text und Bild vorzüglich

ausgestattet, bildet die billigste und zuverlässigste Quelle gediegener

Unterhaltung und Belehrung für Jeden, dem es darumzu thunist, auf

der Höhe der politischen und gesellschaftlichen Bildung zu stehen. Es

gibt in allen Fällen, auf allen Gebieten und über alle Berhältnisse

präzise und sichere Auskunft mit solcher Vollständigkeit, daß es eine

ganze Bibliothek ersetzt. Vollständig in 18 Bänden à5 Mark, elegant

gebunden à 7 Mark. 8 Bände (A–Geist) sind bereits erschienen und

bilden eine

F werthvolle Weihnachtsgabe. -
Probehefte und Prospekte gratis.

49

Weihnachtsgeschenk.
Halifax (Acme Club Skate) à Paar M. 12.

Patent-Schrauben-Schlittschuhe - „ M. 7.

hochfein à Paar . . . . . M. 7-13.

franko nach allen Orten des deutschen Reichs,

Angabe, obfür Damen,Herren oder Kinder.

Angabe der Länge des Schuhes vom Absatz bis

zur Spitze in Centimetern. 404

E. Häckel, Breslau.

In ieden Haushalt unentbehrlich.

Fleischfacke - Klaffinen,
4103 völlig verzinnt.

Nr. 1 mit 24 Meffern

für kleine Haushaltun

gen M. 6. 50. Nr. 2

mit 36 Metern für

größere Haushaltungen

N,8.50. Nr. 3 mit 48

Meffern für Hotels,

- - Restaurants M. 12. 50.

versendet auch in Einzelnen die Fabrik von

E. Häckel, Breslau,

franko nach allen Orten des deutschen Reichs.

Weihnachtsgeschenk.

Als hochfeilte . 402

Weihnachts-Delikatesse
empfiehlt und versendet gegen Nachnahme

Marzipan-Lebkuchen, Schachtel

Deiert- Lebkuchen, M. 1. 50.

Citronatmüsie, pr. Pfund M. 1. 70.
Mandelbrenden, pr. Pfund M. 2. 40.

Die Lebküchlerei von

GustavSchilling, Frankfurt a. M.

-

Japan. Kunstsachen,
Chines. TInee,

1876er Ernte in vorzügl. Qualität à Pfd. 3, 4, 6,

9 und 12
•

Chines. Essenz Poho,

egen Kopfschmerz und Migraine von den besten

' empfohlen, à Flacon M. 1. 50. und M. 3,

empfiehlt (Preis-Courant franko und gratis)

Theodor Dietrich,
409 Chines.-Japnn. Bazar,

Berlin W., Leipziger-Str. 42.

n n

flünfener Kunstvereinsblätter.
Vorzügliche Kupferstiche nach Gemälden be

rühmter Meister– schönste und billigste Zimmer

zierde von bleibenden Werthe.–Verzeichn.geg.

Einsendung von 10 Pf. in Briefmarken fr.von

Ferd. Finsterlin, Kunsth. in München.

= Neue Erfindung. =

- Krügers -

ss-English Ralli"WISSET
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, io

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Tinten-, Wein- ac. Flecken aus Wäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: Da Flasche

1 Marr, beim Erfinder, F. Krüger,

zerin Sw, Bergmannstr. 93. 36

--- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Willständig II: STIEll.
aubsäge

--- kasten, g
- Spezialitäten,

Vorlagen auf

Holz und Papier, 3

Werkzeug- -
kasten und -

Schränke d

eigener Fabrik -

empfiehlt

A. Hoffmann, S.

Leipzig E
(Stadt Dresden). -

Kataloge und Preislisten gratis. 882

Mikroskope.

A. Meyer, Hof-Optikus. Berlin: NW.

Fabrik gegr. 1843. Preis-Courant gratis.
Medaillen, Anerkennungen e. 65

fabrikESFS
„intlich und 67%. |

lich geprüfter

feuer- u. einbruchs

Páll-Slall-Kl

H. Rothhan, Dresden.

Festgefchenke von bleibendem Kunst werthl

----------

A−A–A–A–A–A–A–A–A–A-A-A-A-A-A-A

-T-TT-TFT

4

- -

GE

Ein Cyclus

von 11 Bildern mit (Text.

(Ein

Ausgaben der „Wieben Raben“.

von 6 4Bildern mit Tert.

Cyclus

NATUR UND

I. Grosso photographische Pracht-Ausgabe I. Grosse photogr. Pracht-Ausgabe in Im

(94 Centimeter breit und 67 Centimeter hoch) | porialformat. (84Centim. breit und 63Centim.

Ihrer Majestät hoch) in Cartonmappe „4 78,–

der R # hotel Pracht -Ausgabe in

Königin Ol . Württembe - oyalformat. (64 Cent. breit und 45 Centim.= e t emberg gewidmet. hoch) in Cartonmappe „4. 48.–

"E18 11n' „K 120.– III. Mittlere photographische Ausgabe in -

n m pe , 150. -

elegantester Prachtmappe (46112 Centim. breit, -

II.Mittlere photographische Prachtausgabe | 331,Centim. hoch) „4 30. - -

elegant “ocent: breit, (Pendant zu Ausgabe II der Melusine). -

331 Centimeter hoch) „K 36.– IV Ausgabe in Photographlodruck (Alber- -

III. Ausgabe in Photographlodruck (Alberto- | totypie) auf schönem starken Carton in ele

typie) auf schönem starken Carton in Carton- | gmmter Cartonmappe (46), Centim. breit, -

mappe(461 Centim.breit,331 Centim.hoch) 3311, Centim. hoch) „4 15.– #

M. 18.– (Pendant zu Ausgabe III der Melusine).

Prachtmappe apart hiezu (Zeichnungvon Prachtmappe apart hiezu (Zeichnung von -

Jul. Schnorr) /4. 8. – Jul. Schnorr) „4. 8. –

-

Photographiert von J. Albert, k. Hofphotograph in München.

-

Beide Werke, herrliche Kunstschöpfungen,von deutscher Innigkeit und Anmuth durch- T

weht, haben sich seit ihrem Erscheinen unübertroffenen Beifalls beiAlt und Jung, bei Hoch |

und Nieder, zu erfreuen gehabt. Wer nur immer Sinn für Kunst besitzt, dem kann kein |

willkommeneres Geschenk geboten werden, als die »Schöne Melusine« und »Sieben Raben«. E.

Der poetische Stoff der Geschichte der schönen Melusine wird unter Schwind's beseelender I.

Hand zur reichsten Schilderung deutschen Familienlebens, sie ist die Verherrlichung der E

ehelichen Liebe, wie die »Sieben Raben« die der schwesterlichen Treue. #

-5

Das mit anerkannt unübertroffenen Holzschnitten ausgestattete Prachtwerk:

TETFZ

=

Talent des Künstlers gerade für dieses Genre.

Deutsche Lieder mit 3eichnungen.

28 LAN D.SCHAFTLICHE COMPOSITIONEN.

Reichster Original-Prachtband nach Zeichnung von JuliusSchnorr. Preis „K37. 50.

Kritik der Leipziger Illustrirten Zeitung: Ein Prachtwerk im vollsten Sinne des Wortes. Zu 28 gut

gewählten Gedichten von Heine, Eichendorff,Uhland, Göthe, Rückert, Geibel u. a. m. gibt uns Gustav Closs 15

grosse und 13 kleinere Illustrationen, welche sämmtlich die tiefpoetischen Stimmungen der Lieder in mannigfal

tigen, wirkungsreichen Naturstimmungsbildern, besonders landschaftlichen, begleiten. Alle zeigen das bedeutende

Die Bilder, durchweg gelungen von Closs & Ruff in Holz ge

schnitten, sind mit grösster Sauberkeit auf zartem Ton gedruckt. Die Verlagshandlung hat in der Ausstattung

des Buches ganz Vorzügliches geleistet, der Einband ist höchst geschmackvoll, das Papier in gross Folio-Format

stark und superfein, der Druckwie selten schön. Die von Julius Schnorrgezeichneten Initialen und Einrahmungen

der kleineren Bilder sind äusserst zierlich und sinnig. So vereinigt sich Alles, um das Kunstwerk in jeder Be

ziehung zu einem sehr kostbaren und sinnigen Weihnachtsgeschenk zu machen.

----------------

w

23-RS-X----

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

---

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- 289

Verzeichnis

der in unserem Verlag erschienenen, zu Festge

schenken besonders geeigneten,

elegant gebundenen Artikel
ist in allen Buchhandlungen zu haben und kann

von denselben, sowie von uns gratis be

zogen werden.

Stuttgart, Dezember 1876.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

- -

Dr. 3ängerle's

patentierte

Petroleumlampen.

Seit fünf Jahren als

Tisch-,Wand-u.Hänge

Lanzen bestens bewährt.

Schönstes Licht. Voll

indie Sicherheit vor

Explosions- und Feuers

jahr. Beträchtliche Erspar

niß an Petroleum. 40stün

dige Brenndauer. Beschrei

tis und franko. Probe

lampen zu 8 Mk.

Das veneral-Depot:

F". Wolner.

München, Theresienstr. 4.

bung u. Preiscourant gra- |

Verlag von Joh. Ambr. Barth in

Leipzig:

ELISE POLKO,

am Gefange. Musikalische

Winke. (Neu!)
2. Aufl. Gebdm. M. 5. 50.

Musikalische Märchen. Reihe I.

bis III. (mit Illustr.)

Ju den neuesten Auflagen.

a Bd. Mk. 6. 75.

Gebunden

198

Belehrende Spiele

- für die deutsche

5 Jugend.

Verlag: O. Th.

Winckler, Leipzig.

Besonders empfohlen werden:

Deutliches Kaiserspiel à 2 M.,

Länderspiel von Deutschland a 3 M.,

Länderspiel von Europa à 3 M.,

Deutliches Flottenspiel à 11. M.,

Hohenzollernspiel à 1 M. 201

Soeben erschien und ist in allen Buch

handlungen zu haben:

JS WI" In SHEFFF,

gewidmet.

ielliebchen.

Ein Märchen aus der Ritterzeit

V0In

C. Friedrich.

Elegant gebunden 3 M.

Die Karlsruher Zeitung schreibt: . . Ein

passenderes und hübscheres als diese liebens

würdige, jungfräulich zarte und keusche

Dichtung in ihrem zierlichen Gewande wird

sich nicht leicht finden lassen. Es ist eine

gar sinnige, duftige Blüte am Baum der

ät" Märchendichtung. Die anmuthige

Dichtung versucht mit vielem Geschick dem

bekannten. Vielliebchen -Spiel einen tiefern

Sinn unterzulegen und es gleichsam poetisch

zu verklären. 401

A. Bielefeld's Hofbuchhandlung

in Karlsruhe.

Briefmarkenkatal.7620Pfengrosken detail

billigt. Ankaufjeder Art. R.Meißner, Koffel.

Zu Festgeschenken empfohlen:

Plus (II1 fleere des Lebens

Von Karl Coutelle.

14. Auflage. Mit Titelbild.

Elegant geb. mit Goldschnitt 7 Mark.

Henriette Pavidis,

Küchen-und Blumengarten

für Hausfrauen.
11. Auflage. Elegant geb.4 Mark.

(Verlagvon J. Baedeker“ in Iserlohn.)

338

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende aufgeneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: M

ark

1 reizend garnierte Moiré-Schürze. .

1 prachtvolles seid. Herren-Cachenez .

% Dz.feine weiße ö. Damenhalstüch.

/4 „, feine coul. d. Dannenflipse .

===

|
/

1

1

1

1

, weiße lein. Kindertaschentüch. 1

1 , große weiße Shirtingtaschent. 2

1 eleg.woll. Unterrock m. reiz. Bord. 2

1 lein.Tischdecke in gelb,grau od.roth 2

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch . 2

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst.Dessins 3

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch 3

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock 3

1 gute und durable Winterjacke . . 3

1 höchst feine reinwoll.Tuch-Tischdecke 3

1 dazu paff.Kommoden- u.1 Nähtischd. 3

1/2 Dzd.vorz. feine reinlein. Taschent. 3

% - ' kräftige, weiße Handt. 3

"/4 - ervietten u. 1 großes Tischt. 3

1 schwer.Moiré-Rockin braun o.grau 4

1 wirklich elegante seidene Schürze 4

1 reizende Robe in Percale od. Piqué. 4

% Dzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd. 4

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 5

1 braune gestickte Tuch-Tischdecke . 5

% Dz.weiße Waffelbettdeck.m.Frans. 5

1 Long-Châle i. schwer. schönst. Wolle 6

1 Moiré-Rock,fertiggem.u. reiz.garn. 6

1 schwere woll. Robe inLanao.Plaids 6

1 gedieg.woll.Robe inAlpacca o.Rips 6

1 eleg. Schwarz. Stepprock, reiz. besetzt. 6

1 prachtv.Doublejacke i.schwert. Stoff 6

Nicht konvenirende Waaren uehne b

reitwilligst zurück. 29 |

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 143. |

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Köerrn Herrmann Kirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

MitübersandtenWaaren sehrzufrieden.

Dr. Zimmermann, prakt. Arzt in Bartin.

– Ich verlasse mich auf Ihre bekannte

Reellität. C.Hennig, Pastor in Christians

feld bei Hadersleben.– Mein Schwieger

vater, F. W.Bödewig sen. in Tilleda bei

| Kelbra, hat Sie mir empfohlen. Rolle,
Postsekretär in Eisleben.

Weitere Briefe folgen.

Havanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 12

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich

500 Stück sende franko.

A.Gonschior, Breslau.

- "“ Jahnen,
- - gestickte von SeideoderWoll

rips für Militär-,Krieger

Schiiten, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

- -- - - Kultus liefert kunstvoll und

billigst. –Prospekte und Anschläge gratis,

J. A. Hietel in Leipzig,
343 königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands

-

- -

Laubsägen “
für Fußbetrieb, nach amerik. Modell, die voll

kommensten ihrer Art, für Jung und Alt

passend, empfehlen in eleganter Ausführung

Braunschweig. Heckner & Co.

Instruktive „Rezepte“ zu vorzüglichen

Wagenfetten undlilafdünenölen,
auch den Towoot'schen konsistenten, den Fuß

fanöl c. mittelst ueuer Versteifungsmethoden

derParaffinöle unddergleichen Stoffe auf

Wege,

Glanzwichen, Ledersalben
und div. anderen„Handelsartikeln“, sowie

auch spezielle Rathschläge –geben wir nach

dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft und

unserer 20jährigen Praxis mit Garantie der

Zuverlässigkeit
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Unerwünschte Hülfe;

Marienthal.
Erzählung

- von

„Lewin Schücking.

Nachdruck verboten.

Es war in jenen glücklichen Tagen,

als der Schwindel in einer vollen Blüte

stand; Tage, wie sie mit ihren über

schwenglichen Gaben für Alle,welche den

Muth haben,zuzugreifen, in jedem Jahr

hundert nur einmal vorkommen,um dann

bald das Loos alles Schönen auf Erden

zu heilen und nur die große Lehre zu

rückzulaffen, die schon der alte Grieche

kannte,derzuerstvom„NeidederGötter“

sprach. Und an einem dieser Tage,–

er war in der That schön, der Himmel

wolkenlos klar, die Luft vondurchsichtiger

Reinheit,–saß ein in einen hellenSom

merrock gekleideterjunger Mannin einem

kleinen, keffelartigen Thal, welches die

DünenderOstsee gebildethatten. Rings

umher waren diese Dünen mit Föhren

bewachsen und rechts und links schien der

Wald sich weithin zu erstrecken – nur

gegen Norden leuchtete die Luft durch die

Zwischenräume derStämme,–esmußte

das Meer da nahe sein, so nahe, daß

mananTagen, die stürmischerwarenwie

der heutige, das Wogenrauschen verneh

men mußte.

Der junge Mann saß wie ein wun

derlich Stück Kulturwelt in dieser, dem

Anschein nach so weltentlegenen Einsam

keit; auf inem leichten Klappstuhl, der

ihm durch sein wiederholtes, plötzliches

Einsinken in den leichten Sanduntergrund

alle Augenblicke zu schaffen machte; ge

schütztvon einem riesigen Schirm und vor

sich eine höchst sinnreich zum Zusammen

klappen eingerichtete,außerordentlich leichte

Staffelei,an der er mitgroßem Eifer und

Versunkenein in die Arbeit irgend ein

Bild malte.

Eswar einevorihmaufder anschwel

XXXVII.

Z

%--------

Geheimer Rath Dr. Friedrich Ritschl. (S. 274)

lenden Bodenerhöhung stehende Gruppe

schöner alterFöhren,die er skizzierte,– er

arbeitete mitgrößtem Eifer undwar ganz

vertieft in dieseAufgabe,weildieSonnen

strahlen bereitsimmer schrägerindasThal

fielen und seine Skizzebeendigtseinmußte,

bevor die Beleuchtung, bei welcher er sie

begonnen, eine andere geworden.

Und so achtete er der fortwährenden

kleinen Störungen nicht, welche ihm die

Arbeit mit einer tückischen Hartnäckigkeit

erschwerten; bald– es war wirklich wie

eine boshafte Verschwörung – gab es

einen plötzlichen Ruck, wenn eines der

Stuhlbeine in denSand sank; bald kam

ein Windzug durch das Thälchen und

schüttelte den Schirm, als ob er ihn auf

Maler und Gemälde werfen wollte; bald

kam eine tückische Stechfliege, unter deren

Stich der geplagte Künstler aufzuckte und

mehr als einmalden Malstock fallen ließ.

Endlich kam eine Störung, die nun

vollends dem Faß den Boden ausschlug,

so daß der geduldige Mann, wie voll

ständig am Ende seiner Langmuth, un

willig auffuhr und, eine kleine Verwün

schung auf den Lippen, die Erscheinung,

die seine Arbeit unterbrach, zornig an

blickte.

„Diese Strandgänse!“ jagte er vor

sich hin. „Verläuft sich das nungar bis

hieher und macht diese stillen Föhren

wälder unsicher! . .. Ich dachte doch we

nigstens eine Stunde weit von ihren

Standquartieren zu sein!“

Dabei fixierte sich ein Blick und der

Ausdruck des Unwillens über die Stö

rung seiner Arbeitgingin den der Ueber

raschung über; er sahjetzt verwundert auf

die elegant gekleidete junge Dame, die,

das Gesicht mit einem Sonnenschirm

schützend,gerade über ihm wie eine farbige

Staffage zwischen die braunen Föhren

stämme, welche er skizzierte, getreten war,

und die nun da stehen blieb,denSonnen

schirm langsam auf ihre Schulter zurück

sinken ließ und, wie ebenfalls überrascht,

aufihn niederblickte.
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Das,was ihn verwundert zu ihr aufschauen machte, war

erstens der Umstand, daß der zurücksinkende Schirm ihn in

ein auffallend schönes Gesicht blicken ließ, und zweitens, daß

sie allein da oben aufder Höhe stehen blieb, ohne daß eine

Zweite oder Dritte, wie er vorausgesetzt, sofort hinter ihr

auftauchte. Daß eine einzelne Dame sich so weit in diese

Düneneinsamkeit wage, hatte er nicht voraussetzen können;

beim ersten Auftauchen eines hellen Frauengewands hatte er

sofort eine ganze, kleine Gesellschaft vagierender Badegäste

aus dem nahen Seebade H. vor sich gesehen.

Darin jedoch hatte er sich' die junge Dame

blieb mehrere Minuten da oben stehen, ohne daß sie von

Gefährtinnen eingeholt worden wäre, und dann schritt sie

den leise anschwellendenHang so leicht,wie es beidem Sand,

in den ihr Fuß eintrat, möglich war, herab und stand nach

wenig Augenblicken hinter dem Stühlchen des Malers.

„Sie malen hier – meine schöne Kieferngruppe?“ sagte

fie, Athem schöpfend und mit einiger Verlegenheit in Miene

und Stimme,–„Sie haben die merkwürdigste Gruppe in

diesem ganzen Dünenstrich aufgefunden,– das ist schön!

Sehr schön!“

„Die Kiefern sind schön, ob, was ich male, schön, ist

eine andere Frage,“ antwortete der Maler, der, ebenfalls

über dieses Zusammentreffen in der weltverlorenen Einsam

keit ein wenig verlegen, nichts Besseres zu thun wußte, als

in seinerArbeit fortzufahren und dabei ein paar falsche Töne

auf seine Leinwand strich.

„DieGruppe istja aber ganz vortrefflichwiedergegeben,“

versetzte die junge Dame; „ich verstehe zwar nichts davon,

aber mir scheint, es ist sehr gut. Sind Sie nicht damitzu

frieden?“

„Wenn es Ihnen scheint, daß es gut ist, so bin ich zu

frieden; denndaraufkommt esja nur an,“ sagte derKünstler

kaustisch, fast bitter, „daß es den Leuten scheint, es sei gut.

Was kann unsereins mehr verlangen?“

Die Dame schwieg eine Weile, als ob sie sich in den

wunderlichen Ton, den der junge Mann anschlug, nicht recht

zu finden wisse. Dann, als ob ihm selbst dasGefühl komme,

er sei wohl unfreundlich gegen das hübsche Mädchen, das

dazu noch ein eigenthümlich wohlklingendes Organ hatte,

fragte er:

„Sie haben sich hier in den Dünen wohl verirrt,

Fräulein?“

„Verirrt? Nein. Weßhalb glauben Sie das?“

„Weil es bis H. ein so weiter Weg ist, daß ich denke,

Sie würden sonst einen Spaziergang nicht so weit bis hieher

und in’s ganzPfadlose und Unwegsame ausgedehnt haben!“

„Ach,Sie denken, ich seiBadegast inH.? Dann freilich

müßte ich mich arg verirrt haben, denn zwischen H. und

dieser Gegend hier läuft nicht Weg, nicht Steg. Wohl aber

zwischen hier undMarienthal– es läuft ein betretenerPfad

zwischen der Höhe da oben und Marienthal und er ist mein

fast täglicher Spaziergang.“

„Marienthal? Was ist das?“

„Das ist das große, industrielle Etablissement, haben

Sie nie davon gehört?“

„Ah, ja – ich erinnere mich, ich habe in H. davon

reden hören– ein Herr Korb hat mir davon gesprochen,

der selbst, denk' ich,daran betheiligt ist.“

„Sie kennen Korbs?“

„Ich habe ihre Bekanntschaft im Bade gemacht. Und

Sie ebenfalls?“

„Gewiß,–Emilie Korb ist meineFreundin. Weßhalb

fahren Sie nicht fort,– störe ich Sie?“

Diese Frage wurde dadurch veranlaßt, daß der Maler

aufgehört hatte zu arbeiten und wie nachdenklich ander Ecke

seines Bildes den Pinsel ausstrich. Er grübelte eben in

seinem Gedächtniffe nach, was ihm der Kreisgerichtsrath

Korb,der joviale ältliche Herr, mit dem er in letzter Zeit so

viel verkehrt, über Marienthal gesagt hatte, und verwünschte

ein schlechtesGedächtniß für solche Dinge. Darüber vergaß

er auch die letzteFrage derjungenDame und hub wieder an:

„Sie sind also aus Marienthal, Fräulein?“

Es war, als ob sie mit der Antwort zögere; dann er

wiederte sie lächelnd: „Wenn Sie verlangen, daß ich mich

Ihnen vorstelle, müssen Sie doch damit beginnen.“

„Verzeihung,–ich wollte nicht indiskret sein,–übri

gens will ich es an meiner Vorstellung, wenn Ihnen daran

gelegen sein sollte, nicht fehlen laffen. Ich heiße Siegfried

Bernau, und was ich bin,“ setzte er mit einem Seufzer hin

zu, „das sehen Sie,– strebsamer Kunstjünger. Die ber

liner Herkunft werden Sie auch schon an dem uns eigenen

angenehmen Dialekt erkannt haben, so daß ich weiter nichts

hinzuzusetzen brauche.“

Das junge Mädchen antwortete nicht. Hätte HerrSieg

fried Bernau bei einem Sprechen ihre Züge beobachtet, so

würde ihm die seltsame Bläffe nicht entgangen sein, welche

über das schöne Oval ihres Gesichts flog, als er seinen

Namen aussprach. Jetzt fiel ihm nur auf, daß er keine Ant

wort erhielt, während er doch erwartete, daß sie sich nun

gleichfalls nennen werde. Und als er langsam den Kopf

erhob, wie um eine Arbeit ausgrößerer Entfernungzu sehen

und dabei mit einem Seitenblick ihr Gesicht streifte, sah er,

daß ihre Augen mit einem ganz eigenthümlich starren Blick

auf seiner Gestalt ruhten. Sie sagte nun, wie verlegen, über

diesen Blick ertappt zu sein, und mit offenbar bewegter

Stimme:

„Ich habe in H. ein Bild, eine sehr schöne Landschaft

von Ihnen gesehen, das dort im Konversationshaus aus

gestellt war.“

„Eine sehr schöne Landschaft!“ wiederholte der Künstler

mit einem ironischen Tone, „nun ja, sehr schön!“

„Nehmen Sie es übel,wenn man das findet?“

„O nein, gar nicht. Ich wünsche weiter nichts, als daß

man sie so schön findet, um sie zu kaufen. Für denSalon

eines Gründers ist sie auch gut genug.“

„Wie bitter Sie das Alles aussprechen!“

„Sie sehen daraus, daß ich kein Glückskind bin,– das

Glück einer grenzenlosen Zufriedenheit mit seinen eigenen

Arbeiten ist ein so allgemein verbreitetes, daß man schon

# besonderer Pechvogel sein muß, um nicht einmal dieß zu

esitzen.“

„Ich habe aber immer gehört, alle wahren Künstler seien

mit ihren Arbeiten unzufrieden.“

„Wollen Sie damit andeuten, ich sei ein wahrer Künst

ler? Da sei Gott vor! Es wäre doppelt bitter für mich,

wenn ich denken müßte, das, was an mir zu Grunde geht,

sei nicht ein kleines, gewöhnliches Talent, sondern etwas

Tüchtiges, nicht zu Ersetzendes!“

„Was an Ihnen zu Grunde geht?“

Der Künstler antwortete wieder nicht, aber nach einer

kurzen Pause stand er auf, als ob er einen Schritt weiter

von seiner Skizze zurücktretend ihre Wirkung sehen wollte.

In der That wollte er nur einen vollen, prüfenden Blick

auf das junge Mädchen werfen, das, statt wie es natürlich

gewesen wäre, ihren einsamen Spaziergang fortzusetzen, mit

ihren Fragen und mit ihrer weichen, wohllautenden Stimme

so unmerklich ihn in ein solches Gespräch verstrickt und zum

Aussprechen solcher Bekenntnisse seiner innern Stimmung

verlockt hatte.

Dem Anschein nach hielt auch sie den Blick auf seine

Skizze gerichtet und so konnte er frei ihr Profil fixieren. Er

wurde jetzt betroffen von der Schönheit der Linien dieses

Profils und der ganzen Gestalt, die sich an dem röthlich

braunen Hintergrund der Föhrenstämme hinter ihr abzeich

nete. Sie war über mittelgroß und dunkel brünett; die

Züge ihres ovalen, von einem feinen, gleichmäßigen, leicht

gebräuntenTeint bedecktenGesichts waren von seltener Regel

mäßigkeit und belebt von großen, blauen, lebhaft und doch

mit einem fast rührenden Ausdruck von Sanftmuth schauen

den Augen.

Sie schien plötzlich wahrzunehmen, daß sie beobachtet

wurde und erröthend veränderte sie ihre Stellungund sagte:

„Sie haben so bittere, ironische Antworten für Alles,

was man sagt, sonst . . .“

„Sonst,Fräulein? Sie vollenden nicht? Ich willIhnen

geloben, den bittern, ironischen Ton fahren zu lassen! Sie

müssen ihn mir verzeihen; wenn ich die Welt ein wenig

cholerisch ansehe, so liegt das weniger in meiner Natur als

in meinen Schicksalen,– bitte, was wollten Sie jagen?“

„Waren Ihre Schicksale denn so bitter?“ fragte sie, in

dem sie plötzlich einen Blick wie tiefster Theilnahme auf den

jungenMann warf und, wie dieser zu bemerken glaubte, ein

leiser Wechsel der Farbe über ihr Gesicht glitt.

„alten Sie darnach eben, als Sie sich unterbrachen,

fragen?“

„Ichfrage jetztdarnach,“ antwortete sie mit einem Wesen,

das jetzt offenbar eine gewisse Verlegenheit an den Tag legte

und, wie um diese Verlegenheit durch eine Bewegung zu

maskiren, sich auf den Klappstuhl niederlaffend, den der

Maler verlassen hatte.

Dieser schaute im ersten Augenblick ein wenig verblüfft

darein, –die Dame bewies ihm in dieser weltentlegenen

Waldeinsamkeitdoch ein Vertrauen und durchihr fortgesetztes

Gespräch eine Anhänglichkeit, die er hätte falsch deuten kön

nen, wenn ihr ganzes Wesen, ihr Aussehen und auch ihre

Toilette nicht auf etwas Vornehmes und Ueberlegenes in

ihrer Lebenstellung gedeutet hätte, das sich mitdem Gefühl,

nicht mißdeutet werden zu können, zu dem Gespräche mit

dem armen Kunstjünger herabließ. Zugleich fühlte er sich

mehr und mehr von ihr gefesselt; ihre Stimme hatte etwas,

das ihn eigenthümlich gefangen nahm; er sah ihr jetzt voll

ins Gesicht und lächelnd sagte er:

„Wollen Sie so sitzen bleiben, daß ich auch Sie auf

meine Skizze bringen kann? Es wäre eine wundervolle

Staffage . . .“

„Sie wissen nicht, wozu ich fähig wäre, wenn Sie mir

aufrichtig meine Frage beantworten,“ :: sie.

„IhreFrage nach meinenSchicksalen? Was kannIhnen

an meinen Schicksalen gelegen sein?“

„Vielleicht an Ihren Schicksalen weniger, als an derEx

klärung,wie man so jung sein, ein so schönes Talent besitzen

und behaupten kann, daß man Grund habe, die Welt so

„cholerisch,wie Sie es nennen,zu nehmen!“

Siegfried stützte sich auf einen Malerstock und blickte,

während sie mit ihrem großen, aufrichtigen Auge ihn ansah,

jetzt sehr ernsthaft auf die nieder; hätte man die Gruppe

malen können, es wäre allerdings eine anziehende und

fesselndeStaffage in dieser öden und melancholischen Dünen

umgebung gewesen, dieß Stück modischer Kultur in der an

muthigsten Form der Erscheinung. Bernau sagte:

„Der Grund ist einfach und ich will ihn Ihnen behufs

der Erweiterung Ihrer allgemeinen Menschenkenntniß, die

Sie wünschen, nicht vorenthalten. Ich bin armer Leute

Kind, der Sohn einer Witwe, die sich als Wartefrau bei

reichen, vornehmen Leuten ihren Unterhalt verdiente, und

dazu noch so viel, um mich mehr lernen zu laffen als mir

gut war . . .“

„Das heißt?“

„So viel, daß ich zum Handwerker zu gut und unglück

licherweise von einem brennenden Verlangen nach höheren

Dingen erfaßt wurde. Damit quälte ich meine gute Mutter,

–ichglaube, ich habe sie völligkrank und fiech damitgemacht.

Denn was konnte sie weiter für mich thun, nachdem sie mich

die untersten Klaffen der Realschule hatte besuchen lassen?

Doch sparte, entbehrte und darbte sie, um mir weiter zu helfen

und hielt es aus, bis ich so weit war, um in die höchste

Klaffe eintreten zu können. Da wurde sie, wie gesagt, krank,

–krank amSiechthum derArmen, das nicht wie bei Denen,

die die besten Aerzte, die Bäder, die theuerstenKurmethoden

zu ihrer Disposition haben, ein vorübergehendes Uebel, jon

dern ein bleibendes Verhängniß zu sein pflegt. Ich war in

Verzweiflung, wie die Mutter es um mich war. Endlich

sollte ich zu einem Kunsttischler in die Lehre kommen, der

mein Talent zum Zeichnen für seine Schnitzarbeiten auszu

beuten hoffte.“

„Aber,“ bemerkte hier die jungeDame, daBernau einen

Augenblick schwieg,–„der Wegdurch'sHandwerkzurKunst

ist ja auch ein ganz richtiger .. .“

Bernau schüttelte denKopf. „Vielleicht,“ sagte er, „doch

habe ichihn nicht gemacht. Es wiederholte sich nämlich mein

erstes Schicksal noch einmal,– es fand sich eine Hand,die

mich so weit unterstützte, daß ichwieder mehr lernen konnte

als mir gut war ... Das mag nun freilich nichts so Be

sonderes sein, die meisten meiner Mitschüler auf der Real

schule hatten längst mehr gelernt als ihnen gut war, –

viel mehr, – bei mir aber hatte es eine besondere Be

wandtniß . . .“

„Und diese war?“fragte dasjungeMädchen, das immer

gespannter seine Blicke auf ihn gerichtet hielt.

„Diese war,“ versetzte er, während ein leichtes Lächeln

seine ernsten Züge erhellte, „daß eine gütige Fee erschien,

welche mir die Mittel zukommen ließ, von der Realschule

auf die polytechnische überzugehen . . .“

„Eine gütige Fee erschien Ihnen?“

„Eine gütige Fee – ja; doch ist „erschien“ nicht der

richtige Ausdruck; erschienen ist sie mir nie, wie sehr ich

auch um diese Erscheinung flehte.“

„Gehören die Feen nicht zu den unsichtbaren Wesen?“

entgegnete die jungeDame mit einem wie verlegenen Lächeln.

' weiß nicht, ob das gerade wissenschaftlich festgestellt

ist; man hatBeispiele, denk' ich,wo sie sichtbar wurden, um

ihre Gaben den Sterblichen in die Wiege zu legen. Gewiß

ist nur, daß meine Fee vorzog, mir nicht sichtbar zu werden,

und daß sie sich in eine undurchdringlicheAnonymität hüllte.

Anfangs meine Mutter, dann, als diese starb, der Vormund,

den man für nöthig gehalten hatte mir zu geben, erhielten

halbjährlich eine sehr anständige Summe, womit ich sorglos

mich auf der polytechnischen Schule zum Ingenieur aus

bilden konnte, denn zu diesem Fache hatte ich gegriffen. Ich

wäre zwar lieber auf eine Malerakademie gegangen, aber ich

mußte der Mutter,dem Vormund und Allem, was sich als

Rathgeber aufdrängte, nachgeben, – die Künstlerlaufbahn

war so unsicher, so' so unsolide! Wie oft habe

ich es nicht bitter bereut, meiner Neigung nicht gefolgt zu

sein,– ich wäre dann heut in einer andern Lage und ein

anderer Mensch!“

„So waren Sie in IhremStudium alsIngenieur nicht

glücklich, nicht erfolgreich?“

„Nicht das just,–ich leistete, was man verlangte, mehr

als genügend,denk' ich; als ich jedoch im letzten Semester

stand und nun die Zeit der Staatsprüfungen kam,– da

entschwand die mildthätige Fee; sie verduftete in den Wol

ken, aus denen sie niedergestiegen, und–ich stand ebenfalls

auf Wolken; der feste Grund war mir plötzlich unter den

Füßen zusammengebrochen,– es war nicht mehr daran zu

denken, die lange Zeit der Prüfungsarbeiten, die Stadien

der praktischen Vorbereitung ohne alle Mittel überstehen zu

können; ich war aus der Laufbahn hinausgeschleudert, ich

mußte sehen, wie ich mir anders weiter half!“

Bernau machte wieder eine Pause im Sprechen. Er

fuhr erst fort, als das junge Mädchen ihn mit einer wie

beklommenen Stimme fragte:

„Waswollen Siedamit sagen: die mildthätige Fee ent

schwand in den Wolken?“

„Sie gab,“ antwortete er, „eben kein Lebenszeichen mehr

von sich; statt der erwarteten Geldsendungwar an den Vor

mund ein Zettel mit den lakonischen Worten gekommen:

„Die Quelle ist leider plötzlich versiegt; möge der Himmel

Ihrem Mündel weiter helfen,– ich kann es nicht mehr.“

„Und das war Alles?“

„Alles.“

„Gab es für Sie keine Stipendien, keine Fonds, aus

denen Ihnen weiter geholfen werden konnte, da Sie einmal

so weit waren?“

„Für Studierende gibt es dergleichen. Für Leute, die

die Prüfungen machen, in den praktischen Kursus eintreten

wollen, nicht! Für mich gab es keine Zuflucht mehr, als

mein Talent im Zeichnen, imMalen,– ich hatte es neben

meinem Studium für mich weiter geübt; jetzt klammerte ich

mich daran, malte Landschaften, Veduten, Feld-,Wald- und

Wiesenbilder, von denen es mir dann wohl gelang, einige

zu Preisen, welche die beste Kritik meiner Leistungen waren,

an Kunsthändler los zu werden– und dann, dann kam die

Zeit, wo plötzlich solche Sachen im Preise stiegen und einen

unglaublich vergrößerten Markt fanden, – die Gründer,

diese ausgezeichneten Mäcenaten, bedurften der Oelgemälde

für ihre' – meine Oelgemälde waren unterdessen

größer und farbenprächtiger geworden,– sie gingen indem

selben Maße beffer ab, und jetzt bin ich in der beneidens
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werthen Lage, mir vom Ueberschuß solchen Sündenlohns

einige Wochen der Muße im Seebad zu H. gönnen zu

können . . .“

„Sie sollten aber doch nicht so reden,“ sagte jetzt, zu

Boden blickend, die junge Dame,–„wenn manIhre Bilder

kauft, muß man doch die Leistungen eines Talents darin er

kennen, und welches Glück ist es nicht, ein Talent zu be

itzen . . .!“
F „WelchesGlück, dieArme von Kraft schwellen zu fühlen,

wenn man Ketten an diesen Armen hat! Wenn man fühlt,

einmal etwas Großes,Schönes, Edles schaffen zu können –

und ist zu Taglöhnerarbeit verdammt, um leben zu können!

Freilich, eine junge Dame begreift das nicht. Welche lange,

gründliche Schulungdazu gehört, bevor man den richtigen

und korrektenAusdruck dessen, was manin sichträgt, schaffen

kann . . .“

„WelcheSchulung möchtenSie dann nochdurchmachen?“

„Wenigstens zwei Jahre müßte ich auf einer Akademie

studieren können, –dann würde ich mir schon selbst weiter

helfen,– nach Paris, nach Italien –“

Sie schwieg, während er sich mit einem Seufzer seiner

Skizze wieder zuwandte und dann fortfuhr:

„Die Sonne ist zu tief gesunken, ich muß meine Arbeit

laffen wie sie ist. Sie ist ja auch gut genug für das große

Gründerbild,wofür ich sie bestimme.“

Er packte sein Malgeräthe zusammen.

„Die Welt wird eben immer solider,“ sagte er dabei;

„sie trinkt verfälschten Wein und ißt verfälschtes Brod,–

weßhalb soll man ihr nicht auch verfälschte Kunst geben!“

„Vielleicht,“ sagte die junge Dame, „erscheint Ihnen

Ihre Fee wieder und hilft Ihnen, daß Sie Ihren Wunsch

erfüllen können.“

„Nichts wäre mir lieber, als daß sie mir erschiene,–

denn nach dieser Erscheinung habe ich mich, wie Sie sich

vorstellen können, nicht wenig gesehnt, und meine Phantasie

hat sie mit allen holdesten Naturgaben ausgestattet. Was

aber die Hülfe angeht, so begreifen Sie auch, daß ich als

Mann jetzt auf etwas, wasderSchüler aus derHand eines

Vormunds annehmen konnte, verzichten müßte.“

Sie nickte und jagte dann:

„Feen sind reich an Auskunftsmitteln; sie kauft Ihnen

Ihr „Gründerbild“,wie Sie das nennen, für einen Haufen

Gold ab! Aber ich muß ja gehen,“ fügte sie rasch auf

stehend hinzu. „Ich danke Ihnen,“ mit einer wie spontanen

Bewegung streckte sie ihm die Hand entgegen, „daß Sie

mir die schöne Föhrengruppe, die ich so sehr liebe, durch

die Kunst verewigt haben. Leben Sie wohl .. .“

„Aber darf ich Ihnen nicht durch den einsamen Wald

das Geleite geben? Es muß noch weit sein bis Marien

thal . . .“

„Ich danke Ihnen,– nein, nein,–ich will auch nicht

nach Marienthal, nur nach der Seite hinaus,– Ihr Weg

ist ein ganz anderer,– ich liebe allein zu gehen,– leben

Sie wohl.“

Damitwandte sie sich rasch und schritt rüstig denSand

hügel wieder hinauf, um oben unter der Föhrengruppe zu

verschwinden, wie sie gekommen.

Siegfried Bernau schaute ihr mit einer ein wenig ver

blüfften Miene nach. So offen er sich gegeben, so ver

schwiegen und verschloffen war sie geblieben,– sie ging,

ohne daß er eine Ahnung hatte, wer sie war; nichts darüber

hatte sie sich herabgelaffen, anzudeuten, und das Einzige,

was er wußte, war, daß sie nun doch nicht in Marienthal

wohnte, wie sie anfangs zu verrathen geschienen. Aber sie

kannte ja eine der im Bad anwesenden Familien, die Korbs.

Damit tröstete sich Bernau, als er jetzt noch den kleinen

Stuhl, aufdem sie geseffen, zusammenklappte und zu dem

Uebrigen schnallte, um mit der respektablen Last heimwärts

durch den Sand in ein Standquartier zu ziehen.

2.

Eswar fast schon Dämmerung, als er ausgeruht und

erfrischt auf der Strandpromenade des Seebadeszu H. er

schien, die von den Gruppen der auf und ab wandelnden

Gäste belebt war. Er wand sich hindurch, ohne auch nur

einen Blick zu haben für diese geputzten und mitunter sehr

herausfordernden Erscheinungen mit den lang hinflatternden,

losen Haaren und dem hauptsächlich nur auf die Rückseite

verwandten Toilettenluxus. Es istja, als ob die Vorderseite

des Menschen in der eleganten Welt in völligen Mißkredit

gerathen, oder als ob in alle Kleiderstoffe ein leidenschaft

licher Drang gefahren, sich rückwärts, rückwärts zu flüchten,

wie der edle Don Diego.

Endlich hörte er leise seinen Namen ausrufen und auf

schauend, mit einer Miene offenbarer Befriedigungvor einem

Herrn in reiferen Jahren und einer neben ihm einherschrei

tenden hübschen und eleganten jungenDame stehen bleibend,

sagte er:J „Sehr erfreut,Sie zu sehen,– eigentlich suchte ich die

Herrschaften!“

„Sie haben sich ein wenig spät dazu aufgemacht, Herr

Bernau,“ antwortete das Fräulein in einem pikierten Ton.

„Wir sind schon lange hier und der Papa spricht schon er

müdet vom Heimgehen.“

„Ich komme von einer Arbeit in den Dünenforsten zurück,

die mich lange gefesselt hielt, Fräulein Emilie,–der Weg

war weit und dieSandwege machen dasMalergeräth schwer.

Aber sagen Sie mir, HerrKreisgerichtsrath, Sie kennen die

Gegend, Sie kennen auchMarienthal, ich erinnere mich, Sie

davon sprechen gehört zu haben .. .“

„Ja, Marienthal kenn' ich besser als mir gut ist,“ ver

setzte der reifere, ziemlich wohlbeleibte undjovial aussehende

Herr, der Kreisgerichtsrath Korb,– „was ist damit?“

„Welche Orte oder Güter liegen in der Nähe von

Marienthal, – es muß in der Nachbarschaft irgend ein

Rittergut liegen, irgend eine vornehme Familie wohnen...“

„In der Nähe von Marienthal? Woraus schließen Sie

das?“

„Aus einer höchst romantischen Begegnung, die ich in

mitten der einsamsten Föhrenwaldungen gehabt habe.“

„Eine romantische Begegnung?“ fragte das Fräulein.

„Im höchsten Grade romantisch, Fräulein Emilie,–

denken Sie sich, wie ich dort in vollständigster'
in einem schmalen Thälchen sitze und eine malerische Gruppe

hoher, alter Föhren skizziere, die ich nach langem Umher

schweifen und Suchen endlich gefunden hatte, taucht plötzlich

oben zwischen denStämmen eine jugendliche Gestalt vor mir

auf, in einem hellblauen Kleide vom modernsten Schnitt,

leicht, ätherisch schreitend, blickt mich eine Weile an, läßt sich

dann mit vollendeterHuld zu mir herab–im eigentlichsten

Wortverstande, da sie die kleine Sandhügelwand nieder

schreiten muß,–betrachtet meine Arbeit, zollt ihr den Preis

gerechter Bewunderung. ..“

„Und läßt sich von Ihnen bewundern,“ fiel Fräulein

Emilie spöttisch ein.

„Gewiß, so rückhaltlos, daß ich dadurch ganz aus dem

Geleise komme, und – ich denke, man kann mir sonst nicht

die Unart vorwerfen, die Leute durch übermäßiges Reden

über mich selber zu langweilen . . .“

„Nein, das kann man nicht!“ jagte das Fräulein spitz,

– „Sie sind gegen Ihre besten Freunde wortkarg genug!“

„Und nun sehen Sie, diese blaue Nymphe, dieser räthel

hafte, aus dem Sandboden aufgewachsene Elementargeist

weiß mich in ein Gespräch zu verwickeln, in dem ich mich

aufknöpfe, daß ich mich selber nicht mehr kenne, und ihr

meine ganzeBiographie liefere,–wenn ich einmal berühmt

wieMakart bin, wird keinKonversationslexikon eine schönere

bringen können.“

„In der That!“ rief hier Fräulein Emilie, betroffen ihn

anschauend, aus,–„das ist viel von Ihnen, Herr Bernau,

–dann muß es Ihnen diese Zauberin arg angethan haben!

Beschreiben Sie sie uns, Sie haben noch keinWort darüber

gesagt, wie sie aussah,–nur daß sie ein blaues Kleid trug

und mit dem blauen Kleid allein werden Sie sich nicht

haben fangen lassen, – oder geht die Schwärmerei eines

Malers für eine Farbe so weit?“

„Nicht ganz,“ versetzte er lächelnd, „aber wenn hinzu

kommt, daß dieß Kleid einen ebenso vernünftigen, als ge

schmackvollenSchnitt hat, nichts vonder merkwürdigenFdrm

einer um den Unterkörper gewickelten Windel, so eng, daß

hinten der Stoff für eine ungeheure Schleifenaufputzung

übrig bleibt . . .“

„O, ich weißja,“ unterbrachihn hier sehr spitz Fräulein

Emilie, „wie sehr Ihnen meine Toilette mißfällt ... aber

was wollen Sie, die Mode verlangt es so und Sie werden

doch nicht voraussetzen,daß man sich mehr nach IhremGe

schmack, als nach der Mode richtet?“

„Nein,–daßGeschmack. Ihnen in Ihrer Toilette maß

gebend sei, setze ich nicht voraus,“ antworteteBernau spöttisch.

„Ich fürchte, ihr seid im besten Zuge, wieder in eure

gegenseitigen Anzüglichkeiten zu verfallen, Kinder,“ unter

brach hier der Kreisgerichtsrath das Gespräch,–„und wir

harren doch immer noch auf die Beschreibung Ihrer unbe

kannten Schönen, Herr Bernau!“

„Eben weil sie sehr schön war, kann ich sie Ihnen schwer

beschreiben,“ versetzte der Maler; „solch' ein paar wunder

volle, kluge und doch finnig träumerische Augen, solch' ein

edelgeschnittenesOvaldes Gesichts mit einem darauf liegen

den eigenthümlichen, feinen Goldteint.. .“

„Ein Goldteint?“ sagte hier lächelnd der Kreisgerichts

rath,–„das deutet auf eine Gründerabstammung,–an

dere Leute können sich heutzutage so luxuriöse Dinge nicht

erlauben.“

Fräulein Emilie warf dem Vater einen wie warnenden

Blick zu.

„Und weiter,“ g sie dann,Bernau anblickend.

„Wozu weiter? Sie kennen die junge Dame ja, sie hat

mir gesagt, daßSie sie kennen, daß Fräulein Emilie Korb

ihre Freundin sei, und deshalb frag' ich eben, –welche

Freundin besitzen Sie, die in der Gegend von Marienthal,

aber nicht in diesem selber wohnt?“

„In der Gegend von Marienthal?“ entgegnete Fräulein

Emilie gedehnt, – „eine Freundin? Ich kenne absolut

Niemanden in der Gegend,– und mein Vater, denk' ich,

auch nicht. Nichtwahr, Vater, Du auch nicht!“ Beidiesen,

an ihn gerichtetenWorten erhielt der Kreisgerichtsrath etwas

wie eine kleine, warnende Vermahnung von einem klugen

Kinde, die ihm inderForm eines leisen Stoßes ihresArmes

an seine Seite zu Theil wurde. „Ich versichere Sie,“ fuhr

Fräulein Emilie fort, „ich habe keine Ahnung,wer sich in

der Gegend von Marienthal für meine Freundin ausgeben

kann, und so bleibt nichts Anderes anzunehmen, als daß

Ihre Künstlerphantasie Ihnen in der einsamen Dünengegend

eine Hallucination erweckt hat, oder daß Sie irgend einem

verirrten Dämchen, die dem zweifelhaften Theil unserer

Badebevölkerung angehört, begegnet sind, und daß diese

„Verirrte“vorgezogen hat, um denEindruck ihrerErscheinung

zu erhöhen, Ihnen etwas vorzuschwindeln, Sie vermuthen

zu lassen, sie sei die Tochter irgend eines Rittergutsbesitzers

oder dem Aehnliches .. .“

„Das scheint in der That der Fall,“ sagte der Kreis

gerichtsrath kopfnickend.

„Das ist ganz unmöglich,“ rief dagegenBernau beinahe

zornig aus, – „ebenso unmöglich, als daß ich eine lange

und lebhafte Unterredung mit einer Hallucination gehabt

haben sollte!“

Ihre Behauptungweiter zu vertheidigen, wurde Emilien

erspart,weil sie in diesem Augenblick einen Herrn auf sich

zukommen sahen, der unter dieser Strandbevölkerung sich wie

unter Robben ein Walroß ausnahm,– es war der dicke,

schwerfällige Reichstagsbote Faber – seines Zeichens, und

in denMußestunden, welche ihm die politische Thätigkeit ließ,

Gymnasiallehrer; eine dritte Qualität des vielgewandten

Mannes hatte ihn hier im Bade sich vorzugsweise an seinen

alten Bekannten Korb anschließen lassen, denn der Kreis

gerichtsrath, der längst seinen Abschied genommen, wie der

Gymnasiallehrer in den Ferien, waren Beide große Speku

lanten und Börsenmänner– mit glänzendem Erfolge, wie

man ihnen nachsagte, –vom Kreisgerichtsrath behauptete

man, er sei durch glückliche Baustellen- und andere Speku

lationen Millionär geworden; und was den dicken Reichs

tagsboten anging, so sah er wenigstens aus, als habe er

die Zinsen einer Million jährlich zu verzehren, so blühte ein

Antlitz und so breitspurig schritt er mit der Wucht einer

Persönlichkeit durch das Gedränge einer Zeitgenoffen.

Die beidenHerren hatten nach dem ersten Austauschvon

Begrüßungen sich zusammengesellt und schritten nun vorauf,

während Emilie und Bernau nebeneinander ihnen folgten.

„Schöner Abend,“ sagte der Reichstagsbote, tief auf

athmend und die kühle, frische Seeluft einsaugend,– „es

geht doch nichts über das Meer! Thalatta, Thalatta!“

„Ihre Bewunderung des Meers kann doch nur eine

philologische Schwärmerei sein,“ entgegnete der Kreisgerichts

rath; „auf mich üben alle wäfferigen Stoffe eine durchaus

abstoßende Wirkung.“

„Innerlich angewandt,– nun ja,“ versetzte Dr.Faber,

– „man kennt ja Ihre Passionen, altes Haus, Ihren vor

trefflichen Keller, und ist Ihnen deshalb nur um so auf

richtiger zugethan. Uebrigens, wenn ich mich in einer poeti

schen Schwärmerei ergehe, so glaubt' ich damit nur Ihrer

augenblicklichen Stimmung entgegenzukommen.“

„Meiner Stimmung?“

„Nunja,–man munkelt so etwas von gewissenHeiraths

absichten des lebenslustigen und wohlkonservierten Kreisge

richtsraths ...“

„Ah,– ich bitte Sie .. .

wiffen . ..“

„Sie haben in Berlin,hab'ich mirvonFrau vonPrittwitz

heute jagen lassen, Fräulein Hertha Müller sehr lebhaft den

Hof gemacht. . .“

„Dummer Schnack,“ entgegnete derKreisgerichtsrath mit

einem Ton, als ob er durch den „dummen Schnack“ doch

keineswegs geärgert sei,–„ich habe ja die erwachsene und

wohlerzogene Tochter, wie sollt' ich auf den Gedanken

kommen . . .“

„Ach, Töchter verheirathet man, – wenn man eine

Million hat, wieSie, kann man das zuStande bringen,–

und wenn auch Sie von diesem schönen Vorzuge keinen Ge

brauch machen wollten, Fräulein Emilie, scheint mir, ist im

besten Zuge,– auch ist ihr Geschmack nicht schlecht; dieser

Bernau ist ein hübscher, junger Mensch und Talent hat er

ebenfalls,– ein Talent, in dem ein Vermögen steckt.“

„Ein Talent! ein Malertalent, – wahrhaftig,“ ant

wortete der Kreisgerichtsrath lachend, „man ist auf manchen

Leim gegangen, man hat sich sogar mit Marienthaler ein

gelaffen,–aber so unsichere Aktien läßt man sich doch nicht

aufschwätzen!“

„Nun, es ist eine Spekulation wie eine andere. Und

aproposMarienthal, wissenSie denn,daß es so faul damit

toht?“f" habe so etwas gehört,“ antwortete kopfnickend der

Kreisgerichtsrath,– „es soll sehr schlimm damit aussehen,

– haben Sie Müller kürzlich gesehen?“

„SeitdemFrühjahre, wo er seine Tochter aus derStadt

abholte, nicht mehr.

„Eigentlich ein ehrlicher Kerl, dieser Müller, – man

kann's ihm nur nicht beweisen,“ fuhr, als der Gerichtsrath

schwieg, lächelnd Dr. Faber fort. „Vielleicht will er's be

weisen und denkt deshalb an eine Generalversammlung.“

„In der That, thut er das?“

„So hört' ich gestern in St., – Sie wissen nichts

davon?“

„Was hört man hier im Seebad,– es sei denn, man

träfe mit einem Manne wie Sie zusammen, Doktor, der

Alles weiß und noch etwas darüber!“

In diesem Augenblick fühlte der Kreisgerichtsrath den

Arm seinesTöchterchens sich in den einen schieben. Fräulein

Emilie hatte die Voraufwandelnden eingeholt und ging jetzt

neben ihrem Vater.

„Wo ist denn Dein Begleiter geblieben, Emilie?“ fragte

dieser.

' behauptete, todtmüde zu sein,“ antwortete Emilie

mit einer ein wenig gereizten Stimme, – „er hat sich em

pfohlen, um heim zu gehen. Ich soll ihn bei Dir ent

schuldigen.“

„So folgen wir einem Beispiel,“ bemerkte der Reichs

tagsbote,–„dasSandstapfen hier ist imGrund ein insipides

Vergnügen, wenn man in der glücklichen Lage ist, Hunger

und Durst ohne solch' künstliche Reizmittel zur Disposition

zu haben.“

was die Leute nicht. Alles
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„Ich glaube, diese angenehmen Genien verlassen Sie

nie, es sind Ihre treuen Lebensbegleiter!“ scherzte der Ge

richtsrath.

„Und deshalb bringe ich ihnen täglich Dankopfer!“

lachte Doktor Faber.

Sie wandten sich und verließen den Strand. Als der

Kreisgerichtsrath wieder mit seiner Tochter allein war, sagte

(Emilie:

„Die blaue Dame, die Bernau begegnet ist, ist sicherlich

Hertha Müller.“

„Ohne Zweifel,“ versetzte ihr Vater,–„in der Nach

barschaft von Marienthal wohnt weit und breit. Niemand

als die Arbeiter, – am wenigsten eine elegante junge

Dame.“

„Und ich denke,“fuhrFräuleinEmilie mit einemLächeln

fort, „sie rechnet es mir als einen hohen Beweis meiner

Freundschaft an, daß ich das Inkognito nicht verrieth, in

welchem sie, scheint es,Bernaugegenüber hat bleibenwollen.“

„Ich hoffe, sie ist gutmüthig genug dazu, wenn Du es

Dir auch wohl nicht zur Tugend anrechnen wirst, daß Du

eine weitere Bekanntschaft zwischen ihr und Deinem Cour

macher Bernau für überflüssig hieltet!“

„Für wie egoistisch Du mich hältst, Papa!“ antwortete

Emilie. „Glaubst Du, ich sei auf Hertha eifersüchtig ge
worden? Ich handelte ja nur in Deinem Interesse, wenn

ich es besser fand, Bernau's entflammter Phantasie keine

weitere Nahrung zuzuführen und ihn abzuhalten, schon

morgen wieder einer romantischen blauen Blume nachzu

ziehen.“

„In meinem Interesse?“

„Nun ja, Väterchen,– wir kennen ja unsere kleinen

Schwächen,– spielen wir nicht Versteckens miteinander!“

„Kleine Schlange,“ sagte der Kreisgerichtsrath und brach

das Gespräch ab.

(Fortsetzung folgt.)

Iriedrich Ritscht.

(Hiezu das Porträt S. 269)

Von dem Wesen und Wirken eines Gelehrtenlebens auch
weiteren eine Vorstellung zu erwecken, ist oft mißlich

und schwer. Wer nicht selbst einigermaßen bekannt und vertraut

ist mit den wissenschaftlichen Bestrebungen und Bewegungen,

wer nicht ein eigenes Interesse für ihre Ziele und eine eigene

Kenntniß von ihren verschlungenen und oft struppigen Wegen

mitbringt, der sieht leicht in allem Thun und Treiben bloß den

Geist, der, ins Museum gebannt, die Welt nurdurch ein Fern

glas sieht, der, von Buch zu Buch und von Blatt zu Blatt

getragen, sich in alte Pergamente vertieft, ohne daß man er

kennt, wie erdazu kommt und wohin es ihn führen soll. Dieß

ist nicht zu besorgen beidem Manne, dessen Bild unseren Lesern

hier vor Augen gestellt wird, ein Bild, das – so wenig es

auch die volle Persönlichkeit wiederzugeben vermag–doch mit

unmittelbarer Lebendigkeit zu dem Beschauer spricht. Diese

markigen#" diese hochgewölbte mächtige Stirn, dieser klare

und feste Blick, dieser feine Mund, den die Gedanken umspielen,

der ganze Ausdruck, der bei aller Schärfe und Kraft einen

liebenswürdigen, einnehmendenZug behält,–dasAlles deutet

von vornherein auf ein Wesen von Frische undBedeutung, von

Lebendigkeit und Energie. Und diesesWesen hat sich so gezeigt

und entwickelt von der frühesten Jugend und hat gewährt bis

in das späteste Alter – Ritschl starb vor wenigen : im

einundsiebenzigsten Jahre – dieses Wesen ist nicht gebrochen

oder auch nur wesentlich beeinträchtigt worden, als in der besten

LebenszeitdenKörper ein schweres Fußleiden lähmte und manch'

harte Lebenserfahrung die Kraft erschütterte.

Lebendigkeit und Energie bewährte schon der junge Student,

als er – ein Sohn Thüringens ausGroßvargula und auf dem

Gymnasium des benachbarten Erfurt, dann in Wittenberg vor

gebildet – die Universität Leipzig bezog. Als Mitglied des

Korps Lusatia verlebte er ein flottes Burschenjahr, aber ehe er

Leipzig verließ, wollte er doch die Ehre erwerben, in Gottfried

Hermann's griechischer Gesellschaft, damals dem Mittelpunkt

der philolo ' Lehre, durch eine Disputation Aufnahme zu

erhalten. Es machte wohl einigesAufsehen, als der burschikose

Studio unter den Genossen auftrat, die meist ganz anderen

Schlages waren, allein er zeigte sich so, daß sie ihm Respekt

und der Altmeister Hermann ihm Anerkennung zollen mußten.

Seine eigentliche Schule aber machte er dann in Halle bei einem

Landsmann Reisig durch, auch dieß ohne dem '' Leben

mit gleichgesinnten Genossen zu entsagen; und als Reifig früh

und plötzlich den Seinen entrissen wurde– ein Schlag, den

kaum Einer so tief und heftig empfand als Ritschl– da richteten

sich Aller Augen aufden dreiundzwanzigjährigen Jüngling, von

dem der verstorbene Lehrer und Alle, die ihn kannten, die be

deutendsten, untrüglichsten Erwartungen hegten. Innerhalb

weniger Tage und Nächte hatte er eine Doktorschrift, „Kritische

Blätter“, fertiggestellt, welche er am 11.Juli1829 vertheidigte,

und kaum war ein Monat verfloffen, so disputierte er an der

selben Stelle,zur selben Stunde „über die Lebenszeit des tragi

ichen Dichters Agathon“, eine Arbeit, durch welche er dieHabi

litation erlangte. Charakteristisch ist, daß er beide Male in den

Vorreden neben den Entschuldigungen wegen der Kargheit des

Gebotenen scharf und fein die: betonte, auch

jolche kleine Fragen auf das Genaueste zu behandeln, da oft

das Größere und Allgemeine von ihnen abhinge.

Dieß blieb fortan ein leitender Grundsatz Ritschl’s in eigener

Arbeit wie in der Lehre Anderer; worauf ihn auch immer seine

Studien oder die Beschäftigungen seiner Schüler führten, das

verfolgte er, und wenn es scheinbar noch so unbedeutend war,

mit voller Kraft und ganzem Eifer, es mußte so weit irgend

möglich erschöpft werden, und weil dieß nicht mit trockener

Pedanterie und umständlicher Breite geschah, sondern mit dem

tiefen Verständniß und dem feurigen Interesse, welche auch das

Kleine und Einzelne auf das Ganze und Bedeutende beziehen

und welche auch in jenem und durch jenes den Geist und das

Wesen der Dinge erkennen; deshalb war Alles, was Ritschl in

Wort und Schrift, auf dem Katheder und im engern Verkehr,

in gelehrten, umfassenden Arbeiten und in gelegentlichen, ver

einzelten Bemerkungen überdie verschiedensten Gegenstände seiner

Wissenschaft“ und andeutete, von eindringlicher Ge

walt, von förderlicher und fruchtbarer Wirkung. -

Gleich bei seinem Auftreten als Dozent versammelte er eine

ungewöhnlich großeZahl begeisterter Zuhörer um sich, besonders

in einer wohlvorbereiteten, trefflichen und, wo es angebracht

war, auch witzigen Vorlesung über Horaz. Er wurde nach

wenig Jahren in Halle selbst, dann in Breslau Professor, und

von hier aus unternahm er eine Studienreise nach Italien, die

besonders für seine Behandlungdes altrömischen Lustspieldichters

Plautus, aber auch für andere Arbeiten epochemachend und

nachhaltig erfolgreich wurde; um nur Eines namhaftzu machen,

so gab ihm einFund auf dieser Reise Veranlassung, durch eine

gründliche und grundlegende Arbeit zu den homerischen Fragen

einen der schätzbarsten'' zu liefern. Aber in den'

punkt seiner Arbeiten traten die plautinischen Studien und hier

zumal bewährte sich die oben angedeutete Art seines Schaffens

so glänzend, daß ihm von hervorragendster Seite der oft ge

mißbrauchteEhrenname Sospitator, Heilbringer,zuTheil ward.

Während er mitgrößter Sorgfalt die Ueberlieferung ausbeutete,

auf welcher unsere Kenntniß des Plautus beruht, während er

bis ins Kleinste und Feinste den Eigenthümlichkeiten seiner

Dichtung, seiner Sprache und seines Versbaues nachging, er

reichte er eine solche Vertrautheit, ja Kongenialität, daß er zu

gleichüber seinWesenüberhauptund das seiner Zeitnachdenver

schiedensten Richtungen hin weittragende Gesichtspunkte gewann.

Dabei unterstützte ihn besonders eine neue Seite seiner Studien,

die Beschäftigung mit den altrömischen Inschriften: die ältesten

derselben wurden unter seiner unmittelbaren Anleitung und

strengen Aufsicht in möglichst genauer Nachbildung heraus

egeben: ein Werk hingebenden Eifers, dem – nun es in

"er Vollendung vorliegt – keine Spur der Mühe und

oft verdrießlichen Sorge anhaftet, die es gekostet hat. Ritschl

betrachtete diese Inschriften für ein spezielles Interesse ge

genüber den Handschriften und Abschriften, als die nicht durch

unsichtbare Schäden der Ueberlieferung und Fortpflanzung ge

trübten Urkunden der Sprache und Sprachgeschichte. So einfach

und so natürlich dieser Gesichtspunkt erscheint, so ist er doch,

gleich den meisten Wahrheiten, die längste Zeit verkannt, erst

von Ritschl eingehend ausgebeutet und zum Ausgangs- und

Anhaltspunkt gemacht worden für die geschichtliche Sprach

forschung, zum Maßstab und Korrektiv für die handschriftliche

Ueberlieferung. -

Entfaltete nun auch Ritschl auf diesen Gebieten die um

faffendste und epochemachendste Thätigkeit, so bewegte er sich

doch mit gleicher Meisterschaft auf noch vielen anderen, so daß

hier unmöglich auch nur ein Umriß seiner Studien gegeben

werden kann. Um wieder nur Eines hervorzuheben, so gab

ein Aufsatz, den er 1857 in Bad Aachen hinwarf, den Anstoß

zu einer ganzen Flut von Schriften über die Kunstform der

griechischen Tragödien und weiter griechischer und römischer

Dichtung überhaupt, Schriften, welche beiWeitem nicht alle mit

der Besonnenheit und weisen Sachkenntniß desMeisters verfaßt

und die durchaus noch zu keinem endgültigen Abschluß geführt

sind: aber auch hier war doch Ritschl der Urheber fruchtbarer

Anregungen.

Und doch, dieß Alles und Aehnliches, was sich hinzufügen

ließe, es ist nicht das, was Ritschl’s Bild auch für weitere

Kreise lebendig machen kann und soll. Dafür kommt vielmehr

seine Lehrerwirksamkeit in Betracht und die Bedeutung, die er

dadurch in weitem Umfang für den höhern Unterricht, für die

Kultur unseres Vaterlandes gewonnen hat. Diese seine Be

deutungknüpft sich besonders an seine Uebersiedelung nachBonn,

welche bald nach der italienischen Reise im Jahr 1839 erfolgte.
Als er dort im Jahr 1864 sein Jubiläum feierte, da konnte er

auf Früchte zurückblicken, wie sie wohl nie erreicht wurden.

Unter vielen Ehrenbezeigungen, die ihm dargebracht wurden,

war eine Sammelschrift von Schülern, welche alles bei ähn

lichen Gelegenheiten#" um mehr als Hauptes

länge übertraf. Und doch waren die hier Auftretenden gewisser

maßen nurdie Stimmführer und nur ein verschwindender Theil

von Denen, die Ritschl für das höhereLehramt auf Universität

und Gymnasium herangebildet hatte. Aber bald nach jenem

frohen Ereigniß sah sich Ritschl durch widerwärtige Verhältnisse

veranlaßt, seiner segensreichen Wirksamkeit in Bonn ein Ziel zu

setzen: was früher die Rufe verschiedener Universitäten, Göt

tingen,München und Leipzig, nicht vermocht hatten, das brachten

Intriguen und Konflikte fertig; Ritschl # keine gedeihliche

Entwicklungder bonner Verhältnisse mehr für möglich und hatte

den Muth, für den Moment ohne weitere Aussichten, den

preußischen “ ZU'' Alsbald jedoch rief man

ihn nach dem eben erblühenden Leipzig, das durch ihn den be

deutendstenZuwachs erhielt, und hier erlebte Ritschlin schon vor

gerücktem Alter noch eine Nachblüte seiner Wirksamkeit, aufdie er

wie die Universität mit Befriedigung und Stolz blicken konnte.

Wie durch die Gabe jener Schüler von Bonn ein schriftliches

Denkmal der dortigen Jahre entstand, so sammelte in Leipzig

des Meisters eigenes, aufopferungsvolles Bemühen die Arbeiten

ihm: Schüler zu einer stattlichen Reihe von Bänden.

Und doch ist auch hier nur ein kleiner Bruchtheil von Denen

vertreten, welche er seine Schüler nennen konnte. Als solche

aber betrachtete Ritschl nicht alle die Tausende, die aus seinen

Vorlesungen Anregung und Belehrung geschöpft hatten, sondern

nur Die, welche in nähererBerührung, in seinem Seminar und

seiner philologischen Gesellschaft, die besonders“ auch

in einem persönlichen Verkehr ihre Bildung genossen. Hier

erst übte der Meister die ganze Macht einer ä aus, er

erzog in gleicher Weise mit tadelnder Strenge und nachsichtigem

Lob: wo er auf Oberflächlichkeit oder Verkehrtheit stieß, war

er unbarmherzig streng und konnte eine Arbeit und ihren Ver

faffer förmlich vernichten; aber gerade durch diese packende und

mächtige Einwirkung lernte ein. Solcher am meisten, und nicht

Wenige können von einer derartigen Stunde des Gerichts '
Einsicht und Umkehr auf vernünftige Bahnen herleiten. Aber

mit demselben Ernst und Eifer, mit dem er Unrichtiges zurück

wies, begleitete er das '' und Reifen guter Erfolge.

Und so war es hier eine Lebendigkeit und Energie, welche

eine entsprechende Liebe zur Sache auch bei seinen Schülern

weckte und mehrte. Sein pädagogischer Blick und Takt ließ

ihn schnell und unmittelbar herausfühlen und herausfinden, was

an dem Einzelnen sei, wo seine Stärken, seine Schwächen

liegen, wie jene zu verwerthen, diese zu verbessern seien; und

indem er so ein volles Interesse für die Person des Einzelnen

und ein gleichmäßiges und gleichzeitiges für Viele zu hegen

und zu nähren verstand, schloß man sich vertrauensvoll dem

bewährten Führer an, und durch den gemeinsamen Anschluß

an ihn vollzog sich zugleich eine enge Vereinigung gleichstreben

der Genossen. .

Das ist die Ritschl'sche Schule, wie er sie sich herangebildet

und durch ein langes, mühevolles wie segensreiches Leben be

hauptet hat: daß sie nur durch die Freiheit bestehen, daß so

viele und verschiedenartige Elemente, die zum Theil doch hervor

ragend und bedeutend genug waren, nur durch sie und in ihr

zusammengehalten werden konnten, liegt deutlich zu Tage und

hätte nie verkannt werden dürfen. Ingleichen mag ein Jeder

wohl ermessen, welch' ein Mann nicht nur von genialem Geist

und Verstand, sondern auch von herzgewinnendem Gemüth und

wahrhafter Güte dazu gehörte, das Haupt einer solchen Ge

meinde zu sein. Und dieseä des Herzens offen

barten sich dem Nahestehenden in den mannigfaltigsten Zügen,

die hier nicht geschildert werden können, offenbarten sich im

engsten Zusammenleben Ritschl’s mit seiner im Glück wie in

allen Anfechtungen ihm treuverbundenen Familie, was wir hier

gleichfalls nicht ausführen dürfen.

Ritschl selbst ' am besten dafür gesorgt, daß ein An

denken nicht aufhören kann und daß er nicht nur in ehrendem

Gedächtniß bleiben, sondern auch in so Vielem, was er angeregt

hat, lebendig fortwirken wird; wir aber rufen dem Heim

gegangenen, der unter Mühen und Sorgen, Leiden und

Schmerzen das Haupt stets hoch trug, kräftig zu leben und zu

schaffen, das Wort eines deutschen Lieblingsdichters nach:

„Fest steh' dein Sarg in wohl gegönnter Ruh.

Mit lock"rer Erde deckt ihn leise zu,

Und sanfter, als des Lebens, ruhe dann

Auf dir des Grabes Bürde, guter Mann!“

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu die Bilder S.272,276,280 und 281.)

Galatz, 16. November 1876.

Die lange, lange Donaufahrt von Belgrad bis Galatz ist,

Gott sei's gedankt, endlich überstanden! – Unzählig sind die

Mühseligkeiten und Beschwernisse, unbeschreiblich die tausend

widrigen Eindrücke, die dem an' Bildung, an den

Comfort des Lebens gewöhnten Westeuropäer auf einer solchen

Reise durch „Halbasien“ in gegenwärtiger wildaufgeregter Zeit

allerorten sich aufdrängen. Bis Türkisch-Gladowa hinab ent

schädigt theilweise wenigstens die majestätische Schönheit der

Donauufer den Reisenden für all' sein Ungemach: an den trans

jylvanischen Granitbergen und serbischen Kalkgebirgen vorbei

wälzt der mächtige Strom eine gelblich-grauen Fluten, betritt

dann eine enge Felsenstraße, die siebenzehn Meilen lange „Kly

jura“, wo er, noch kurz zuvor beinahe 3000Fußbreit, in rasend

schnellem Falle sich durch ein selten mehr als 800, bei Alt

Orjowa sogar nur 600 Fuß breites, stromschnellenreiches Bett,

das„Eiserne Thor“,hindurchzwängt;unterhalbGladowaaber,wo

der Strom seinen Niederlauf beginnt und auf das bulgarisch

walachische Tiefland tritt, durch welches er amFuße der äußer

sten Ausläufer des Balkan seebreit dahinströmt und ungeheure,

mit Schilf und Rohr bewachsene Sümpfe und große Inseln

bildet, bis ' nach Galatz herrscht eine trostlos-einförmige,

entsetzliche Oede, die den Reisenden all' seine Leiden in weit er

höhterem Maße fühlen macht.

Galatz, das Axiopolis der Alten, am rechten Ufer der

Donau sich lang hindehnend, mit Freihafen und schönem Kai,

ist der Hauptstapelplatz für die Produkte der Moldau und

Lagerort für die Einfuhrartikel. Es wird nahezu an30.000 Ein

wohner zählen und besteht aus einer Altstadt und einer Neu

stadt, von denen jedochnur die letztere einigermaßen nach euro

päischem Geschmack gebaut ist. Das alte Galatz ist finster und

unfreundlich, dabei unsauber im höchsten Grad und langweilig

zum Sterben; der sonst blühende Handel liegt, wie allerorten

im Lande, so auch hier infolge der drohenden Kriegsaussichten

vollständig darnieder. Galatz hat von allen an der Grenze des

Osmanenreichs gelegenen Orten wohl mit die ereignißreichste

Vergangenheit; von Soliman dem Großen dem Halbmond unter

' verblieb es in türkischem Besitz bis 1789, wo es die
Russen an sich riffen, die aber wenige Monate später wieder

aus ihm vertrieben wurden; 1791 fanden hier die Friedens

präliminarien statt zwischen Rußland und der Pforte; 1821

kämpften Türken und Griechen um seinen Befiz; 1828 schlugen

unter einen Mauern die Russen die Türken aufs Haupt und

bis 1854 war Galatz vorübergehend von türkischen, russischen

und österreichischen Truppen besetzt, bis es bei Konstituierung

der Donaufürstenthümer im Jahre 1858von Rußland an diesen

jungen Staat abgetreten wurde. Die beiden Minarets auf

meinem ersten Bilde, die heute fast völlig in Ruinen liegen,

sind Zeugen der letzten Osmanenherrschaft.

alatz wimmelt derzeit von rumänischen Truppen,die aber

noch bei weitem nicht in kriegstüchtigem Stande sich befinden;

es fehlt ihnen vielfach nicht allein an den nothwendigsten Uni

formierungsstücken, sondern sogar an Waffen, Gewehren wie

Säbeln. Freilich gehören die hier garnisonierenden Truppen zu

derin unglaublich kurzerZeiteinberufenen Territorialarmee, und

werden wohl auch die kräftigsten Anstrengungen gemacht, um

ihre Equipierung möglichst zu vervollständigen. Indessen ver

fehlt dieß nicht, auf die hierortige christliche Bevölkerung, die

täglich die Exerzitien der trefflich: türkischen Trup

pen auf dem entgegengesetzten Donauufer vor Augen hat,

sehr deprimierend zu wirken. Die Anstrengungen, welche die

Türken in der Dobrudscha (dem Landstrich zwischen Rumänien

und dem Schwarzen Meere) machen,deuten unverkennbar darauf

hin, daß der Krieg nicht bloß stattfinden, sondern daß er in

kürzester Frist stattfinden wird; Isaftschi, Matschin, Tultscha,

Babadagh,Hirjowa,Silistria, Kütschük-Kainardschi werden ent

weder neu befestigt oder in kriegstüchtigeren Stand gesetzt, als

die türkischen Festungen es in der Regel zu sein pflegen. Was

die Türkei nur irgend an Truppen disponibel hat oder machen

kann, wirft sie hierher, wo, und zwar allem Vermuthen nach

von Ismailaus,der erstefeindliche Zusammenstoß erfolgen wird.
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. Am zweiten Tage meinesAufenthalts in Galatz machte ich

einen Ausflug nach Ibralla, einer Stadt von circa 20.000Ein

wohnern, die mehr nach europäischem Geschmack gebaut ist als

Galatz,undin politischerHinsicht stetsdasSchicksal diesesnahegele

genen größern Platzesgeheilt hat. Ibralla warfrüher türkische

Donaufestung, ist aber heute nur als Donauhandelsplatz und als

vorzüglichster HafenderWalacheivon Wichtigkeit. Weitam Fluß

ufer hin zieht sich eine lange Reihe vonLäden undMagazinen,
in denen vor wenigen Wochen noch ein reges Leben und Trei

ben wogte, die aber heute, wiewohl Korn und Getraide in

Maffen aufgespeichert liegen, zum weitaus größten Theile leer

stehen. Es fehlt an jedweder Kauflust und geheime russische

wie türkische Agenten kaufen hie und da zu wahrhaft lächer

lich niedrigen Preisen. Meine Skizze, die ich unter starkem

Schneefall bei bedeutendem Kältegrad aufgenommen,gibt Ihnen

ein treues Bild von dem heutigen Zustande; die meisten

Bauern führen das Korn, das sie zu Markte brachten, unver

kauft wieder heim, wenn sie nicht vorziehen, es für ein Butter

brod an diesen oder jenen jüdischen Makler,der noch nicht allen

Muth verloren, zu überlassen. -

Das zweite Bild,das ichin Ibralla aufnahm, führtIhnen

auf dem Transport über die Grenze begriffene Ruffen, die

im Dienste der Serben verwundet oder kriegsuntüchtig wur

den, vor Augen. Die armen Teufel, die, zusammengepfercht

in dumpfe Schiffskajüten dritter Klasse, ohne alle Vorkehrung

zur Linderung ihrer Leiden, auf harten Pritschen herumhocken,

oder froh, ein Bündel Lumpen erwischt zu haben, auf das sie

ihren müden Kopf legen können, auf den schmutzigen Dielen

sich hinstrecken, gewähren den kummervollsten, trostlosesten An

blick, der sich denken läßt. Ungemein bezeichnend für die ent

jetzliche, in allen diesen Ländern hier unten am Balkan noch

herrschende Barbarenwirthschaft.

Morgen reise ich weiter nach dem Innern des Walachen

staates, zuvörderst nach seiner Residenz Bukarest, woselbst Fürst

Karl die große, schon lang besprochene Truppenrevue abhalten

wird, von der ich Ihnen telegraphisch Bericht und postwendend

Skizze übersenden werde.

Bukarest, 22. November 1876.

In fliegender Eile schreibe ich Ihnen zu der soeben voll

endeten und bereits der Post anvertrauten Revueskizze das

zu Ihrem Verständniß Nothwendigste, alle weiteren Mitthei

lungen über die walachische Residenz und die hier herrschenden

Meinungen c. wie das (entsetzlich theure!) Leben für meinen

nächsten Brief aufbewahrend.

Am 20. November in den Vormittagsstunden hielt Fürst

Karl I. von Rumänien Revue ab über das in Bukarest in

einer Stärke von 12.000 Mann zusammengezogene I. Korps

der Territorialarmee. Die Szene selbst ist aufgenommen vom

Rondel aus gegenüber der „Akademie“, auf welchemdasStand

bild Michael’s des Tapfern, eines Helden aus Rumäniens Ver

gangenheit, errichtet ist. Fürst Karl, der Erste der zu Pferde

haltenden Offiziersgruppe, und zwar Derjenige, welcher grüßt,

ist umgeben von einem Generalstab, in welchem Sie, außer

anderen hervorragenden Offizieren, den Generalarzt der Armee

Danila (der Reiter in der Mitte) und neben ihm den noch

bekannterm General Floresco porträtiert finden. Die weiter im

Hintergrunde haltenden rothen Husaren,deren über und über

mit Gold gestickte Uniform einen prächtigen Effekt macht, find

Leibhusaren des Fürsten. Die in Reih und Glied marschieren

den Truppen der Territorialarmee tragen ' pelzverbrämte

Mützen und sind mit Mantel und Rohrstiefeln ausgerüstet;

Bewaffnungmeist noch Vorderlader.Das einzige Unterscheidungs

zeichen zwischen Linientruppen und Territorialarmee ist das

französische Käppi, das Erstere seit Langem tragen. Auf dem

Platze vorne erblicken Sie ferner zwei Soldaten der beritte

nen Stadtgarde, für die durchweg die preußische ':
adoptiert worden. Diese Truppe macht einen sehr günstigen

Eindruck.

Im Allgemeinen verdienen die rumänischen Soldaten, die

ich heute vorbeidefilieren sah, alles Lob. Wie sie im Feuer sich

halten werden, mußfreilich abgewartet werden. Ihre Equipierung

aber, wie auch die Disziplin, läßt kaum etwas zu wünschen

übrig; in Berücksichtigung der sehr eigenthümlichen Landes- und

Volksverhältnisse ist unleugbar. Alles erreicht worden, was in

der verhältnißmäßig geringen Anzahl von Jahren, die Fürst

Karl auf Rumäniens Thron sitzt, zu erreichen nur irgend thun

lich war. Es läßt sich unmöglich verkennen, daß hier ein

Hohenzoller die Armee leitet,– und in der That widmet ihr

auch Fürst Karl die eingehendste Sorgfalt, man fühlt es,daß

er sie liebt; und ohne Zweifel–das verbürgen die schon jetzt

erreichten bedeutenden Erfolge–wirdFürst Karl I. in wenigen

weiteren Jahren über ein kriegstüchtiges, wohldiszipliniertes Heer

zu gebieten haben. Besser werden die Rumänen sich wohl

heute schon im Felde halten, als es die Serben unter Milan

getan haben.

Notiz-Blätter.

Literatur.

– Frankreich und England haben schon lange einen Luxus ge

trieben, den wir uns bislang nicht erlaubt: wir meinen, den der elegant

ausgestatteten Kalender. Wie geringes Zeug meist noch in unseren Zim

mern hängt, weiß Jeder, und doch sieht man auf nichts so oft, als auf

seinen Kalender. J. H. Geiger (Moritz Schauenburg) in Lahr hat uns

nun mit einer solchen Fülle von prächtigen Kalendern aller Art über

schüttet, daß es eine wahre Freude oder vielmehr eine Verlegenheit ist,

in diesem Embarras de richesse das Hübscheste auszusuchen. Hübsch

sind sie eben alle, diese Luxuskalender, und dabei so überaus billig, daß

ich. Jeder diesen Luxus erlauben kann. Wir finden Abreißkalender von

50 Pfg. bis 1 M. 25 Pfg., Wand- und Abreißkalender von65Pfg. bis

1 M. 80 Pfg., und Wandkalender von 10Pfg.bis 6.M., Portemonnaie-,

Vifiten- und Brieftaschenkalender zu 12–20 Pfg., eine Sammlung, die

sich auf nicht weniger als 250 Sorten beziffert. Dazu Pultkalender in

ichmal Folio mit Notizkalendarium und 7 Bogen Text zu 2 M., Ge

ichäftskalender und Schreibkalender zu 1 M. 50Pfg., die für jedes Jahr

zu brauchen find, andere in Taschenformat. Diese, jämmtlich vorzüglich

ausgestattet, empfehlen sich namentlich durch den reichen Textanhang als

tägliche Nachschlagebücher. Diese Textanhänge, welche Alles, was man

im täglichen Leben zu wissen nöthig hat, enthalten, sind von O. Behre

auf dem statistischen Bureau in Berlin gefertigt und bieten darum eine

Garantie größter Zuverlässigkeit. Wir sind überzeugt, diese hübschen und

guten Kalender werden bald den Markt beherrschen.

– Zwei Seitenstücke zum Gothaischen Kalender kommen uns

aus Oesterreich zu: das eine nicht ausschließlich für Oesterreich bestimmt,

während das andere nur dieses in seinen Bereich zieht. Das „Genealo

gische Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter“, das nun im zweiten

Jahrgang (Brünn, Buschak und Irrgang) erscheint, soll den gothaischen

Grafen- und Freiherrenkalender ergänzen, indem er die Genealogie der

Adelsgeschlechter gibt, welche nicht in die beiden genannten Kategorieen

gehören. Der neue Kalender, der einem Bedürfniß dieser Geschlechter

nachkommt, strebt der großen Genauigkeit der gothaischen Bücher mit Eifer

nach und ist ganz werthvoll, wenn er in diesem Geiste fortgeführt wird.

Bei der großen Zahl Adeliger aus dieser Klaffe wird er sich freilich Be

schränkungen auferlegen müssen und es wäre vor Allem die aufDeutsch

land und Oesterreich zu empfehlen. Auch der „Oesterreichisch-ungarische

Ordensalmanach“ (Wien, Sommer) erscheint im zweiten Jahrgang. Er

bietet ein ausführliches Verzeichniß aller mit Orden dekorierten Personen

in Oesterreich-Ungarn, indem er nicht nur sämmtliche Orden, sondern

auch sämmtliche Titel bei den Einzelnen aufzählt, daß das Buch zu

gleich als Adreßbuch dienen kann. Im Verzeichniß der Orden dürfte

noch größere Akkuratesse zu empfehlen sein; durch Zeichen fürdie einzelnen

Orden würde viel Raum erspart werden können. SonstistdasBuchfleißig

zusammengetragen und sauber gedruckt und elegant.

– Es war ein glücklicher Gedanke von der Verlagshandlung

von Schmidt und Spring in Stuttgart, eine neue Bearbeitung der be

rühmten Robinsonade: „Die Insel Felsenburg“ zu veranstalten und

sie als Geschenk für die reifere Jugend auch äußerlich elegant und

würdig auszustatten. Verfasserin ist Frau Medizinalrath Auguste Wil

helmi in Baden-Baden, Tochter des verstorbenen trefflichen Volksschrift

stellers Grimm; eine Dame, die wir auch aus dieser Bearbeitung wieder

als eine talentvolle, stylgewandte Erzählerin kennen lernen, gleichwie aus

einer frühern reizenden Novelle: „Aus dem Lazareth“. – „Die Insel

Felsenburg“ erschien zum ersten Mal inden dreißiger Jahren des vorigen

Jahrhunderts unter dem Titel: „Wunderliche Fahrten einiger Seefahrer,

absonderlich Alberti Juli“ u. j. w.. und hatte einen Schriftsteller Ludwig

Schnabel unter dem Pseudonym Giander zumVerfasser. Nach Erscheinen

des Campe'schen Robinson's erlebte das Buch verschiedene Bearbeitungen,

zuletzt durch André, welche Ludwig Tieck mit einem Vorwort begleitete.

Die neueste, jetztvor uns liegende Bearbeitung, welche acht schöne Bilder

in Farbendruck schmücken, dürfte abermals den Beweis liefern, daß das

gute und gediegene Geistesprodukt niemals veraltet und in neuer, zeit

gemäßer Form immer wieder den alten Zauber auf Geist und Gemüth

der Lesewelt ausübt, wie bei seinem ersten Erscheinen.

– Wenn es sich darum handelt. rumänisches Wesen und Treiben

zu schildern, ist Vacano darin ein unübertroffener Meister, er erfindethiefür

wahrhaft geniale Bilder und Farben und weiß seinen Figuren, Land

schaften, alten Schlöffern ein gewisses schauerliches, den Geist der Zer

jetzung athmendes Etwas einzuhauchen, das geradezu frappierend wirkt.

Das sind auch die Vorzüge der Novelle „Dafia und Kompagnie“ (Leipzig,

Schroeder). Eine Sensationsgeschichte, sichtbar mit Beziehungen auf wiener

Persönlichkeiten. Hier hat Vacano in grell unheimlicher Beleuchtung, in

brennend farbiger Charaktermalerei ein Meisterwerk geschaffen, und diese

Art des Autors ist berechtigt, eben weil sie der ungesuchte Ausdruck

einer genialen Phantasie und ursprünglichen Gestaltungskraft ist. Ebenfalls

ein Stimmungsmaler in der Novelle ist Karl Erdm. Edler. Der Autor

ist vor Allem beschaulich, er vertieft sich gern finnig in entlegene Zeit

epochen und gestaltet dann mit feinem Pinselträumerisch stimmungsvolle,

eigenartig poetische Bilder. Es fehlt ihm aber, wasden echten Novellisten

macht, kühne, kecke Erfindung und dramatisch lebhaft fortschreitende Hand

lung. Die neueste Novelle dieses Autors: „Artemis“ (Wien, Faesy und

Frick) spielt zur Zeit der Walküren, im Norden und vor Aquileja. Eine

künstlerisch fein kolorierte, aber auch in der Charakterzeichnung gekünstelte

Erzählung, woGermanen und Römer sich etwasgemacht begegnen. Im

merhin aber überragt diese kleine Erzählung dicke Bände landläufiger

Unterhaltungswaare durch künstlerischen Adel.

Bildende fäünfte.

– Dem Vernehmen nach ist es die Absicht der Regierung, die

Westseite des Kaisersaales im alten Kaiserhause zu Goslar durch große

historische Wandgemälde schmücken zu laffen und zu diesem Zweck in

nächster Zeit eine Konkurrenz für deutsche Künstler auszuschreiben.

– Im Thiergarten in Berlin, in der Nähe des brandenburger

Thores, wird gegenwärtig ein Sandsteinpostament aufgestellt, welches be

stimmt ist, ein Werk des BildhauersW.Wolff aufzunehmen. Es ist dieß

eine außerordentlich schöne Löwengruppe. Sie zeigt eine am Boden hin

gestreckte Löwin, von einem Pfeil zum Tode getroffen. Der hoch auf

gerichtete Löwe späht mit ingrimmiger Wuth nach dem Orte, woher der

tödtliche Speer gekommen. Von den beiden Jungen müht sich das eine

vergeblich ab, der sterbenden Mutter die gewohnte Nahrung zu entziehen

– das andere sieht angstvoll diesem Vorgange, über den Körper der

Mutter geworfen, zu.

– Der Vatikan hat an die katholischen Länder Einladungen

ergehen lassen zur Theilnahme an der großen Ausstellung kirchlicher Ge

räthe, welche anläßlich des päpstlichen Bischofsjubiläums im Juni 1877

stattfinden soll.

– Die „Heilige Familie“ von L. Knaus, welches Bild auf der

dießjährigen akademischen Ausstellung in Berlin so großes Aufsehen er

regte, ist in einer vortrefflichen Reproduktion der berliner photographischen

Gesellschaft erschienen. Eine andere höchst werthvolle Publikation der ge

nannten Gesellschaft sind J. W. Schirmer's biblische Landschaften, auf

genommen nach den Originalgemälden der k. Nationalgalerie in Berlin,

mit Text von Dr. Max Jordan. Diese Bilder behandeln die Geschichte

Abraham's und bestehen aus sechs Hauptbildern in Hochformat, denen

sich jechs Staffelkompositionen in Quartformat anschließen.

Bühne.

– Das mannheimer Theater wird demnächst die Feier seines

hundertjährigen Bestehens begehen. Das Theater, in dem Werke wie

Schiller's „Räuber“zum ersten Mal aufgeführt wurden, hat wenigstens

Grund, sein Jubiläum festlich zu begehen.

–Im Stadttheater in Wien gelangte M. Greif's Trauerspiel

„Nero“ zur Aufführung. Die Deutsche Zeitung sagt: „Wie einem un

mittelbaren Vorgänger Adolph Wilzrandt und den Italienern, die sich

an denselben Vorwurf gewagt, wurde es auch ihm schwer, den furchtbaren

Stoff zu bewältigen. Wohl verstand er es, durch poetische Schönheiten

und einzelne dramatisch wirksame Situationen das Intereffe des Audi

toriums zu erregen und auch für einige Zeit wach zu halten, aber im

Ganzen und Großen fand das Werk doch nicht jene Aufnahme, die eine

Arbeit verdient, der man das redliche Wollen des Autors in jeder Vers

zeile anmerkt. Greif legte auf die Motivierung großes Gewicht, war be

strebt, den Wütherich Nero aus dem Menschen herauswachsen zu laffen,

und erreichte da auch einen schönen Erfolg. Die Verkommenheit der rö

mischen Heuchler und Schmeichler ist in charakteristischen Zügen so wahr

und treu gezeichnet, daß man dasWerden Nero's begreift; doch gar bald

erlahmt die Kraft des Autors und der Dramatiker räumt dem Poeten

das Feld, an die Stelle derHandlung tritt der Dialog. Am wirksamsten

erwies sich der dritte Akt, nach welchem der Dichter dreimal gerufen

wurde. Die Darstellung war durchweg vorzüglich, besonders von Seite

des Herrn Robert, der in der Titelrolle, die große Anforderungen stellt

und einen starken Träger verlangt, eine wahre Meisterleistung schuf.“

Am zweiten Abend wurde Greif elfmal gerufen.

– Im Hoftheater von Hannover fand die erstmalige Aufführung

von Björnson's „Neuvermählten“, sowie die eines bisher noch nirgends

gegebenen Schauspiels „Virginia“ von Horwig statt, beide unter lebhaf

tester Theilnahme des Publikums. In Verbindung der erstgenannten

Novität wurde ein neues Ballet: „Ein Hexenfest“, nach einer alten Sage

bearbeitet und in Szene gesetzt vom Ballettmeister Kobler, mit der dazu

vom Musikdirektor Herner komponierten Musik, dargestellt, das sich eben

falls großer Anerkennung erfreute.

– Die königliche Oper in Berlin brachte des eben verstorbenen

Hermann Götz: „Der WiderspenstigenZähmung“zur Aufführung. Man

bedauert nach diesem Werk, ein tüchtiges Talent für die Bühne so früh

verlieren zu müffen. Während der erste Akt, sagt die Kritik, nicht jon

derlich gelungen ist, da er szenische Reminiscenzen entwickelt und auch

auf musikalischem Gebiet keine Originalität besitzt und keineswegs mehr

als eine gewisse technische Geschicklichkeit verräth, während mithin dieser

erste Akt die gehegten Erwartungen ziemlich enttäuschte, entwickelt sich vom

zweiten an ein reges musikalisches Leben. Den Höhepunkt der Oper aber

bildet der dritte Akt, der eine Fülle von Melodielen und hübschen Ge

danken enthält und der durch seine Lustigkeit auch den Beifall desPubli

kums zu sieghaftem Durchbruch brachte. Der vierte Akt ist dann wieder

etwas matter, trotzdem auch er, besonders gegen den Schluß hin, eine

außerordentliche Innigkeit der Stimmung und der Empfindung bekundet.

Man hört der Oper nichts von der Entbehrung an, unter der sie zur

Welt gekommen sein soll, man merkt nichts von der Krankheit, welche an

Demjenigen zehrte, dem der Quell der Melodieen so reichlich sprudelte,
der so frische und heitere Weisen niederschrieb. Der dritte Akt, in dem

man Petruchio vergeblich zur : erwartet hat und in dem dieser

nun endlich zur ausgelassenen Freude des ganzen Hauses von Venedig

herbeikommt, der Schluß dieses Aktes, in dem der Bräutigam sein ge

zähmtes Käthchen auf das Pferd hebt und mit ihr von dannen reitet,

die Unterrichtsszene, in welcher der als Lehrer verkleidete Lucentio der

Bianka lateinische Verse in die Sprache Amors übersetzt–das Alles

sind ebenso Perlen des heitern Genres, wie der Wechselgesang des kühnen

Petruchio und der gezähmten Katharina zum Schluß des vierten Aktes

(„Und ist es vorüber, Das wilde Spiel, Und kam nun der Leiden Ex

sehntes Ziel“ – u. f. w) ein Muster des Zarten und Sinnigen ist

Die deutscheBühne hätte von Götz noch viele erheiternde, liebenswürdige

Werke erwarten können, hätte der Tod und des Lebens Noth dem Dasein

des Tondichters nicht allzufrüh ein Ende bereitet. Zum Schluß der Oper

hat die widerspenstige und schließlich gezähmte Katharina sogar eine Ein

lage zu fingen, welche dasTextbuch alsdesTondichters„Schwanengesang“

bezeichnet, da er dieselbe noch vor wenigen Tagen, noch unmittelbar vor

seinem Ableben niedergeschrieben hat.

– Der verstorbene Ballettmeister Horschelt, welcher mit den be

deutendsten Männern seiner Zeit in Verkehr stand und zur Zeit des

Kongresses in Wien schon als Celebrität seines Faches bekannt war, soll

interessante Memoiren hinterlassen haben.

– Der württembergische Kammersänger Sontheim macht gegen

wärtig in Wien (komische Oper) Furore. Er fasziniert, sagt Schelle, das
Publikum noch jetzt in einem Alter, in welchem die meisten Tenore Kunst

und Organ längst einbalsamiert haben. Herr Sontheim gehört zu den

auserwählten Künstlernaturen, welche man als Phänomene bezeichnen

darf. Sein Organ wie seine Kunst scheinen der von der Natur gezogenen

Grenzen zu spotten. Daß Sontheim neulich als Eleazar in der „Jüdin“

das Publikum so hinriß, das ließe sich noch aus dem dramatischen Cha

rakter der Rolle allenfalls begreifen; daß er aber als „Postillon“ wie

jüngst noch als Lyonel in „Martha“, Rollen, bei welchen die jugendliche

Frische eine Bedingung des Effekts ist, mit seinem Gesange eine gleiche

Wirkung zu erzielen wußte, widerspricht fast jeder Erfahrung.

– Viktor Maffé, der Komponist von „Galathée“, „Notes de

Jeannette“, „Reine Topaze“ und anderen recht beliebten komischen Opern,

brachte in dem neuen Theater Lyrique (des ehemaligen Gaieté am Square

des Arts et Métiers) ein neues größeres Werk zur Aufführung: „Paul

und Virginie“, Oper in drei Akten und acht Tableaux, Text (nach dem

berühmten Romane von Bernardin de Saint-Pierre) von Jules Barbier

und Michel Carré, welch" Letzterer inzwischen verstorben ist. Maffe ge

hört der ältern Schule von Auber und Adam an und bewegt sich mit

Grazie, leichter Erfindung und Formgewandtheit in den Grenzen, welche

diese Meister der dramatischen Musik gesteckt haben. „Paulund Virginie“

reiht sich den besseren Schöpfungen dieser leichten Gattung würdig an

und hat einen entschiedenen, sehr ehrenvollen Erfolg davongetragen.

–Von „Graziella“, der neuesten Operette Lecocq’s, die an ori

ginellen, melodisch fesselnden, liebenswürdigen Nummern die Angot er
reicht, ist beiJ.André in Offenbach ein Klavierauszug erschienen, derdas

Beste dieses reizenden musikalischen Lustspiels gibt. Wie bei allen Ope

retten dieses Meisters, ist auch das Textbuch (im gleichen Verlag) eine

vortreffliche Arbeit.

– Der dramatisierte „Ami Fritz“ von Erckmann-Chatrian, bei

deffen Aufführung man großen Skandal erwartete, ging im Théâtre

français ohne Ruhestörung in Szene. Man urtheilt sehr kühl darüber:

die Kritik findet die Handlung denn doch gar zu dürftig,den Dialog von

einer auf diesen Brettern fast unerhörten Trivialität, und rügt einstimmig,

daß in diesem sentimentalen Idyll von nichts als von den Freuden der

Küche und des Kellers die Rede ist. Der äußere Erfolg ließ nichts zu

wünschen übrig.

Werkehr.

– Seit dem 1. Dezember ist in Berlin die von Stephan Rohrpost

getaufte neue Briefbeförderung eingeführt. Das Röhrennetz für Berlin

ist in zwei Betriebskreise zerlegt. Die zur Versendung mit der Rohrpost

bestimmten Briefe müffen so geformt und beschaffen sein, daß sie in die

zur Beförderung dienenden cylindrischen Briefbehälter eingelegt werden

können. Sie dürfen daher in der Länge 12, Centimeter, in der Breite

8 Centimeter und im Gewicht 10 Gramm nicht übersteigen. Sie dürfen

nicht mit Siegellack verschloffen sein; der Verschluß ist nur mittelst Oblate

oder sonstigen Klebestoffes herzustellen. Steife oder zerbrechliche Einlagen

dürfen Rohrpostbriefe nicht enthalten. Zur Versendung von Rohrpost

briefen geeignete gestempelte Briefumschläge werden bei den Postanstalten

zum Verkauf gestellt. Die Briefe müffen, soweit gestempelte Briefumschläge

nicht zur Verwendung kommen, auf der Vorderseite oben links mit der

deutlichen und zu unterstreichenden Bezeichnung„Rohrpost“ versehen sein,

deßgleichen die Postkarten. Das Verfahren der Einschreibung findet bei

Rohrpostsendungen keine Anwendung. Die im Voraus zu entrichtende

Gebühr für die Beförderung und Bestellungder Rohrpostsendungenbeträgt

a) für Briefe 30 Pfg.,b)fürPostkarten 25 Pfg. Unfrankierte beziehungs

weise ungenügend frankierte oder zur Beförderung nicht geeignete Rohr

postsendungen werden wie gewöhnliche Stadtpostsendungen behandelt.

Rohrpostbriefe und Rohrpostkarten können bei allen Post-, beziehungs

weise Telegraphenämtern Berlins eingeliefert, auch injeden Postbriefkasten

gelegt werden. Der Ausgangspunkt für beide Rohrpostbetriebstreise ist

das Rohrpost-Haupt-Telegraphenamt. Von demselben sind in beiden Be

triebskreisen täglich (also auch Sonntags und an den Festtagen) in der

Zeit von 8 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, und zwar von 15zu 15

Minuten, Rohrpostzüge abzulaffen. Was die Bestellung der Rohrpostsen

dungen (Briefe, Postkarten und Telegramme) betrifft, so gilt als Grund

satz, daß dieselbe von den Rohrpostämtern aus durch die besonderen Rohr

postbriefträger zu bewirken ist, welche nach Ankunft jedes Rohrpostzuges

den Bestellgang alsbald anzutreten haben. Als Ziel wird bei der Rohr

post vorläufig angestrebt, daß jede Rohrpostsendung spätestens eine Stunde

nach der Aufgabe sich in den Händen des Empfängers befindet.

Gestorben.

– v. Gayl,General der Infanterie, 86 Jahre alt, in Potsdam,

am 2. Dezember.

– ConteG.Pasolini, 1848päpstlicher, späteritalienischer Minister,

zuletzt Präsident des Senats, 62Jahre alt, in Ravenna, am 4. Dezember.

– Joseph v. Marjelin, k. neapol. Admiral, am 7. Dezember,

in Wien.

– Anton Hansch, ausgezeichneter Landschaftsmaler, in Salzburg,

am 8. Dezember, 61 Jahre alt.

– Dr. August Braß, vormaliger Chefredakteur der Norddeutschen

Allgemeinen Zeitung, in Wochowsee, am 8. Dezember.

- Fan" Friedrich Horschelt, der Erfinder desKinder

ballets, Vater des Malers Horschelt, am 9. Dezember, in München.

– Costaforu, vormaliger rumänischer Minister, in Bukarest, am

12. Dezember.
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Lang, lang ist's her.

Erzählung

H“ Heinrich Seidel.

enn es keine hartherzigen und wider

spenstigen Väter gäbe, was sollten da

wohl die armen Dichter anfangen, die

- seit alter Zeit aus diesen Eigenschaften

So eine Fülle von poetischem Honiggesogen

haben? Man braucht nur von Shake

speare’s „Romeo und Julia“ bis auf

Gottfried Keller's „Romeo und Julia

9 auf dem Dorfe“ alle hervorragenden

Dramen- und Romanväter dieser Gat

tung nebeneinander zu stellen, um einen

Begriff von der poetischen Unschätzbarkeit

dieser nützlichen Menschenklaffe zu erhalten. Man wirdzwi

schen den beiden angegebenen Grenzen – bei Shakespeare

den feindseligen Fürstengeschlechtern und beiGottfried Keller

den beiden verarmten Bauern – eine so köstliche, knorrige

Menge von Individualität finden, daß man nicht umhin

kann, die Mannigfaltigkeit der Werke des Schöpfers mit

ehrfurchtsvoller Bewunderung zu betrachten. Dankbarkeit

muß nicht zu den Eigenschaften der Autoren gehören, denn

sonst hätte man längst von einem Denkmal gehört in Erz

oder Marmor, errichtet aus gemeinsamen Spenden der Be

theiligten und geziert mit der goldenen Inschrift: „Den

feindlichen Vätern, die dankbaren Dichter.“

Ich bin zu diesen Betrachtungen gekommen durch die

Geschichte, welche ich erzählen will, und meinZweck ist, dem

gütigen Leser die Nützlichkeit und Unentbehrlichkeit dieser

Menschenklasse zu demonstrieren, damit es mir diesen Vater

verzeiht, der ihm aus einer Unzahl anderer Geschichten bereits

eine nicht unbekannte Erscheinung ist.

k

Ich ging an einem schönen Sommerabend mit meinem

Freunde,dem Musikdirektor Leonhard Brunn, den ich lange

nicht gesehen hatte, in den Thiergarten. Mitten im besten

Gespräch näherten wir uns dem ersten der dort postierten

Orgeldreher, der Tag für Tag an derselben Stelle einen

musikalischen Beruf ausübt. Indem er in ostensibler Weise

zur Andeutung einer Blindheit auf der schon ganz blank

getasteten Wachstuchdecke eines musikalischen Kastens umher

strich und nach etwaigen Dreiern tappte, spielte er eine jener

infamen Allerweltsmelodieen, die zuweilen als eine Art von

musikalischer Epidemie über die Menschheit verhängt werden.

Zu meiner größten Verwunderung griff meinFreund Leon

hard Brunn,der sonst die Orgeldreher im Allgemeinen und

dieses Lied im Besondern ingrimmig haßte, in sein Porte

monnaie und reichte den blindenKollegen in fürstlicher Frei

gebigkeit einen Silbergroschen. Wir fuhren in unserem

Gespräch fort und geriethen imLaufe desselben zu dem Denk

mal FriedrichWilhelm III, hinter welchem der alte freund

liche Herr mit der Militärmütze bereits seit der grauenVor

zeit jeden Nachmittag die „letzte Rose“ von sich gibt. Die

an Verschwendung streifende Freigebigkeit meines Freundes

wiederholte sich. Da er sonst ganz vernünftig sprach und

mir soeben noch über die Anwendung der' im

Orchester einen lehrreichen Vortrag gehalten hatte, vermochte

ich mir durchaus keine Vorstellungzu machen, wie diese ab

norme Handlungsweise zu erklären sei, und nachdem ich

einige Zeit nachdenklich einhergeschritten war, sagte ich dieß

meinem Freunde. Da wir jedoch gerade in die Nähe eines

melancholischen Trauergreises gekommen waren, der seine

Orgel jo trübseligdrehte, als sei es ein Kindersarg mit einer

Kurbel daran, antwortete Leonhard einstweilen nicht, sondern

schmunzelte nur etwas und blinzelte ein wenig mitden Augen.

Und obgleich dieser traurige Musikverfertiger die Kutschke

polka in einem Tempo spielte, als wolle er ihre Brauchbar

keit bei Begräbnißfeierlichkeiten nachweisen, erhielt auch er

seinen Silbergroschen. Und als der gerührte Leiermann auf

seinem Trauerkasten ein anderes Register zog und uns dank

bar „Röschen hatte einenPiepmatz“ imTempo eines Chorales

nachendete, lächelte meinFreund Leonhard wohlwollend wie

ein Verklärter, der erhaben ist über die Plagen dieses irdi

schen Jammerthales. -

„Laß uns in den zoologischen Garten gehen,“ sagte er

dann, „dort suchen wir uns eine heimlicheBank und ich er

zähle Dir eine Geschichte.“ - -

Von derBrücke amzoologischen Garten,wo ein behäbiger

kleiner Invalide seine musikalische Wegelagerei betreibt und

dem harmlosen Wanderer den Paß verlegt, schallte nun von

ferne herüber: „Lang, lang ist's her!“

Leonhard's Züge verklärten sich.

„Das ist der Rechte,“ sagte er, „derMann versteht seine

Zeit.“ Er griff in die Tasche und mit Schauder undStaunen

sah ich ein blankes Markstück in seiner Hand blitzen.

„Leonhard!“ rief ich, „Du wirst doch nicht?“

Aber siegreich und heiter schritt er auf den Leiermann zu

und vollführte den Akt wahnsinnigster Verschwendung, der

mir jemals vor Augen gekommen ist.

„Ihr seid ein tüchtiger alter Kerl,“ sagte er und klopfte

dem fast erschrockenen Orgelmann auf die Schulter; „Ihr

habt Talent.“ - -

„Leonhard,“ sagte ich, „bedenke doch, wasder Mann für

einen günstigen Posten hat hier an diesem Engpaß, der ist

möglicherweise reicher als Du.“

„Schadet nichts,“ sagte er, „höre nur erst meine Ge

schichte.“ -

Ich kann sagen, daß ich nicht weniggespannt war, ein

Erlebniß zu erfahren, das so sonderbare und unglaubliche

Erscheinungen im Gefolge hatte.

„Ich erinnere mich sehr wohl,“ sagte ich, „Deiner man

nigfachen und gewaltigen Zornausbrüche, welche Dir die

Orgeldreherplage sonst entlockt hat. Du stelltest Dir die

musikalische Hölle vor wie eine unendlich lange Chauffee und

anjeder Pappel einen teuflischen Orgeldreher in voller Arbeit,

fortwährend beschäftigt, den armen, verdammten Musikanten

jämmtliche Gassenhauer der ganzen Weltzu Gehör zu brin

gen. Wo ist hier Uebergang und Vermittlung, wie willst

Du diese Diffonanz auflösen?“

„Jede Dissonanz läßt sich auflösen,theurer Freund,“ sagte

Leonhard,„undjedesDinghat eine nützliche und angenehme

Seite. Nur bleibt sie oft dem beschränktenSinne verborgen.

Ich habe mir früher auch nie träumen lassen, daß die himm

liche Vorsehung sich eines Leierkastens zur Erreichung ihrer

Pläne wirkungsvoll bedienen könnte.“

Wir waren im zoologischenGarten angelangt und hatten

den seitlichen Gangzwischen den Büffel- und Hirschgehegen

eingeschlagen. Es war ein Wochentag und derGarten nicht

sehr gefüllt, so daß wir auf einer Bank am Wege ziemlich

ungestörtwaren. DortimAngesicht einiger friedlichen Büffel,

die, bis an den Hals im schlammigen Wasser stehend, be

haglich schnauften, erzählte mir Leonhard seine Geschichte.

Ich will sie in meiner Weise wieder erzählen.

e

Es ist eine Liebesgeschichte so gewöhnlicher Art, daß sie

Jeder, auch der ausgehungertste Novellist, wenn er sie so

wie ein leeres, verbrauchtes Portemonnaie am Wege gefun

den, einfach mit demFuß beiseite gestoßen hätte. Dergütige

Leser, der geübt ist in solchen Dingen und bei seinem täg

lichen Leihbibliothekenfutter bereits vor vielen Jahren das

Jubiläum des tausendsten Bandes gefeiert hat, wird jetzt

schon den ganzen Verlauf an den Fingern herzählen können,

und wenn ich die Geschichte trotzdem erzähle, so geschieht es

in dem Vertrauen auf die ewige Langmuth und Güte der

Vorsehung und im Hinblick auf jene jungen und gläubigen

Opfer, denen noch nicht die langjährige Erfahrung aus den

tausend fettigen Leihbibliotheksbänden zu Gebote steht.

Es ist in Dunkel gehüllt,zu welcherZeit und bei welcher

Gelegenheit meinem Freunde Leonhard zuerst auffiel, daß

Agnes Bolten ein merkwürdig angenehmes Mädchen sei.

Diese Anschauung kam nicht plötzlich, sondern entwickelte sich

so regelrecht, aus Keim und Knospe, wie man es nur wün

schen kann. Aber einesTages empfand er doch mit Ueber

raschung, daß diese Angelegenheit zu einer merkwürdigen

Klarheit gediehen sei, und daß er eine Neigung in sich ver

spüre, jedem andern jungen Manne, der ähnliche Gefühle

gegen Fräulein Agneszu hegen wage,den Hals zu brechen.

Obgleich er aus den hundert kleinen Anzeichen, mitdenen

eine heimliche Liebe hervorblitzt, wie ein Bach, der unter

Kraut undBlumenverborgen einherrieselt,zu schließen wagte,

daß seine Neigung nicht unerwiedert sei, so dauerte es doch

einige Zeit, bis eine überlegende und maßvolle Natur, die

zwar schwer von Entschlüssen, aber hartnäckig in deren Aus

führungwar, sich zu einem entscheidenden Schritt entschloß.

Dieser Zeitpunkt trat jedoch endlich ein, und nachdem er

sämmtlichen Freunden und Verwandten die gründlichste Ver

sicherung gegeben hatte, sich niemalszu verheirathen und als

guter alter Onkel eine Tage zu beschließen, benützte er einen

der kältesten Winterabende, an welchem ihm das Glück zu

Theil wurde,Fräulein Agnes Bolten aus einer Gesellschaft

nach Hause zu führen, die mit der Glut eines Herzens be

kannt zu machen.

Wo zwei solche Flammen lang unterdrückt und heimlich

genährt ineinander lohen, durchwärmen sie auch die bittere

Kälte eines Winterabends,und das alte, schneebedeckte Gar

tenthor der Villa Bolten sah heute Abend Ereigniffe, für

welche man sonst die blühende Fliederlaube oder die schattige

Sommerlinde allgemein als die passendste Oertlichkeit anzu

sehen gewohnt ist. Küsse, Seufzer und Thränen, Thränen,

welche die bitterliche Dezemberkälte sofort in Eis verwan

delte, so daß neue Küffe nöthig waren, sie wieder aufzu

thauen. Sie galten einem würdigen alten Herrn, der,

während diese Thatsachen an dem festgefügten Bau einer

schrullenhaften Grundsätze nagten,behaglich in seinem warmen

Bette schlief, undzwar als gesunder Verstandesmensch gründ

lich und fast unbelästigt von dem unreellen Scheinvesen

irgend eines Traumes.

„Wie soll es nur werden?“ sagte Agnes und sah angst

voll aus der braunen Pelzkapuze zu Leonhard auf, „Papa

ist so fürchterlich, wenn etwas gegen seinen Willen geht.

Gegen mich ist er so gut, aber gegen Dich wird er es nicht

sein. Denn er hat einen Haß auf alle Musiker–nicht auf

die Musik, aber auf euch. Er ist wohl streng, aber gegen

Jedermann gerecht, nur gegen euch nicht. Ich habe gekämpft

dagegen, Dich lieb zu haben, denn ich dachte, daß daraus

nie ein Glück entstehen könne – nun ist es doch so plötzlich

gekommen –wie soll es nur werden?“

„Morgen gehe ich zu Deinem Vater,“ sagte Leonhard,

„da Du mir gut bist, so soll mich auch keine Macht der

Erde daran hindern, Dich zu gewinnen.“ -- -

Sie sah ihn liebevoll, doch traurig an. „Du kennst ihn

nicht,“ sagte sie, „aber wenn ich denke, wie Du bist“– ihr

Gesicht hellte sich auf– „anders als die Anderen, so frei

und klar und wahr, ich möchte fast Hoffnung faffen.“

Das Resultat dieses Abends war die Verabredung, daß

Leonhard am andern Tage bei dem alten Bolten, der, nichts

: dieß ganze Komplot verschlief, sein Heil versuchen

0ll,

st

Die starke Abneigungdes alten Herrn gegen die Musiker

läßt sich einigermaßen entschuldigen, wenn man eine gewisse

Sorte von Virtuosen ins Auge faßt, welche die Treib

hauswärme einer unverständigen Musikliebe neuerdings in

krankhafter Menge hervorgebracht hat. Wer diese blaffen,

nervösen Einseitlinge mit ihrem ewigen Beifallshunger und

der monströsen Eitelkeit aufihre Taschenspieler-undJongleur

künste kennen gelernt hat, der wird um so dankbarer die sehr

wenigen glänzenden Ausnahmen anerkennen,welche es glück

licherweise noch gibt. Es ist ihm aber nicht zu verdenken,

wenn er Alles, was die Firma Musiker führt, zuerst vor

sichtig von ferne betrachtet, um sich zu überzeugen, ob auch

wirklich ein Mensch dahinter steckt und kein bloßer Bogen

oder Tastenbewegungsmechanismus. Herr Andreas Bolten

mußte aber noch tiefere Gründe haben, denn seine Abneigung

gegen diese Menschenklaffe streifte an Haß, und obgleich er

der Kunst durchaus nicht abgeneigt war, so waren doch für

ihn ihre Vertreter mit einem Odium behaftet, wie er etwa

im Mittelalter wandernden Musikanten anhing. Er hegte

die feste Meinung, daß der ausschließlichen Beschäftigung

mit der Musik ein demoralisierendes Element innewohne,ge

eignet,den vorzüglichsten Charakterzu untergraben, und wies

man ihn hin auf manche glänzenden Beweise gegen eine

Theorie,welche in der Stadt zu finden waren, so pflegte er

die Achseln zu zucken und die Ansicht zu äußern, daß man

denTagnichtvordemAbend loben solle. Es gewährte ihm

eine gewisse Befriedigung, daß Mozart so leichtlebig und

Beethoven so excentrisch gewesen, denn es paßte in seine

Theorie, und von Paganini glaubte er die schwärzesten aller

schwarzen Gerüchte, welche über dieses Monstrum aller Vir

tuosen noch immer verbreitet sind. Richard Wagner, ein

Lieblingskomponist, dessen Energie er allerdings anerkennen

mußte, war ihm ein unerschöpfliches Beispiel, und natürlich

glaubte er jede Entstellung und jedes alberne Märchen,das

diesem großen, aber rücksichtslosen und streitbaren Mann

angedichtet worden ist.

Leonhard ahnte kaum die Stärke des Bollwerkes, das er

mit gutem Muthe zu stürmen ging, weil er einfach keine

Vorstellung hatte, daß eine solche Sinnesart möglich sei,

Er war jung, heiter und glücklich in seinem Beruf, die Welt

lag vor ihm in dem Sonnenschein, den ein aufsteigender

Ruhm darüber hinbreitet, ein angenehmes kleines Vermögen

machte ihn unabhängigvondem leidigenStreben nachBrod,

das zwarManche stärkt und kräftigt, Viele aber immer tiefer

hinabzieht und den Ueberschuß von Talenten vernichtet, den

die Natur auch auf diesem Boden wie überall ausät. Er

war einer jener glücklichenAuserwählten, die dort finden,wo

so Viele ihr Lebenlang mühevoll und fruchtlos gesucht haben,

und am besten wird wohl eine glückliche Natur geschildert

durch einige Verse, welche ihm ein scheidender Freund einst

zur Erinnerung aufschrieb:

Der Auserwählte.

Wem hold sind die Götter,

Dem blüht der Vollendung

Herrliche Blume !

Es mühen sich Manche

Und streben vergebens,

Und nimmer erreichbar

In dämmernder Ferne

Sehen sie schimmern

Das goldene Ziel.–

Doch er kommt geschritten,

Der Auserwählte,

Mit freiem Antlitz

Und leuchtender Stirne –

Ihm schließen die Knospen

Duftend sich auf,

Ihm neiget das Schönste

Sich lächelnd entgegen,

Und siegreich und heiter

Schreitet er aufwärts

Die leuchtende Bahn! –

Wem hold sind die Götter,

Dem blüht der Vollendung

Herrliche Blume.

Der Liebling der Götter hatte also sehr wenig Ahnung

von dem Kampfe, dem er entgegen ging, und doch saß ihm

natürlich das beängstigende Etwas im Blut, das den wohl

trainierten Examinandus schließlich selbst um das bringt,

was er zu Hause noch jn schön gewußt hat. Nachdem er

die übliche Entstellung und Verschwärzung mit sich genom

men hatte, ohne welche unsere im Punkte der Bekleidung

traurig verarmte Zeit sich einen feierlichen Akt nicht vorstellen

kann, machte er sich um die übliche Besuchszeit kühn auf

den Weg.

Wie zwei feierliche Wächter mit Allongeperrücken stan

den die beiden von wolligem Schnee bedeckten Gartenthor

pfeiler der Bolten'schen Villa da. Leonhard warf einen

Blick auf einen kleinen Fleck neben dem einen Pfeiler, wo

der Schnee von verschiedenen Fußpaaren, einem zarten und

einem kräftigen, niedergetreten war. Er mußte lächeln. Dieß

war nun ein historischer Ort für ihn. Er öffnete das Thor

und ging durch den sauber gefegten Steig aufdie Villa zu.

Die Sonne schien und blitzte in den schneebepolsterten Ge

büschen, vor einem Fenster lärmten die Spatzen um hinge

streutes Futter. Hinter diesem Fenster ward ein blaffes,

-
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liebes, verweintes Köpfchen sichtbar, nickte ihm zu und ver

schwand. Agnes machte ihm selber auf. „Ich habe ihn

schon vorbereitet,“ flüsterte sie, da ein Diener in der Nähe

stand, „er war schrecklich–Jakob, melde diesen Herrn,Herr

Musikdirektor Leonhard Brunn,– er wollte Dich gar nicht

jehen, aber ich bestand darauf, er müsse Dich empfangen

und schließlich gab er nach. Ich bin so voll Angst.“

Leonhard drückte sie an eineBrust und küßte sie aufdie

Stirn. „Ich habe Muth,“ sagte er, „für uns Beide.“

Der Diener ließ sich hören und sie nahmen wieder eine

Stellung achtungsvoller Höflichkeit gegen einander ein. Die

Hand aufs Herz gedrückt jah Agnes dem Geliebten nach,

als er mit festem Schritt die Treppe zu dem Zimmer ihres

Vaters emporstieg.

„Sie sind Herr Musikdirektor Leonhard Brunn und

kommen zu mir, um die Hand meiner Tochter von mir zu

begehren,“ sagte HerrAndreas Bolten, „habenSie die Güte,

Platz zu nehmen und mir mitzutheilen, was Sie sonst noch

hinzuzufügen haben.“ Damit deutete er auf einen gepolster

ten Lehnstuhl von braunem Leder und nahm selber in einem

gleichen Sessel Platz. Es war ein hübscher Anblick, diese

beiden verschiedenen und doch wieder gleichartigen Männer

einander gegenüber zu sehen. VorAllem war ihnen gemein

jam, daß die Beide wirkliche Männer waren. Aber war in

der äußern Erscheinung des Aeltern mehr das Viereck aus

geprägt, so kamen bei demJüngern die sanfterenLinien des

Kreises zur Geltung. In dem Einen war mehr Charakter,

in dem Andern mehr Schönheit. Der Kaufmann hatte das

klare, feste graue Auge, das die Außendinge mit sicherem

Blick umfaßt und bewältigt, in den blauenAugen desKünst

lers war jene Klarheit, die auf eine sichere Beherrschung

einer geistigen Innenwelt schließen läßt.

Leonhard war nicht überrascht durch das kurze und jum

marische Verfahren seinesGegners, er hatte eherSchlimmeres

erwartet. „Ich habe wenig hinzuzufügen,“ sagte er; „da

Sie von der Hauptsache bereits unterrichtet sind, so kämen

nur noch meine äußeren Verhältnisse in Betracht. DieAus

übung meines Berufes sichert mir eine nicht unbedeutende

Einnahme, die, wie ich mit einiger Sicherheit annehmen

darf, eine fortwährendeSteigerung erfahren wird, außerdem

bin ich im Besitz eines Vermögens, das an und für sich zur

Gründung und Unterhaltung eines Hausstandes ausreicht.

Was meinen persönlichen Charakter betrifft, so steht mir

darüber ein Urtheil nicht zu, jedoch liegt mein Leben und

öffentliches Wirken so klar da, daß es Ihnen nicht schwer

fallen kann, darüber Näheres zu erfahren.“

„Soweit wäre demnach Alles in der besten Ordnung.“

sagte Herr Bolten; „wenn ich Ihnen nun dennoch die Hand

meiner Tochter aufjeden Fall verweigere, so werdenSie die

Ursache hievon sicher nicht einsehen und von mir eine Dar

legung meiner Gründe erwarten.“

Leonhard wurde etwas verwirrt durch die Schroffheit des

alten Herrn. „Ich fürchte, Sie werden mich nicht über

zeugen,“ sagte er dann mit einem Anflug von Humor.

„Darin habenSie vermuthlichRecht,“ sagteHerrBolten,

„was jedoch die Darlegung meiner Gründe betrifft, sehen

Sie, ich könnte Ihnen einfach sagen, es sei gegen mein

Prinzip, meine Tochter einem Musiker zu geben. Es wäre

das Billigste. So ein Prinzip ist eine gute Streitaxt, sie

Jemanden vor den Kopf zu schlagen, der uns mit Gründen

in die Enge getrieben hat. Mir fehlen die Gründe jedoch

nicht und ich will sie Ihnen nicht vorenthalten. Lebens

erfahrungen unangenehmer Art haben meine Beobachtung

geschärft und meine Blicke gerade aufIhren Stand gerichtet,

und ich bin dabei zu Resultaten und Ansichten gekommen,

die Ihnen vielleicht unangenehm und ungerecht, mir aber

als unabänderliche Wahrheit erscheinen. Die Musik ist von

allen Künsten die luftigste Kunst, sie spricht zu uns in un

bestimmten Tönen und Wendungen, sie haftet am wenigsten

an Dingen dieser Erde, ihr Wesen ist Ahnung und Sehn

sucht. In das Innerste einer Kunst einzudringen, die sich

in solchen jubtilen Regionen bewegt, sie selber schöpferisch

und mit Genie auszuüben, erfordert ein empfindliches und

reizbares Nervensystem, erfordert eine Feinfühligkeit der

Seele, die in Dingen des wirklichen Lebens zur großen Ge

fahr werden kann. Aus diesen Gründen erklärt sich das

ercentrische und oft haltlose Wesen der meisten bedeutenden

Musiker, und endlich verweigere ichIhnen aus diesenGrün

den die Hand meinerTochter, gerade weil Sie, wie ich wohl

weiß, hervorragend und bedeutend in Ihrem Fache sind.“

Leonhard hatte ungeduldig auf seinem Stuhle gerückt,

als Herr Bolten eine krausen und seltsamen Theorieen ent

wickelte. „Wenn ich Sie recht verstehe,“ so fiel er jetzt ein,

„so jagen Sie damit, jeder begabte Komponist ist vermöge

seiner seelischenAnlagen, die große Reizbarkeit und Empfäng

lichkeit bedingen, ein unzuverlässiger Charakter. Sie ver

geffen, daß andere Eigenschaften vorhanden sein können, das

Gleichgewicht wieder herzustellen. Sie würden mir vielleicht

eine Menge von Beispielen für Ihre Theorie aufzählen kön

nen und würden sorgfältig verschweigen, was gegen dieselbe

spricht. Und wennSie Recht hätten, wer sagt Ihnen denn,

daß ich nicht auf die Welt gesendet bin als erste und einzige

Ausnahme, nur um die Regel zu bestätigen?“

„Sie habenHumor,“ fügteHerr Bolten mitwohlwollen

der Strenge ein.

„Ich kann Ihre Gründe nicht würdigen und annehmen,“

fuhr Leonhard fort, „ich demonstriere selbstverständlich gegen

die Regel, aber selbst diese zugegeben, können Sie doch die

Ausnahmen nicht wegleugnen. Und das vernichtet all" Ihre

Gründe, denn da mein ganzes Vorleben gegen dieselben

spricht, so dürfen Sie nicht im Hinblick aufdas, was mög

licherweise sein könnte, mir Ihre Einwilligung verweigern.“

„Setze ich in die Lotterie, so bin ich ein Thor,“ sagte

Herr Bolten,„wenn ich mit Sicherheit aufdas große Loos

hoffe. Uebrigens glaube ich jetzt Ihnen gegenüber meiner

Pflicht genügt zu haben, ich spreche Ihnen schließlich mein

Bedauern aus, daß ich in dieser Sache Ihnen nicht dienen

kann und bitte, die Angelegenheit hiemit als abgeschlossen zu

betrachten.“

Leonhard's Blut war längst in Wallung gerathen. In

dem Gefühl,daß dieser eingefleischten, schrullenhaften Theorie

des alten Bolten mit Gründen nicht beizukommen sei, und

mitdem festen Vorsatz, den Kampf nicht aufzugeben, griff

er zu anderen Mitteln. „Ich will von mir nicht reden,“

sagte er, „aber nehmen wir an, daßIhre Tochter mich wirk

lich liebt mit der ganzen Kraft ihres Herzens, wollen Sie

ihr ganzes Lebensglück einer Theorie opfern? Wie wollen

Sie das verantworten, was Sie jetzt thun, wenn Sie das

Herz Ihrer Tochter gebrochen haben um einer Einbildung

willen?“

Herr Bolten sprang auf, heftig und erregt: „Ich mag

diese alte Phrase von den gebrochenen Herzen nicht hören,

das ist nichts als phantastische Uebertreibung. Ich kenne

das wohl, man wird blaß, man härmt sich, das Leben ist

eine Last, man will daran sterben. Aber es ist eine Krank

heit und sie geht vorüber. Meine Tochter müßte wenigvom

Blut ihres Vaters haben,– eine Bolten stirbt nicht an

gebrochenem Herzen. Ich will nun einmal nicht, daß meine

Tochter das hangende, bangende, ewig ruheloseLeben theilen

soll, das Ihnen unwiderruflich verhängt ist, denn dieß ist

überall, wo es gilt, einen Ruhm zu steigern und zu be

wahren. Wenn Sie ein Mann wären mit einer soliden,

tüchtigen, bürgerlichen Beschäftigung, ich würde Ihnen meine

Tochter nicht verweigern und wenn Sie keinen Pfennig im

Vermögen hätten.

„Ich willIhnen etwas sagen,“ fuhr er fort und pflanzte

sich mit untergeschlagenenArmen vor Leonhard auf, „satteln

Sie um, werdenSie Kaufmann. Sie haben das Zeug dazu.

In einem Jahre lernen Sie unter meinerLeitung.Alles, was

Sie brauchen. Vielleicht macht es sich dann mit der Firma

Bolten und Brunn. Sie lächeln, ich wußte es wohl. Gut,

ich habe meine Nachgiebigkeit bewiesen, ich bin mit dieser

Angelegenheit fertig. So langeSieMusiker sind, niemals!“

Leonhard war aufdasAeußerste gebracht und rief: „Gut,

so hören Sie auch mein vorläufiges Schlußwort in dieser

Angelegenheit. Sie haben mir meinenAntrag ausGründen

zurückgewiesen, die keine sind, Sie opfern zu Gunsten einer

Schrulle das Glück Ihres Kindes. Sie sind hartköpfig und

starr, ich bin es auch. Sie wollen mir Ihre Tochter nicht

geben, ich werde sie nicht laffen. Und wahrlich, das sage

ich Ihnen, Ihre Tochter wird meine Frau mit oder gegen

Ihren Willen, so wahr ich Leonhard Brunn heiße!“

„Wo haben Sie Ihren Revolver, junger Mann?“ rief

Herr Bolten, „das wäre modern, das wäre amerikanisch.

Als letztes Mittel dem zukünftigen Schwiegervater die Pistole

aufdie Brust gesetzt: „Die Tochter oder das Leben!“ Der

Teufel auch, mein Herr, meine Tochter gehört mir und Sie

bekommen sie niemals, so wahr . . . ich . . . Andreas . . .“

Vom Hofe herauf klangen plötzlich die Töne einer Dreh

orgel, es war die Melodie des alten schottischen Liedes:

„Lang, lang ist's her“. Herr Bolten vollendete seinen Satz

nicht, es war, als ob diese Töne das Wort von seinen

Lippen nähmen. Ein eigenthümlicher, wehmüthig milder

Zug verwischte den Zorn aus seinem Antlitz, er ging zu

seinem Schreibpult, wickelte ein Geldstück in Papier, öffnete

dasFenster und warf es hinaus. Dann fielen seine Blicke

auf einen grünseidenen Vorhang an der Wand, der ein

Bild zu verhüllen schien, und hafteten nachdenklich darauf.

Leonhard,der bereits an der Thüre stand, sah ihm ver

wundert zu. Dann wollte er sich zurückziehen, denn die

Sache war einstweilen doch so gut wie verloren.

Der Alte bemerkte es. „Gehen Sie noch nicht,“ sagte

er und ein weichererKlangwar in seinerStimme, „ich habe

Ihnen noch etwas zu sagen. Wollen Sie mir versprechen,

während der nächsten Zeit sich meiner Tochter nichtzu nähern

und keinen Versuch machen, sie zu sprechen?“

„Wir leben im Kriegszustande,“ sagte Leonhard, „alle

Mittel gelten, ich verspreche nichts.“

„Sie werden es thun,“ sprach Herr Bolten mit fester

Stimme, „wenn ich erkläre, meine Worte von vorhin einst

weilen zurückzunehmen. Ich bitte mir bis morgen Bedenk

eit aus.“
Z „In diesem Falle, ja!“ erwiederte Leonhard.

„Ich dankeIhnen,Herr Musikdirektor, also bis morgen.“

Eine stumme Verbeugung und Leonhard verließ den

Kampfplatz.

Herr Andreas Bolten blieb eine Weile stehen und sah

nachdenklich die Thür an,durch welche der jungeMann ver

schwunden war. „Ein verfluchter Kerl ist er doch,“ mur

melte er, „ein ganz heilloser Kerl, „es ist Raffe drin, würde

Baron Spornitz jagen.“

Unterdessen war der Mann auf dem Hofe noch immer

beschäftigt, das empfangene Geld musikalisch abzuarbeiten

und hatte es mindestens zum zwölften Male schon „lang,

lang her“ sein laffen. Er war ein ehrlicher ' und

wollte für das große Stück Geld auch ein entsprechendes

QuantumvonMusik liefern. Herr Bolten gingan"sFenster

und winkte ihm ab.

Dann zog er den Vorhang beiseite, setzte sich in einen

Lehnsessel und sah das Bild an, das dahinter verborgen ge

wesen war. Es stellte seine verstorbene Frau dar in der

Schönheit ihrer Jugend. Man kann nicht sagen,daß Herr

Bolten sentimental war, aber er hatte eineSchwäche, wenig

stens nannte er es oft vor sich selber so, das war die Ex

innerung an seine verstorbene Frau. Und diese hing un

widerruflich mit dem eben gehörten Liede zusammen. Auch

der festesteMann hat einen Punkt,den das härtende Drachen

blut nicht umpanzerte, weil ein Lindenblatt der Liebe darauf

fiel. Für den Alten waren diese Erinnerungen gerade in

dieserStunde von besonderer Bedeutsamkeit. Daß dieß Lied

in einem Augenblick ertönte, wo er schroff sein Wort gegen

ein anderes Wort setzen wollte, hatte ihn wie eine geister

hafte Mahnung berührt. Er war im Begriffgewesen, ein

Versprechen zu brechen, das er einst in heiliger Stunde ge

geben. Es war in Vergessenheit gerathen; die lange Zeit,

welche dahinter lag, hatte es verwischt, er hatte auch niemals

daran gedacht, daß einst eine Möglichkeit kommen könne, wo

er es erfüllen müsse. Nun kam zur rechten Stunde, im

rechtenMoment ein Lied, das wie derAuslöser in einer Uhr

das Räderwerk seiner Gedanken entfesselte, bis schlagkräftig

und bestimmt. Alles wieder vor seiner Seele stand. Seine

Frau war schön und jung, als sie ihm die Hand reichte.

Sie folgte nicht der eigenen Neigung, sondern dem Zwang

ihrer Eltern, denn ihre Liebe gehörte einem jungen, talent

vollen Musiker, der arm und ohne Stellung inderWeltwar.

Dieser verfiel nach ihrer Hochzeit, es ist nicht aufgeklärt, aus

welchen Gründen, ob um seinen Schmerz zu betäuben, ob

ausHaltlosigkeit, in ein wüstesLeben und ging darin unter.

Die junge Frau schrieb Alles natürlich dem erstern Grunde

zu, und anstatt sich mitAbscheu von ihm zu wenden, blieben

die Regungen der Liebe und des Mitleids bis an sein Ende

für ihn wach. Sie unterstützte ihn und Bolten wußte es.

Er wußte aber auch, daß er seiner Frau vertrauen könne.

Aber es trat eine Wendung ein, die von eigenthümlicher

Wirkung war, er fing an, seine Frau wirklich zu lieben.

Diese Liebe steigerte sich zu einer Höhe, die ihn selber be

ängstigte und die ihm die unerträglichsten Qualen schuf. Zn

wissen, daß dieser verkommene Mensch mehr Anspruch auf

die Neigung seiner Frau habe als er, das steigerte ihn oft

fast zum Wahnsinn. Von dieser Zeit her schrieb sich sein

ungerechterHaß gegen die Musiker. Er beschloß, seine Frau

für sich zu erwerben. Mit rastloser Geduld, mit nie auf

hörender Sorge diente er um ihre Neigung. Und da seine

Liebe echt und treu, und vor allen Dingen, da er ein

Mann war, gelang es ihm. Alle Zartheit und alle Liebe,

der seineNatur fähigwar, brachte er ihr entgegen und nach

langem Werbenward sie sein. Wie die Sonne nach langem,

regnerischem Wolkentag oft noch am Abend mit selig ver

klärendem Strahl hervorbricht, so ward ihm noch eine kurze

und glückliche Zeit zu Theil.

Ein Jahr etwa nach dem Eintritt dieser späten Herzens

vereinigung starb seine Frau nach der Geburt eines Töchter

leins. In der letzten Stunde nahm sie ihm das Versprechen

ab, bei dieser Tochter das zu sühnen, was an der Mutter

verbrochen war, und ihr einst einen Gemahl zu geben nach

der freien Wahl des Herzens.

DießAlles riefdasLied zurück, das einst das Lieblings

lied seiner Frau war. Sie hatte es oft gesungen imSchmerz

ihres einsamen, verkauften Lebens, erst in dem letzten, glück

lichen Jahre war es verstummt.

HerrBolten jaß lang in seinem Lehnseffel da,die Augen

aufdas Bild gerichtet und doch wie in sich versunken. Die

Dämmerungbrach herein und hüllte es in Schatten, er schien

es nicht zu bemerken, denn er sah mit den Augen seines

Geistes. Dann stand er auf und ging mit gesenktem Haupt

einige Mal im Zimmer auf und ab. Er trat ans Fenster

und schaute eine Weile in das kalte Abendroth, das über

den dunklen, entlaubten Wipfeln des Thiergartens stand.

Der Diener kam mit Licht, setzte es schweigend auf den

Schreibtisch und entfernte sich wieder. HerrBolten sah noch

einmal nach der Thüre, dann nach dem Bilde, setzte sich an

den Tisch und schrieb. Als er fertigwar,klingelte er: „Herrn

Musikdirektor LeonhardBrunn, ä zu bestellen,“ sagte er,

indem er dem Diener den Briefübergab.

st

Diese denkwürdigenVorgänge ereigneten sich am 23.De

zember. Der Brief, welchen Leonhard noch an dem Abend

des selbigen Tages erhielt, hatte folgenden Inhalt:

„Sehr geehrter Herr Musikdirektor!

Wenn Sie die Güte haben wollen, sich morgen, am

24. Dezember, Abends 6Uhr, zu mir zu bemühen, so wür

den Sie mich sehr verbinden, da ich Ihnen noch einige Mit

theilungen zu machen habe.

Hochachtungsvoll

- Ihr

Andreas Bollten.“

Vor jede Oase des Glückes streckt sich eine Sahara der

Entbehrung und Erwartung einher, geschmückt mit Spiegel

bildern der Hoffnung und Sehnsucht. Dornenvolle Kräuter

waren es, durch welche Leonhard's Gedanken in diesen vier

undzwanzig Stunden ihren Weg nahmen.

Herr Bolten war heiter; er hatte Mühe, beim Abend

effen eine große Fröhlichkeit vor seiner Tochter zu verbergen.

Sie wagte nicht zu fragen und heimlich hingen ihre Augen

an den strengen Zügen ihres Vaters. Zuweilen war es ihr,
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als lächle ein kleiner, freundlicher Kobold, der seinen be

scheidenen Sitz in den väterlichen Mundwinkeln hatte, ihr

aufmunternd zu.

Leonhard fand am andern Tage sich pünktlich ein. Herr

Bolten stand mitten in der Stube, hatte die Hände auf dem

Rücken zusammengelegt und betrachtete wohlwollend einen

langen und großenKorb, wie man ihn zum Transport von

kostbaren und empfindlichen Frauenkleidern benützt.

Wie ein Blitz durchschoß Leonhard ein Gedanke, als er

diesen ungeheuren Korb sah. Zu einer Komödie der schänd

lichsten Verhöhnung hatte ihn derAlte bestellt und hatte das

schmachvolle Symbol der Ablehnung in einer seinem Haß

entsprechenden Größe ausgewählt. Der Zorn stieg dem

Armen purpurroth in das Antlitz. „Herr Bolten, was be

deutet dieser Korb?“ rief er.

Den Alten belustigte diese Auffassung höchlicht, dieß

Mißverständnißwar noch eine angenehme und humoristische

Zugabe, auf die er noch gar nicht einmal gerechnet hatte.

„DerKorb ist für Sie,“ sagte dieser boshafte alte Sün

der. Aber er kam dem Ausbruch zuvor, welcher sich bei

Leonhard ankündigte. „Ereifern Sie sich nicht, mein Lieber,

der Korb ist nicht für Sie ein symbolischer Korb, sondern

ein Korb in seiner eigentlichen Bedeutung, ein Futteral, eine

Emballage. Wenn Sie mir den kleinen Dienst erweisen

wollen, gefälligst hineinzuspazieren, so werden Sie mit den

Folgen dieser Handlung sehr zufrieden sein.“ Damit hatte

er den Deckel geöffnet und stand mit einladender Hand

bewegung da.

„Wissen Sie, was ein Julklapp ist?“ fragte er dann.

Leonhard bejahte es unwillig.

„Nun, ich möchteSie meiner Tochter als Julklapp werfen.

Wollen Sie nicht,dann ist es auch gut, Sie bekommen sie

doch, aber ich denke, Sie werden es mir nicht abschlagen.

Eine Liebe ist der andern werth.“

Was sollte Leonhard machen? Liebe, Zorn, Hoffnungen

und Befürchtungen hatten ihn genugsam geschüttelt, warum

sollte er am Ende nicht auch noch in einen Korb steigen?

Der Alte schloß den Deckel und klingelte. Zwei riesen

hafte Rollkutscher traten ein, nahmen den Korb und trugen

ihn davon.

Agnes jaß in dem glänzenden Weihnachtszimmer unter

dem brennenden Tannenbaum mit traurigem Herzen. Herr

Bolten trat ein, sie wischte eine heimliche Thräne fort und

zwang sich, ihm mit frohem Angesicht entgegen zu gehen und

ihm zu danken für so viele kostbare Geschenke. Da wurde

plötzlich die Thür aufgeriffen, eine furchtbare Rollkutscher

Kornmarkt in Ibraila zur Winterszeit. Nach einer Skizze unseres

den Augen, er ging an das Fenster und starrte krampfhaft

in die schwarze Nacht und schließlich mußte er doch mit dem

Gesicht an der Gardine einherfahren, und als das nicht

völlig half, ging er in sein Zimmer und kam nach einer

Weile etwas rothund mit einem unnatürlichenLächeln wieder

zum Vorschein.

Hiemit will ich die Schilderung dieses denkwürdigen

Abends und mit ihm meine Geschichte beschließen, denn

daß der Rest eitel Glück und Wonne war, glaubt mir der

gütige Leser ohne weitere Versicherung.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter von

Johannes van Dewall.

15.*)

Die ersten Eindrücke.

Auf einem Jahrmarkt habe ich einmal mit angesehen, wie

ein junger Mensch (es war ein Schiffer) an dem festlich ge

*) 14 Seite 1043 des vorigen Jahrgangs.

--

- ------------

schmückten und mit allerhand Gewinnen behangenen Mastbaum

in die Höhe kletterte. Er war schon' am Ziele, da

kam er an die tückische Stelle, die mit schwarzer Seife bestrichen

war; der arme Teufel gerieth in's Gleiten und mußte noch

einmal von vorn anfangen. Ganz so kam ich mir damals vor

in der ersten Zeit in Berlin: ich mußte auch noch einmal

von vorn anfangen.– Aus einem respektablen Unteroffizier

ward ich wieder zum Gemeinen degradiert, kam in die zweite

Censurklasse zurück und war noch einmal Schnapsjack.

Ich theilte nunzwar das Loos mit manchen anderenGrößen

dieser Erde; aber war ich nun noch nicht Philosoph genug mit

meinem sechzehnten Jahre oder lag es an etwas Anderem,–

genug, die Sache dünkte mich und uns. Alle sehr hart.

Wer aus einem so luftigen und geräumigen Aufenthalt

kommend, wie wir Bensberger, seinen Fuß zum ersten Mal in

das berliner Kadettenhaus jetzt, dem schnürt es hier ordentlich

die Kehle zu. Dunkle, lange Korridore, aus denen die Dämme

rung auch am hellen Tage nicht völlig weichen will, braun

angestrichene Fenster mit kleinen grünlichen Scheiben, schwere

Gewölbe und niedrige Decken; und dazu kommt nun noch ein

gewisser Geruch, halb nach Kalk, halb nach Menschen, –

jene sogenannte Kommißatmosphäre, wie man sie in schlecht

ventilierten Kasernen findet, – das Alles drückte auf das

Gemüth.

Der große Bau schließt einen engen viereckigen Hof ein,

den Carréhof; durch einen Thorweg, an der Wache vorüber,

kommt man dann auf den geräumigern, unregelmäßigen Spiel

Spezialzeichners.

stimme rief „Julklapp“ und der bewußte Korb ward herein

geschoben. Agnes kannte schon dieses Möbel. Ihr Vater

pflegte ihr an jedemWeihnachten aufdieselbe Weise ein kost

bares Kleid zu schenken, allein sie fürchtete sich immer ein

wenig davor, denn das Talent, die Schönheiten eines weib

lichen Anzuges zu beurtheilen, ging Vater Bolten ab, und

es kamen bisweilen unsägliche Dinge aus diesem Korb zum

Vorschein.

Herr Bolten bemerkte den ängstlichen, zögernden Ausdruck

in ihrem Gesicht. „NurMuth,Agnes,“ sagte dieser raffinierte

alte Heuchler, „dießmal hab' ich's getroffen, und wenn es

Dir doch nicht gefällt, darfst Du's nur umtauschen!“

Zögernd schlug Agnes den Deckel zurück. In blaue

Seide gehüllt lag das Unbekannte vor ihr. Sie hob einen

Zipfel auf. „Ein Tuchkleid!“ rief sie, denn ein Stück von

Leonhard'sAermelkamzumVorschein. IhreNeugierde ward

wach, denn Weib bleibt Weib und ehe dasInteresse für ein

neues Kleid aufhört, muß es arg kommen. Ein Schreck,

ein Schrei, im Korb ward es lebendig und rappelte sich

empor und fiel ihr um den Hals, und Vater Bolten und die

ganze Welt versanken in einen blauen Nebel des Glückes

und waren eine Weile so gut wie gar nicht vorhanden.

Dem Alten wurde es so komisch und so flimmerigvor

(S. 274.)

hof, an welchem das Schulgebäude mit dem berühmten Feld

marschallsaal liegt. Auf ihm fristen einige Platanen und etwas

Buschwerk ein trauriges Dasein. Mit seiner langen Seite reicht

der Hof bis beinahe an den Kanal, einen schmalen, schmutzigen

und häufig sehr übelriechenden Arm der Spree, nur ein ver

wildertes Gärtchen trennt ihn vondemselben, nach der Friedrichs

straße zu aber schließen ihn das Haus des Generals und die

sogenannte Lehrerkaserne ein. -

Die Stuben waren klein und sehr eingewohnt, neben jedem

Wohnraum befand sich ein Schlafzimmer. Unsere Acht lagen

wir zusammen aufNro.9,drei alteKadetten undfünfSchnaps

jäcke, darunter allein drei Bensberger, Kasch, Loeper und ich.

Wir waren übrigens bei unserer Ankunft nach der langen

Reise jo ermüdet, daß wir uns, nachdem wir kaum zu Abend

gegessen hatten, ohne uns viel umzusehen, ins Bett legten,

um den verabsäumten Schlaf nachzuholen.

Aber diese so wohlverdiente Ruhe wurde uns von den äl

teren Kadetten nicht gegönnt. Ich erwachte aus einem schweren

Traum. Ich lag im Kerker tief unter der Erde, und es kniete

Jemand auf meiner Brust und ich war dem Ersticken nahe.

Noch wußte ich nicht, ob ich träumte oder wachte, da wurde

ich durch das Gekicher der Uebrigen vollends munter. Man

hatte mich mitjammt der Bettstelle umgeworfen, so daß diese

und ihr Inhalt auf mir lagen. Von demFall (so unglaublich

es klingt) war ich nicht wachgeworden, aber die Last aufmeiner

Brust ließ mich endlich höchst unangenehm zur Besinnung kom

men. Ganz verstört und mitten im Dunkeln suchte ich mich erst
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zu orientieren, wo ich war, und machte mich dann daran, mein

Bett wieder aufzurichten und in Ordnung zu bringen.

Da auf einmal ertönte der Ruf: „Bottenfeuer!“ durch das

Zimmer, und ein Hagel von Stiefeln flog im Finstern gegen

die Wand und sauste mir rechts und links um die Ohren.

Ich war übrigens so müde, daß ich gleich wieder einschlief trotz

dieser Rohheit.

Erst am andern Morgen erfuhr ich, daß dieser üble Will

kommen auchden Uebrigen bereitet worden war; Einige trugen

noch die Spuren davon an ihren Händen und Gesichtern und

noch heute habe ich selbst eine kleine Narbe, welche von jener

Nacht herrührt. -

Der ganze Ton hier in Berlin war ein anderer als in

Bensberg, ein Jeder bestrebte sich, nach Möglichkeit den Mann

herauszubeißen, es war hie und da weniger Frische und mehr

gemachte oder wirkliche Blasiertheit in den Gemüthern, ein Jeder

zupfte schon mit Ungeduld an der Oberlippe, ob der Bart noch

nicht zu spüren sei, und redete in möglichst tiefen Baßtönen.

Dabei sprach man einen ganz eigenen' hier, den kein

Uneingeweihter verstand.

Gestern schon hatte ich mich über Hermann vonBaczko sehr

gewundert, der mich mit von der Bahn abgeholt hatte. –

Welche komischen Ausdrücke gebrauchte er doch unterwegs! Alte

Bolle, fideles Seitengebäude und ähnliche Schmeichel

amen gab er mir; Alles war eklig, riesig und fabelhaft

schön oder häßlich; über einen alten Herrn lachte er, weil seine

-

Quanten*) in so riesigen Carrebotten*) staken, und

dann wieder nannte er eine auffallend hübsche junge Person,

welche zum Fenster heraussah, eine famose Kasche. Er gab

mir den guten Rath, mich bei Niemanden zu pichen**) und

versicherte mich, man könnte sich hier in Berlin ganz gut amü

firen, man dürfte sich nur nicht pöckern+) lassen. Natürlich

imponierte mir dasAlles „fabelhaft“ und ich bekam auf einmal

U0 '' Baczko einen '' Respekt.

ie Behandlung durch die Vorgesetzten war unseren Jah

ren angemessen, das Essen reichlicher als in Bensberg, aber

von viel geringerer Qualität und weniger appetitlich erwirt,–

Alles kam in zinnernen Schüffeln auf den Tisch.

Was mir gar seltsam vorkam, von unserem Zimmer aus

konnte man auf die Straße und in die gegenüberliegenden

#ie sehen und sogar ein Klavier befand sich aufder Stube.

Man schlief nicht gemeinsam in großen Sälen, dafür nahm man

dasFrühstückgemeinsam aufdem Eßsaal ein, eine graue Grütz

suppe und den Bulken, ein kleines jäuerliches Schwarzbrod.

Die Schulzimmer waren niedrig und lagen zum größten

Theil nach der Spree hinaus, die bisweilen ganz unerträgliche

Düfte hereinsandte.

*) Füße.

*) Plumpe Stiefel.

*) einschmeicheln.

†) abgefaßt werden.
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Das Taschengeld, welches in Bensberg einen Thaler

monatlich nicht übersteigen durfte, war hier aufzwei Thaler

festgesetzt, auch bezog jeder Kadett ein kleines Gehalt, fünf

Silbergroschen pro Monat, die Gefreiten und Unteroffiziere

etwas mehr.

Dabei fällt mir eine sehr drollige Idee ein, auf welche der

Major v. B., Chef der zweiten Kompagnie, kam. Er zahlte

nämlich nicht, wie die Anderen, Taschengeld und Löhnungam

ersten, sondern allemal erst am vierten jedes Monats. Als er

nach dem Grunde dieses'' gefragt wurde, gab der

sehr absonderliche Herr die klassische Antwort: „Hm – wenn

Die das Geld am Ersten kriegen, dann vernaschen fie's gleich

und dann haben sie am Dritten schon nichts mehr.“

Die Kadetten nannten sich nicht mehr „Du“ unter einander,

wie in den Vorbereitungsanstalten, und man beobachtete im

Allgemeinen einen förmlichern Ton unter sich, man schloß sich

' auch weniger leicht an. Andere an, denn ein Jeder dachte

chon im Stillen: Noch ein oder zwei Jährchen, dann ist's

vorbei,–da lohnte es sich also gar nicht einmal der Mühe, sich

noch in Unkosten zu stürzen.

DerHauptunterschied zwischen einem gewöhnlichenund einem

berliner Kadetten besteht aber darin, daß dieser ein Schwert

trägt, ein wirkliches, unvermietetes Schwert (wenn auch meisten

theils schartig und unansehnlich genug), und bei feierlichen Ge

legenheiten sogar einen Helm.– Welch' ein stolzes, erheben

des Gefühl!
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Verwundete in einer Kajüte eines Dampfschiffes aufder unterm Doman. Nach einer Skizze unseres Spezialzeichners. (S. 274)

Ganz neu war es für uns, die wir in klösterlicher Ab

geschiedenheit aufgewachsen waren, daß man hier alle Sonntag

nachmittage Urlaub nehmen konnte; darin bestand auch zugleich

die größte Annehmlichkeitdes berliner Kadettenlebens.

Schon am Sonnabend ging die Liste herum, in welche man

eintrug, zu wem und wie lange man am nächsten Tag auf

Urlaubgehen wollte, amSonntagfrüh vordemGottesdienst kam

dieselbe jedesmal zurück. Dagab esdenn manch' sauresGesicht

unter den vielen zufriedenen, von Denen, welchen der Urlaub

abgeschlagen worden war und die nun zuHause bleiben mußten.

Gleich nach der Kirche stürzte. Alles auf die Stuben, um

sich zur Parade und zum Ausgang anzukleiden.– Wie be

fremdend mir das Alles anfangs vorkam, wie umständlich. Die

hier Toilette machten! ImStillen belustigte mich das gar sehr,

in meinem Leben hatte ich Aehnliches nicht gesehen: da kamen

eigene Stiefel (ja sogar Glanzstiefel)zum Vorschein, mit Vorrich

tungen an den Absätzen, um Sporen hineinzustecken, sogenannte

Kastensporen, ferner eigene Beinkleider, bei Manchen mit sehr

breiten Strippen, unten ganz spitz und um den Fußherum aus

geschnitten und oben „riesig“ weit, ja sogar eigene Waffenröcke

mit seidenem Futter und in Seide gestickten Lizen sah ich. Fer

er noch eigene Koppeln von Glanzleder, eigene Säbel und eigene

Mützen, Alles so zierlich wie nur möglich.

Das war aber noch das Geringste,– das „imponierte“

wohl, aber jetzte den Uneingeweihten doch nicht in ein so namen

loses Erstaunen, wie die Toilette selbst, welche einige Korps

Dandies vor unseren Augen machten.

Da war Einer, ein Primaner Namens Stägemann, der

begann damit, daß er ein prachtvolles Etui aus seinem Schrank

herausnahm, einen Kasten von Juchtenleder mit allerhand

Schachteln und Flacons darin, Alles von Krystall und Silber,

– es funkelte nur so und roch wie ein ganzes Blumenbeet.

Er goß darauf mindestens ein halbes Glas voll Eau de

Cologne in’s Waschwasser, und bemühte sich dann (fast hätte

ich laut aufgelacht), ein Rafirmeffer auf einem ledernen Riemen

scharf zu machen.

Mein Erstaunen muß wohl sehr deutlich und naiv gewesen

sein, denn ein barsches: „Was guckt der dumme Schnapsack

da?– kehr" Er seinen Rüffel wo anders hin!“ wurde mir zu

gerufen. Der Halbgott") hatte noch keine Spur von Bart, aber

das hinderte ihn keineswegs, sich das ganze Gesicht mit einem

wohlriechenden Mandelschaum zu beschmieren und mit dem

scharfen Meffer so lange darauf spazieren zu gehen, bis es so

blank aussah, als ob es mit einer Speckschwarte abgerieben

UUUL.

„Ach bitte, sehen Sie mal, lieber Graf, bin ich so präsen

tabel?“ wandte er sich, als er mit diesem schwierigen Geschäft

fertig war, mit der ernstesten Miene zu seinem Nachbar, dem

Grafen Rosamowski, welcher sich soeben mit zwei großen Bür

sten eifrig den Kopf bearbeitete. Dieser erklärte nach einer

kurzen Observation seinen„Coup“für „gelungen“ und fuhr sich

dann wieder mit erneuten Eifer in die Haare, während der

*) Primaner.

langeStägemann sein Gesicht in das parfümierte Wasser tauchte

und diesen Reinigungsprozeß mit solcher Energie exekutierte,

daß die Spritzwellen nach allen Seiten hin flogen und die ganze

Stube nach kölnischem Wasser roch. - -

Mit einer riesigen Nagelbürste bewaffnet, reinigte er sich

darauf die Hände und ging dann abermals an ein luxuriöses

Etui, welchem er ein kleines Instrument entnahm, mit dem

er sich wohl zehn Minuten lang die Nägel schabte und feilte.

Endlich' dieselben die nöthige Politur und Fasson

erreicht zu haben und nun ging's erst an das Reinigen der

Zähne und demnächst an den hauptsächlichsten Akt, an das

Arrangement des Lockenhauptes. - - - -

Ja, wie soll ich das nun erzählen und beschreiben, würdig

genug, um der Wichtigkeit der Sache keinen Eintrag zu thun

und hinter der Wirklichkeit nicht weit zurückzubleiben? – –

Hört zu: -O uerst entnahm der Baron (Stägemann warBaron) seinem

unerschöpflichen Juchtenetui zwei oder drei Flacons, betrachtete

dieselben gegen das Licht und stellte sie auf das Fensterbrett.

Dann holte er noch einige andere Flaschen und Schachteln herbei

und ließ sie sämmtlich an demFenster aufmarschieren: Stangen

pomade, Honigwasser, Chinarindenextrakt, Bandolin, Haaröl,

Pomade und Parfüm, desgleichen zwei oder dreiKämme, aller

hand große und kleine Bürsten, deren Gebrauch mir bis dahin

total fremd war, und endlich zwei Spiegel, einen größern und

einen kleinern.

So ausgerüstet machte sich der Baron ans Werk.– Er
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schlug das Handtuch über die Schulter wie einenMantel, setzte

sich aufdem Schemel zurecht, dessenEinfachheit seltsam mit den

anderen Luxusartikeln kontrastierte, stellte den größern Spiegel

' das Fensterkreuz und begann dann sich mindestens fünf
Minuten ' stumm und allerhand Grimassen schneidend in

demselben zu betrachten. -

Diese Beschäftigung schien ihm im höchsten Grade inter

essant und lehrreich zu sein, und der freche Schnapsack, welcher

ihn verstohlen beobachtete, während er sich Gesicht und Hände

wusch, konnte sich kaum bezwingen, nicht laut herauszuplatzen

über den Ernst, den er dabei beobachtete. -

DerBaron schien übrigens heute durchaus nicht zufrieden

zu sein mit seinem Aussehen, er zog einige Male bedenklich die

Stirne kraus und observierte ganz genau zweikleine rothe Stellen

am Kinn,– offenbar drohten sich dortzwei häßliche und ent

stellende Bläschen zu bilden. -

Nun aber war das Terrain genug rekognosziert und der

Hauptakt konnte beginnen. Eine Flut von Honigwasser über

schwemmte bereits den Kopf nach allen Richtungen und mußte

mit dem F" vorsichtig wieder entfernt werden, dann

nahm der Baron erst den weiten,dann den engenKamm und

schließlich noch zwei große Bürsten und bearbeitete damitdas

Haar, bis es wie Borsten nach allen Himmelsrichtungen wild

hinausstarrte.

||||||||||||||||||||||||||||||
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Abermals wurde nun eine Pause gemacht, um das Haar

zu parfümieren. Die ganze Stube roch wie ein Gewächshaus

voll Orchideen. Darauf nahm der Baron den Kamm zum

zweiten Mal, um unter Anwendung der beiden Spiegel den

Scheitel zu machen. Es schien dieß eine schwere Kunstzu sein,

denn kaum hatte er eine Furche regelrecht gezogen, so wischte

er sie wieder aus und begann von Neuem zu zirkeln, mal

höher, mal tiefer, bis endlich der große Wurf gelungen war

und seine immer zorniger gewordenenZüge sich zu einem selbst

zufriedenen Lächeln' Der Rest war nun Kinderspiel

unddauerte nicht über zehn Minuten. Die Haare wurden nach

rechts und links gebürstet, spiegelglatt, wie poliert, die Seiten

locken mit etwas Bandolin und Stangenpomade festgeklebt,–

noch ein prüfender Blick dann und der Baron erhob sich,

sichtlich zufrieden.

Aus den Tiefen seinesSchrankes holte er nun ein eigenes

Hemd heraus, mit eingesetztem Vorhemdchen und Manschetten

und so steif wie ein Brett. Es rauschte und knisterte, als er

es anzog, was mit der äußersten Vorsicht geschah, um den

Lockenbau nicht wieder zu zerstören, tellergroße Hemdknöpfe von

Elfenbein, mit Wappen und Krone, schlossen dann die Alermel

und goldene Knöpfe das Vorhemdchen;–in meinem ganzen
Leben hatte ich so etwas noch nicht gesehen, ich kam mir vor,

als befände ich mich in einer ganz neuen Welt.

„Na,– was guckt. Er mich denn an wie die Kuh das

neue Thor!“ schnauzte der Baron mich an, im Grunde aber

doch, wie ich glaube, sehr geschmeichelt durch meine naive Ver

wunderung.

Eingeschüchtert zog ich mich in die Wohnstube zurück, wo

der Selektaner saß mit einem ganz dickenKopf und den Korps

rapport zusammenstellte, mit dem Gefreiten du jour zusammen.

Zwei oder dreiSchemas hatteder Aermste schon verdorben und

nun drängte die Zeitgewaltig, denn um 12Uhr wurde an

getreten zur Parole,– er schwitzte Dinte.

Gerade als das herrliche Glockenspiel auf der nahen Ni

kolaikirche den Choral begann: „Lobe den Herrn, den allmäch

tigen Schöpfer der Erde“, standen wir in drei Gliedern formiert

unten aufdem Spielhof. Ich wunderte mich sehr,denGrafen

und den Baron von unserer Stube dort in einfachen Kommiß

jachen zu sehen, aber ich sollte bald erfahren, was esdamit für

eine besondere Bewandtniß hatte.

Beider Parole nämlich, nachdem unsAllen eine lange Rede .

über den Urlaub und das Honneurmachen aufder Straße ge

halten worden war, begann der Hauptmann den Anzug zu

revidieren. Der vielen Rekruten wegen nahm er es offenbar

sehr genau heute. Er rügte. Dieses, tadelte Jenes, hier fand er

Einen, der sich den Hals nicht ordentlich gewaschen hatte,dort

einen Andern,der Bäffchen trug, und einen Dritten sogar,dem

die goldene Uhrkette vorwitzigzwischen den Knöpfen durchschim

: Plötzlich aber blieb er stehen und hob die Nase in die

Uft.

„Sapperment– hier riecht ja Einer wie eine Moschus

ratte!“ sprach er streng, und dieser duftigen Fährte nachspü

rend,n" am rechten Flügel aufdenBaron, der sehr ver

legen und pikiert dastand, um so mehr als jenes Wort „Mo

schusratte“ in allen drei Gliedern ein unterdrücktes Kichern

hervorrief.

„Ah,–Sie also wieder,Stägemann,“ fuhr der Kapitän,
Vor Jenem stehen bleibend, fort. „Sie thäten wirklich besser,

mehr in den Kopfals auf denselben zu thun, junger Mann!

Zeigen Sie doch malIhre Kehrseite.–Natürlich,Scheitel bis

zum Nacken. Nun machen Sie wieder Front... Sieh' da,

Hemdknöpfe wie Untertassen, trotz meines wiederholten Verbots,

Sie sind ein junger Geck, wissen Sie das,–Sie haben wohl

keine Ahnung davon, wie lächerlich Sie sich machen mit der

artigen Alfanzereien,– aber geben Sie Acht, ich werde Ihnen

# ziehen, Sie alberner Mensch!–Marsch auf die

ache“

Sehr beschämt, sehr wüthend und vor Allem sehr betrübt

ging der Baron davon, ein wohlgeöltes Haupt tiefgesenkt.

Alle seine schönen Pläne für heute hatte dieses eine Wort ver

nichtet; anstatt Bewunderungzu erregen, mußte er nun Wache

stehen in dem einsamen, finstern Hof als Posten vor dem Ge

wehr; anstatt der Leckerbissen bei Buder oderMilenz bekam

er nun die gewöhnliche plebejische Kost des Korps! – Das

schmerzte sehr. -

Ein Glück, daß er es nicht gesehen, wie alle Gesichter der

Kompagnie sich zumLachen verzogen, als die Nemesis ihn traf.

Und derHauptmann schreitet weiter, auch vordem Grafen

bleibt er stehen, aber dieser, schlauer als sein Freund, bot dem

Vorgesetzten keinen Grund zum Tadel.

Der Parademarsch ist vorüber, die Parole ist aus, in

frohem Getümmel drängt alle Welt hinaus zum Hauptportal

und aufdie Straße. Nur der Graf und noch einige Andere

folgen jenem Strome nicht, sondern eilen mit Hechtsätzen die

Treppe hinauf aufs Revier. Aber keine Viertelstunde später

und von oben bis unten metamorphosiert kommen sie vorsichtig,

Einer nach dem Andern, die Stiege wieder herunter. Rechts

und links spähen sie, ob dieLuft' rein ist, und dann husch!

um die Ecke und hinein in die Stadt, mit langenSporen, eige

nen Sachen, Glanzstiefeln,goldenen Ringen und Ketten. Die

Adoniffe desKadettenkorps sind es, welche sich vornehm in eine

Droschke werfen, um sogleich zu Gilbert“) oder zu Kranzler zu

fahren. Auch der Graf ist unter ihnen, er ist in höchster Gala,

trägt Bäffchen und Sporen, denn er speist heute bei einem

Vetter Eilenburg mit den Garde-Dragonern und wird höchst

wahrscheinlich mit einem Spitz nach Hause kommen.

*) Ein bekannter Friseur.

Der letzte deutsche Jäger.

Von

W. v. Pünheim.

Illustrirt von Karl Mechlin

I.

(Hiezu die Bilder S.284)

Zunächst bin ich meinenLesern ein Bilddes letzten deutschen

Jägers schuldig, denn kaum einer wird ihn kennen, wenige

werden einen Namen schon gehört haben.

Auch daß ich ihn den letzten deutschen Jäger nenne, wie

Kaiser Maximilian der letzte deutsche Ritter war, bedarf einer

Erklärung. Denn noch mancher Arm spannt im grünen Wald

dieBüchse und noch manchesStück jagdbarenWilds wird unter

deutschen Büchenfeuer bleiben.

Zunächst war mein Jäger im wahren Sinne des Wortes

vom Kopfbis zurZehe ein deutscherMann. Hoch aufgerichtet,

frischbiszum spätesten Alter, voll Kraft und Energie, unbeugsam

und ungebeugt, trotz mancherlei harter Schicksalsschläge, schritt

er dahin. Sein Auge und ein Geist waren hell, Leib und

Seele kerngesund, seine Stimme wohlklingend, seine Worte

sicher, was er sagte wohlbedacht und zum Denken auffordernd.

MitdemErnst,den sein ganzesWesen an sich trug, paarte sich

die Heiterkeit des zufriedenen und in sich harmonisch gebildeten

Charakters, – mit der Strenge, die er wohl anzuwenden

wußte,wo esnöthig schien, die Milde,die er immer lieber walten

ließ. Hart gegen sich selbst, blieb er doch weich gegen Andere.

Seinen Mitmenschen halfergern, er selbstaber miedam liebsten

jede fremde Unterstützung. Sparsam war er von Jugend auf

gewesen,in kärglichen Verhältnissen emporgewachsen. Aberdoch

zeigte er sichbisinsAlterfreigebig, wie es' Lage, die sich von

Jahr' Jahr besserte, ihm erlaubte. Hat ihn auch nie.Jemand

ausgelassen gesehen, so erfreute doch Jedermann an seiner

liebenswürdigen Geselligkeit. Ein feiner Takt zeichnete ihn aus

und ließ ihn mitLeuten aus jedem Stande zwanglos verkehren.

Wenn auch der Wald und einfache Forstleute vornehmlich einen

Umgang bildeten, so trat er doch auch mit Sicherheit Prinzen,

Königen und Damen vom Hofe gegenüber. Er war weder

unbescheiden, noch allzu unterwürfig. Niemals zeigte er sich

schwankend oder in Zweifel befangen.

Wen er anblickte, dengewann einfeuriges, tiefblauesAuge

schnell. Keiner ertruges, aufdem es strafend oder vorwurfsvoll

ruhte. Wenn ihm die Unehre nahte, wenn der Zorn über die

Mißachtung der guten Sache in ihm aufflammte, dann schoß

es Blitze, die auch denPanzer des hartgesottensten Gleichmuths

durchdrangen. Dann war's, als ginge ein gewaltiges Brausen

durch den Wald oder als bäume sich der Strom an den ein

engenden Dämmen empor, um sie zu durchbrechen. Wer ein

mal solchen Ausbruchhervorgerufen, wagte es niewieder, seinen

Unwillen zu reizen. Doch selten kam es so weit, denn seine

Autorität erschien als eine unbedingte, in sich selbst berechtigte.

Wer ihn kannte, gehorchte ihm und bemühte sich selbstverständ

lich, einen Beifall zu erringen.

Ernst Grußdorf war des letzten deutschen Jägers Name.

Er starb im Alter von 68Jahren am 14. Oktober 1866,des

Morgens um 7 Uhr, als königlicher Wildmeister zu Potsdam.

„Hört ihr wohl meine Hirsche schreien?“ waren seine letzten

Worte, mit denen er seine am Bette wachehaltenden Töchter

aufmerksam machte. Und alle seine Freunde und Verehrer waren

darin eins, daß es keinen Waidmann mehr gäbe wie ihn. Er

war ein Schütze, wie der deutsche Wald nie einen bessern ge

sehen, einJäger, unermüdlicher alsalle Zeitgenossen, ein Kenner

' und Wild, der den größten Forschern seiner Zeit

gleichkam. - -

Polizeikommissarius C.W. Dirksen in: hat uns

seine Biographie in schlichter, ansprechender Form hinterlassen,

für jeden Waidmann ein lesenswerthes Buch,das wir hiermit

warm empfehlen wollen.*) Daneben sind noch eine Mengevon

Anekdoten ernster und heiterer Art aus seinem Leben in weiten

Kreisen bekannt.

Die Grußdorfs waren und sind ein kerniges Geschlecht.

Schondes letzten deutschen JägersVatergalt für einen tüchtigen

Waidmann. Er wurde 83 Jahre alt, ohne jemals krank ge

wesen zu sein, und starb anAltersschwäche. EinesAbendsfühlte

er sich unwohl und ließ einen Müllerburschen– er war zuletzt

Mühlenbesitzer – in seiner Nähe schlafen. „Na Vater, wie

geht es heute?“ fragte dieser am andern Morgen den Alten.

Doch keine Antwort, denn Vater Grußdorf war todt. Ernst

Grußdorfs älterer Bruder ist gleich ihm ein gesetzter und ge

diegener Jäger gewesen, der es vielleicht zu derselben Voll

kommenheit gebracht hätte wie er, wenn nicht ein tragisches

Ende sein Leben jählings abgeschlossen hätte.

Dieß Ende gibt einen so vollendeten Ausdruck für den

Wahlspruch: „Treu bis in den Tod!“ daß es in Kürze hier

wohl einen Platz finden darf.

ImWalde von Trossin steht neben derStraße ein schlichtes

Sandsteindenkmal mit der Inschrift:

„Dem herrschaftlichen Revierjäger Gottfried August Gruß

dorf in Trossin, welcher in seinem dreiunddreißigsten Lebens

jahre am 11.Mai 1828 auf dieser Stelle als ein Opfer eines

Diensteifers unter dem#: desRaubschützen Barth

aus Reinharz fiel,–aber sterbend noch seinen Mörder durch

einen Büchsenschuß neben sich todt zur Erde niederstreckte, setzen

diesen Denkstein

Die königlichen Forstbeamten der Forstinspektion Torgau.“

Ein Sinnspruch darunter ist dem Todten gewidmet.

Am Tage vor der That revidierte der ältere Grußdorf mit

einem Waldwärter sein Revier und entdeckte in ziemlich weiter

Entfernung im königlichen Forst einen Jäger in grüner Jacke,

wie sie dort in der Nähe, das wußte er, kein rechtlicher Waid

mann trug. Und der Unbekannte gab sich auch, wie er an

gehalten wurde, den Revierjäger unbefangen alsWildschütz zu

erkennen. Grußdorf, der nicht königlicher Forstbeamter war,

hatte zwar keine Befugniß, ihn zu verhaften. Jener begleitete

ihn indessen willig nach Trossin und dort ließ ihn der Guts

herr auf Grund eines Steckbriefes festnehmen. Am andern

Morgen sollte erdann nachWeidenheim zum Oberförster Ehrlich

transportiert werden.

Dieser Morgen brach in voller Frühlingspracht an und

sollte für Grußdorfder Morgen eines besondern Festtages sein,

denn er hatte sich verlobt und wollte mit seiner jungen Braut

an diesem Tage zum Ortspfarrer # n, ein kirchliches Au

gebot zu bestellen. Da kamen der Waldwärter und ein Holz

schläger mit dem Gefangenen vorüber und baten Grußdorf,

dessen Unerschrockenheit ihnen die beste Gewähr für die eigene

Sicherheit zu sein schien, sie ein Stück durch den Forst zu ge

leiten. Der Wilddieb, ein ohne Ansprüche vom Halleschen

Bataillon entlassener Oberjäger, schien ihnen nicht recht geheuer

und ein starker, bissiger Hühnerhund folgte ihm auf Schritt

und Tritt. - -

Die Störung war sicherlich unwillkommen; doch Grußdorf

kannte nichts Heiligeres als eine Pflicht. Er bedachte sich nur

kurz und sagte zu. Dann holte er schnell seine Büchse aus

dem Schloffe, ohne zu ahnen,daß es sein letzter Gang werden

und daß er nie die Geliebte vor den Altar führen würde.

Anscheinend ganz sorglos schritt der Wildschütz zwischen

seinen Begleitern hin. Er erzählte von Frau und Kindern

und von seiner Dienstzeit im Heere. Die Anderen hörten zu

undGrußdorfbeobachteteden erwachenden morgenfrischenWald,

in dem es sich zu regen begann. -

„Wilde Schweine, wilde Schweine,“ unterbrach sich der

Wilderer plötzlich und deutete zur Seite. Grußdorf, vom Jagd

eifer ergriffen, wandte sich dahin, aber in demselbenAugenblick

fühlte er auch schon den kalten Mordstahl im Herzen. Der

Mörder, dessen Kleider man nicht durchsucht hatte, riß das

Meffer zurück und stieß nach dem Waldwärter. Den dritten

*) Auch der Autor ist bereits gestorben. Das im Selbstverlag er

schienene Buch ist durch die verwitwete Frau Polizeikommiffarins P.

Dirksen in Potsdam zu beziehen. Preis 1. Mart.
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Wächter fiel grimmig der Hund an. Dann suchte der Elende

durchs Dickichtzu entkommen. Aber auch ihn ereilte die Nemesis

noch; denn Grußdorfs letzter Gedanke war, daß er ihn, der

einer Obhut anvertraut worden war, nicht glücklich fliehen

lassen dürfe. Gewaltsam hielt er das schwindende Leben zurück,

mit, die Büchse an die Wange, und auch das brechende Auge

war noch sicher. Ein Schuß – dann sanken zwei Leichen zu

Boden. DerWilddieb war im vollen Laufen mitten durch den

Kopf geschossen, der treue Jäger sah ihn noch fallen.

int jetzt eilten die beiden anderen Männer, die nicht be

deutend verletzt waren, nach Trossin zurück. Der F" hielt

bei einem todten Herrn Leichenwache und wies Jedermann

wüthend die Zähne, der sich ihm näherte. Mit Leinen mußte

man ihn einfangen. -

An der Stelle, wo der Wildschütz lag, ist, Grußdorfs

Denkmal gegenüber, gleichfalls ein Stein gesetzt, um die Ent

fernung zu bezeichnen, auf die der brave Schütze den letzten

Meisterschuß that. -

Daheim kehrte statt Glück und Wonne die Trauer ein.

Als Grußdorfs Mutter hörte, was geschehen sei, ließ sie vor

Schreck die heiße Schüssel fallen, verbrühte sich stark und mußte

lange das Bett hüten.

Das ist die Geschichte von des letzten Jägers Bruder.

Dieser selbst, ErnstGrußdorf, lebte als Knabe bei seinem

Vater, welcher zu Anfang dieses Jahrhunderts auf dem Gute

Radis in Dessau Jäger des Besitzers, eines Herrn v. Giebel

bauen, war. Schon früh zeigte der Knabe alle hervorragenden

Eigenschaften, welche das edle Waidwerk erfordert, und Herr

v. Giebelhausen, ein Landedelmann vom alten Schrot undKorn,

ersah ihn zeitig zum Nachfolger des Vaters. Da er vonFeder

suchern und ihrer Schwarzkunst nicht viel hielt, so bedang er

es sich hiebei aus, daß Ernst bis zur Konfirmation nur lernen

sollte, was es unter dem blauen Himmel und im grünen Wald

zu studieren gäbe. Dann wollte er selbst ihn unterrichten.

Unserem Ernst war dieß Arrangement natürlich zunächst recht

lieb. Er hat es erst später bereut, denn auf diese Weise lernte

er herzlich wenig.

Jedes Helden Laufbahn führt durch Ungemach zum Glück.

So erging es auch ihm. Als er 8Jahre alt war, nahm ihn

sein Gönner zur ersten großen Sauhatz mit und Niemand war

glücklicher wie er. Freilich hatte er vorläufig nichts zu thun,

als der Jagdgesellschaft die Gestelle entlang dasFrühstück nach

zufahren, aber auch das war ihm schon genug. So durfte er

doch wenigstens dabei sein. Die Jagd begann und Ernst diri

girte sich geschickt mit seinem Schlitten nach dem ihm bezeich

neten Rendezvous. Aber allgemach jah er mehr nach dem Wild

als nach dem Schimmel, und wie nun unerwartet eine Rotte

grober Sauen dicht vor ihm aus dem Dickicht brach, ein

mächtigerKeuler wild heranschnaubte, hatte er dasPferd natür

lich nicht an Zügel. Es scheute, warf den Schlitten um,jagte

ins Stangenholz und fuhr sich fest. Als die Jagdgesellschaft

eilig herankam, da fand sie den Jungen tief im Schnee ver

graben und rings umher,in weitemKreise ausgestreut,die Butter

brede und die Rothweinflaschen, die letzterng" allgemeinen

Jubel unversehrt. Alles lachte; nur Ernst's Vater war ärger

lich, denn er errieth sogleich den Grund des Unglücks. „Der

Junge hat nach den Sauengeguckt,“ rief er und wies ihn derb

zurecht.

Das nächste Mal avancierte er schonzum Hundejungen und

führte einen starken Heizhund. Aber im Jagdeifer vergaß er

über der Aufmerksamkeit auf das Wild sich und den Hund

vollständig. Er verabsäumte es, die Heizleine zu lösen. Als

nun der Ruf erscholl: „Hetz, Hetz!“ da ging der Hund mit

voller Kraft an und hinter ihm her kollerte im Schnee Ernst,

der an der Leine festsaß und an dreihundert Schritte weit ge

ichleift wurde, glücklicherweise ohne Schaden zu nehmen. Aber

die Unfälle kühlten seinen Eifer nicht. Bald that er sich bei

den herzoglichen Jagden in Dessau durch seine Anstelligkeit her

vor und' hatte den frischen, muthigen Jungen gern.

Als sein Vater bald darauf nach dem nahen Schmiedeberg

verzog, setzte er dort sein Handwerk ungeschwächt fort. Der

Freiheitskrieg brach aus und unter den Schuljungen, denen

Erst jetzt nothgedrungen angehören mußte, gab es ebenso Ver

bündete und Franzosen, wie draußen auf der Wahlstatt. Seine

Feldherrntalente stachen bald hervor und die Franzosen wählten

ihn zu ihrem Napoleon. Schnell erwarb er sich große Ver

dienste und verbesserte namentlich die Artillerie durch sinnreiche

Anwendung von Haus- und Kirchenthürenschlüsseln zu schwerem

Geschütz. lä der wohlweise Magistrat legte sich in's Mittel

und sprengte beide Heere zum großen Verdruß der Schlosser

Schmiedebergs, welche in letzter Zeit eine reißende Abnahme

unter allen Schlüffeln von einigem Ansehen bemerkt hatten.

Jetzt mußte sich ein Thatendurst ein anderes Feld suchen

und das Waidwerk verdrängte den Krieg. Er wandte sich den

schon früher geübten Streifzügen in Wald und Feld wieder zu,

vergaß es aber jetzt nie mehr, des Vaters geladene Flinte mit

zunehmen, wenn dieser auch nicht gerade etwas davon wußte.

Sein waidmännischer Blick war schon damals scharf. Auf

hundert Schritte sah er den Hasen im Lager sitzen oder eine

Wolle sichimWinde bewegen. Einmalbemerkte er einen Rammler

nicht weit von der Häsin in der jungen Saat. Nun war guter

Raththeuer,denn den einen schießen undden andern verscheuchen,

schien ihm kein Waidmannskunststück. Aber er war auch schnell

besonnen und schlich so weit, bis beide Hasen vor ihm in einer

Linie waren. Dann schoß er die beide mit einemSchuß undzog,

begleitet von seinen treuen Franzosen, die trotz des Magistrats

verbots in ihm noch den Feldherrn verehrten, in Schmiedeberg

– er voran, zwei Genossen mit der Jagdbeute hinter

TEIN.

„Nun kommt der Sappermentsjunge gar mit zwei Hasen

an,“ riefder Vater ärgerlich und abermals erntete derHeld des

Tages statt der Anerkennung nur Schelte und Püffe. Doch

chon war er unverbesserlich; alle Strafe half nichts mehr, er

blieb wie er war. Die Mutter nahm ihn in demselben Jahr

einmal zur Pflaumenernte an die Elbe mit. Dort sollte er bei

den gefüllten Körben Wache halten. Aber statt dessen musterten

eine Augen die Waffer- und Sumpflächen des Stroms und

hatten auch bald eine werthvolle Entdeckung gemacht. In ein

den Schilf verwachsenes Wasserloch jenseits der Elbe warf sich

eine Schaar wilder Gänse, die der grelle Ga-ga-ga-Ruf eines

Gänserichs verrieth. Im Augenblick waren alle mütterlichen

Ermahnungen vergeffen, die Flinte aber herbeigeholt. Schnell

fuhr der junge Jäger auf einemNachen über denStrom, schlich

durch das Schilf und war bald an der richtigen Stelle. Dann

erhob er sich, die Gänse schreckten, reckten die Hälse und boten

eine Sekunde lang willkommenes Ziel. Der Schuß fiel augen

blicklich und Ernst erlegte ihrer sieben. Der kleine Kahn war,

als er zurückfuhr, von den Gänsen fast bedeckt und strahlend

vor Freude steuerte der glückliche kleine Jäger dem heimatlichen

Ufer und der Stelle zu, wo die Pflaumenkörbe standen. Aber

dort harrte seiner die Vergeltung. Die gestrenge Frau Mama

empfing ihn schon weither mit einem ominösen: „Na, warte nur,
komm' Du nur ' Und wer beschreibt seinen Schreck, als

er jetzt das Unheil entdeckte, das inzwischen geschehen war. Ein

paar Schweine hatten die Körbe jammt und sonders umge

worfen und sich die Pflaumen wohl schmecken lassen. -

Ueber den Empfang, der ihm zu Theil wurde, schweigt

des Sängers Höflichkeit.

Von da ab wurde er vorsichtiger im Verwerthen seiner

Künste. Er widmete sie jetzt empfänglicheren Herzen, welche für

einen feisten Hasen in der Bratpfanne über ein paar „ge

schwänzte“Schulstunden,kleine Grenzverletzungen und etwas frei

gehandhabtes Jagdrecht gern hinwegsahen.

Als sein Vater im Jahr 1815 die Mühle zu Trossin bei

Schmiedeberg ankaufte, schoß Ernstdort einesAbends seine erste

Schnepfe, freilich wiederum heimlich, während sein Vater und

ein befreundeter Förster, die mit ihm auf der Jagd waren,

schossen und fehlten. Seine Beute verbarg er, bis

' aheim in Sicherheit war, wurde aber dafür andern

Tags vom Vater beschämt, der denFreund zum Essen lud und

ihm dann sagte: „Vor dem Jungen da nimm Dich in Acht,

der hat Dir gestern die Schnepfe gestohlen.“ Wer von allen

Dreien der geschickteste Schütze gewesen war, kam nun freilich

gleichfalls an den Tag. Von da ab ging er oft den ziehenden

Schnepfen nach und suchte sie imKahn aufden überschwemmten

Elbwiesen.

Beidiesen Fahrten entdeckte er unversehens ein neues jagd

bares, wenn auch nicht ganz gewöhnliches Wild. Im seichten

Wasser nämlich erblickte er einen großen Fisch, der sich langsam

fortbewegte. Er legte an, hielt ein paarZoll unter die an der

Oberfläche aufragende Rückenflosse und riß Funken. Ein mäch

tiger Karpfen legte sich breit auf die Seite. Mit aller An

strengung hob er diesen in den Kahn. Er wog nicht weniger

äls 28 Pfund und hing dem Schützen, als er ihn auf der

Schulter zur Mutter– die heute nicht schalt – in die Küche

trug, bis zur Lende hinab. Am Nachmittag stach Ernst noch

einmal in See, doch gesellte sich jetzt ein unbekannter Jagdfreund

zu ihm, der mit ihm über die Wiesen fuhr. Wieder fand er

einen Karpfen und schoß ihn. Der gefällige Begleiter, der

wahrscheinlich das Kunststück am Morgen mit angesehen hatte,

sprang schnell insWasser, hob den Fisch aus und–fchlug sich

seitwärts in die Büsche. Ernst war der Geprellte, – ein

Fluchen und Schreien half nicht viel. Er konnte den Kahn

nicht im Stiche lassen und mit diesem wieder nicht eilig genug

folgen.

So erreichte Ernst Grußdorf das vierzehnte Lebensjahr, die

Einsegnung kam heran und er mußte nun „etwas werden“. Der

Vatergab ihm eine Flinte,Jagdtasche, Schrotbeutel und Pulver

horn, die Mutter Wäsche und ein paar Kleinigkeiten. Dann ver

ließ er dasVaterhaus. Er sollte nach Brück zu einem Oheim in

die Lehre und hatte nicht weniger als 15Meilen Weges dahin.

Von Anspannenlassen wollte indes der Vater nichts wissen.

„Der Junge ist ein Taugenichts, es wird nie etwas aus ihm,

er' laufen,“ meinte er barsch, als die Mutter zu weinen

UNUllg.

Solch' ein Prognostikon ist schon manchem tüchtigen Mann

mit auf den Weg gegeben worden, und seit der große Liebig

von seinem Lehrer mit einem „Setz' Dich, Liebig, Du bist ein

Schafskopf!“ abgethan wurde, können sich's kleinere Geister schon

gefallen lassen. Drei originelle Regeln gab ihm der Vater als

moderner Polonius mit aufden Weg:

Thue Recht und scheue Niemand!

F" Dich vor jeder Brüderschaft! -

aß Dir die Mittagsruhe nicht nehmen, denn die rechnet

der liebe Gott nicht an.

Der Onkel war ein gar gestrenger '' bei dem der

Knabe eine auch für jene Zeit harte Schule durchmachte. Gruß

dorf war trotz allen Jägermuths doch weicher Gemüthsart und

das trieb ihm der Oheim gründlich aus. Er lernte darben und

leiden, verlernte aber jede Klage. Nur von einer Schwäche

ward er nicht frei, die ihm wunderlicherweise zu eigen blieb –

von Grauen und Gespensterfurcht. Die rigorosesten Mittel

wollten nicht anschlagen, und als Ernst dem Onkel eines Tages

drohte, er werde sich erschießen, wenn er nicht ablasse, ihn zu

ängstigen, ihm, wie er es zuletzt gethan, Todtenschädel vor das

Bett zu stellen und dergleichen, – da mußte Jener seine Kur

methode nach Doktor Eisenbart's Manier aufgeben.

Erst weit später, als Grußdorf beim Gardejägerbataillon

diente, wurde er durch einen heitern Anlaß von dem Uebel be

freit. Während einesManövers befand er sich mitden Quartier

machern eines Bataillons in Großbeeren, wo damalsdie blutige

Schlacht noch in lebhafter Erinnerung stand. Ein Bauer lud

am Abend die Soldaten zu sich und bei dampfender Punsch

bowle wurden Schauergeschichten aus der Schlacht aufgetischt.

Die Stimmung stieg; draußen heulte der Herbststurm, drinnen

jaß sich's gar behaglich, und von den Kämpfenden kam's auf

die Todten, von den Todten aufdie Gespenster und den Spuk,

der natürlich seit der Schlacht dort allerhand Wesen trieb. Der

Küster des Dorfs hatte die Witterung von Punsch aufgenommen

und sich ganzprompt eingefunden. Wie nundie zwölfte Stunde

herankam, da tischte er seine Hauptgruselgeschichte auf von der

roßen Leichenhöhle auf dem Kirchhof, in der die Franzosen

' haufenweise über einander lagen und in die ein Spuk

Niemand eintreten lasse. Noch habe es kein Sterblicher gewagt,

um Mitternacht in die Höhle zu gehen, nicht eher aber könne

der Spuk beseitigt werden. Der Oberjäger, der dasKommando

führte, war ein beherzter Mann und erklärte sich gleich bereit,

das Wagniß zu unternehmen. Der Punsch hatte die Gemüther

erhitzt, die Wette wurde acceptiert und sollte unverzüglich ent

schieden werden. Das drückte die Stimmung doch ein wenig,

und Grußdorf,dem die Schädelgeschichten in des OnkelsHause

noch in frischer Erinnerung waren, sträubten sich die Haare.

Nun schlug dröhnend die Kirchenuhr, der Oberjäger ging.

Die Nacht war rabenschwarz, der Wind zauste und peitschte

die Aete der hohen Ulmen dröhnend gegen die Kirchhofsmauer.

Es ächzte, stöhnte und klapperte überall. Aengstlich flatterten

die Käuzchen hin und her und ließen ihren Ruf erschallen:

«Qui vive, qui vive!»

„Sechse äffen, sieben treffen!“ murmelte der Oberjäger ent

schlossen vor sich hin. -

Dann ging er zum Beinhaus. Die Thür war schon ver

wittert und knarrte in allen Fugen. Entschlossen trat er einige

Stufen' in den feuchten, kellerähnlichen Raum, aus dem

ihm Leichenduft undModergeruch entgegenwehten. Dann bückte

er sich, tastete nach einem Schädel und hob ihn auf.

„Das ist mein Schädel!“ tönte ihm grabtief und seufzend

eine Stimme entgegen. -

„Nun, wenn es Dein Schädel ist, so nimm ihn hin!“ rief

der muthige Jäger und warf den Fund gleichgültigwieder fort.

Dann hob er den zweiten in die Höhe.

„Das ist mein Schädel!“ erscholl es wieder, wie eben, aus

dem fernsten, schwärzesten Winkel heraus und in noch grau

figerem Ton. -

„Du Einfaltspinsel, wie viel Schädel hast Du denn?“

fragte der Oberjäger und warf den Knochen dahin, woher die

Stimme kam.

DießVerfahren schien dem Geistzu imponieren. Als Jener

dendritten Schädel nahm, schwieg er; die Wette war gewonnen,

der Spuk gelöst. Aber nun sollte noch das Nachspiel kommen.

Gleich hinter dem Oberjäger glitt noch eine dunkle Gestalt aus

der Knochenkammer. Doch schon ließ sich auch das gewuchtige

Klatschen einer langen Fahrpeitsche und das jammervolle Zeter

geschrei des armen Schulmeisterleins hören. Das hatte den

bösen Geist spielen wollen und wurde jetzt von den Jägern,

die es wohl gemerkt, wie er sich frühzeitig davonschlich, selbst

wie vom bösen Geist getrieben, mitLachen, mit Hieben, Huffah

und Halloh durch das Dorf gehetzt. Grußdorf war dabei,

lachte mit und wurde seine Gespensterfurcht ein- für allemal

los. Der Küster aber hat seine Spukgeschichte nicht wieder er

zählt, wenigstens nicht, wenn Gardejäger dabei waren.

Als Zeichen seines Muthes trug Grußdorf übrigens eine

breite Schmarre quer über die Nase. Doch hatte er sie nicht

im Kampf mit Menschen, sondern mit einem Hirsch erhalten.

Diesen bestand er im oderberger Revier, wo er als Pürschjäger

einen fremden Oberförster begleitete. Dieser schoß in einemGe

stell einen Zwölfender und federte ihn. Aber Grußdorf, der

den Prellschußgewahrt, wußte, daßder Hirsch sofort aufspringen

und sich davonmachen würde. Schnell entschlossen lief er hinzu,

ergriff ihn an den Hinterläufen, umfaßte eine Kiefer und hielt

ihn fest an diese.

Das war gewagter als es scheinen mochte, denn im nächsten

Augenblick war der Hirsch auf den Vorderläufen, machte nach

rechts und nach links kurze Sätze, beschrieb blitzschnell Kreise

um den Baum, schnellte mit den Hinterläufen und riß, als er

nun von dem Schützen den zweiten Schuß bekam,Grußdorf so

heftig gegen den Baum, daß dieser glaubte, es seien ihm beide

Arme aus den Schultern gerenkt, und daß er thatsächlich die

tiefe Gesichtswunde davontrug, von welcher die Narbe ihm bis

an's Lebensende treu blieb. -

Als dieß passierte, hatte er schon manches hübsche Waid

mannstückchen hinter sich. –

Schon in der Lehrzeit beidem Oheim in Brück erwarb er

sich als Knabe einen Ruf, der in weitere Kreise drang. Die

waldigen Bruchgelände rund um das Städtchen besaßen einen

reichen Wildstand und gaben einem Geschick und seiner Ver

schlagenheit als Jäger oft Gelegenheit, sich zu prüfen.

Selbst der Oheim war mit seinen Leistungen zufrieden,

und als er ihn eines Tags bei der Entenjagd beobachtet hatte,

ernannte er ihn feierlich zu seinem Vertreter bei dem nahen

Königsschießen. -

Bald darauf erlegte Ernst in bedeutenderHöhe eine Gabel

weihe und trug sie an den Fängen triumphierend heim. Der

Stadtkämmerer, der ihn dabei sah, beauftragte ihn nun gleich

falls mit dem Königsschuß. Doch noch ein Dritter sollte sich

zum Bunde gesellen und dieser Dritte war eine sehr wichtige

Persönlichkeit, nämlich Niemand anders als der Herr Erdbeben

inspektor, d. h. der Gendarm, der sich durch eine tiefe Baß

stimme den wunderlichen Beinamen erworben hatte.

Der große Tag kam heran. Schon seit einer Woche hatten

die acht Schützen von Brück allabendlich feierlichen Zapfenstreich

aufgeführt und des Morgens die Reveille. Eine alte Trommel

schnarrte ihnen voran, die Jungen schrieen und die Hunde

kläfften. Dann sollte das entscheidendeSchießen beginnen. Der

Königsschuß war übrigens ein Danaergeschenk, denn freilich

gab die gute Stadt Brück ihrem Schützenkönig eine Wiese als

Dotation, welche zwanzig Thaler Pacht eintrug, der König aber

hatte dafür auch der ganzen Gilde einen festlichen Schmaus

auszurichten; der jedenfalls mehr kostete. Als die Drei sich

nun plötzlich in einem Vertreter vereinigt sahen, beherrschten

sie sehr gemischte Empfindungen, weil Ernst es leicht in der

Hand haben konnte, Wiese und Schmaus nach heimlichem Wohl

oder Uebelwollen auszuheilen.

Zuerst schoß Ernst für den Kämmerer. Die Scheibe zählte

Ringe und ein schwarzes Centrum von 6Zoll Durchmesser,

ein hölzerner Nagel hielt sie genau in der Mitte am Pfahl

fest. Noch hatte kein Schütze das Schwarze getroffen. Als

jetzt aber des jungen Jägerburschen Büchseä zeigte der

Marqueur Centrum und tanzte nach gutem altem Brauch ein

mal umdie Scheibe. Der Stadtkämmerer erbleichte und stürmte

nach Hause, um „Muttern“ von dem ehrenvollen Unglück zu

benachrichtigen und die Sahne von der Gardinenpredigt abzu

schöpfen, ehe die Gäste ins Haus kamen. Der Oheim und der

Erdbebeninspektor lachten vergnügt. Doch dem Letztern sollte

dieß gar bald vergehen. Ernst schoß gerade für ihn, als der

athemlose Kämmerer wieder auf dem Schützenplatze anlangte,

und traf abermals ins Schwarze. Der Kämmerer war aus

geschossen und brachte ein donnerndesHoch aufden armen Erd

bebeninspektor aus, der nur ein paar brummende, unartikulierte

Töne hervorzubringen vermochte. Der Onkel hielt sich für ganz

sicher. Doch Ernst hatte ihm von früher zu viel heimzuzahlen.

Er zielte kurz und scharf, riß Funken und–die Scheibe lag am

Boden; er hatte den Nagel in der Mitte herausgeschossen.

Der Förster Grußdorf war König– und hatte nun die Pflicht,

das solenne Frühstück zum Besten zu geben.

„Du vermaledeiter Junge!“ stöhnte er nur, während die

Schützen jubelten und der Erdbebeninspektor sich halb todt schrie:

Ernst aber wurde feierlich mitder goldenen Königskette, den

Halbmond auf der Brust, sowie einem Eichenkranz geschmückt.

Unter den Schall der Trommel, der zwei Trompeten und der
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Klarinette, welche Brück als Stadtkapelle zusammengebracht

hatte, zog er als der jugendlichste von allen Schützenkönigen

in Deutschlands Gauen durch die Straßen, wo ihn die Ein

wohnerschaft mit hundertfachem Vivatruf empfing.

In der Forstinspektion, zu welcher Brück gehört, wurde

die EröffnungderJagd allemaldurch ein feierlichesWettschießen

eröffnet und ein Schußgeld

demJäger bewilligt,der den

ersten Hasen schoß. Dahielt's

denn unsern Helden schon in

der Nacht nicht daheim. Er

durchwachte sie draußen am

Waldrand und erlegte den er

sten Meister Lampe, der sich

beiSonnenaufgang im frosti

gen Lager rührte. ZumLohn

versprach ihm der Oberförster,

ihn zu sich zu nehmen, eine

große Vergünstigung, da in

jenen Zeiten noch jeder recht

liche Waidmann auf einer

Oberförsterei zünftig gelernt

haben mußte. Er verlangte

unr einen Probeschuß.

DergestrengeOnkelwurde

jetzt doch vom Stolz und der

Eitelkeitgekitzelt. Er erbot sich

sogleich, Ernstdie Probe ma

chen zu lassen,zog seinenGe

nickfänger und heftete damit

ein Pappelblatt an den näch

sten Baum. Das sollte der

junge Jäger auf hundert

Schritteä. Die Aufgabe

war nicht leicht. Der'
hielt sich seiner Sache aberfür

gewiß und hatte imEifer auch

gar nicht bedacht, daß Ernst

unmöglich schon die Schädel

geschichten und ähnlicheQuä

lereien vergessen haben konnte.

Es fiel ihm nicht auf, daß

derJunge sich ganzbesonders

vergnüglich ansWerk machte.

Dieser schoß– und klingend

sprangdasMesser inStücke;

einBeweis,daß esgerademit

ten in Blatt gesteckt. Der

Oberförster lachte, der Onkel

machte guteMienezum bösen

Spiel und verbiß seinenAer

ger. ErnstGrußdorfaber warddefinitiv alsBursche der Ober

försterei angenommen. Dortzeichnete er sich bald nicht minder

aus wie früher, und als die Zeitzum Eintritt in die Armee

für ihn herankam, erließ ihm der Oberförster das bedungene

Lehrgeld und derForstmeister das vorgeschriebene Examen, so

' er ohne dessen Ablegung den Lehrbrief bekam.

Grußdorf wurde Gardejäger in Potsdam und nützte seine

Dienstzeit redlich dazu aus, die mangelhafte Schulbildung zu

vervollständigen. An Triumphen mit der Büchse fehlte es ihm

nicht und bald war er der Liebling seiner Vorgesetzten. Man
lud den jungen gesitteten Mann mit den Offizieren zu Jagden

undScheibenschießenundzog ihn in jeder Weise vor. Während

dieser Zeit besuchte er auch einen Bruder in Trossin und that

dort manchen guten Schuß aufWildpret. Eines Abends be

fanden sich beide Brüder bei einem Kleefeld aufdem Anstand.

Die Sonne stand noch ziemlich hoch. Ein fetter Rehbock trat

ausdem Elsenbusch und trollte, ohnezu sichern, überden dichten

Klee hinweg gerade auf den ältern Grußdorf zu. Dieser er

wartete ihn mit der Büchse am Kopf, schoß aber nicht, obschon

der Bock ihm bis auf achtzig Schritte nahe war. Ernst konnte

nicht begreifen, weißhalb es nichtdampfte, und bemeisterte kaum

noch eine Ungeduld. ' war das Wild kaum noch

dreißig Schritte von dem Bruder entfernt; er nahm die Büchse

hoch, schätzte die Entfernung von seinem Standpunkt aus auf

"__–-S

Nach dem Prellschuß gefangen.

zweihundertundfünfzigSchritte, hielt einen Fuß über das Ziel,

schoß, und der Rehbock stürzte dem staunenden Bruder gerade

vor dieFüße. Dieser hatte nicht schießen können, weil ihmder

Bock zu spitz gekommen, schüttelte aber auch jetzt den Kopf,

weil er denSchuß aufzweihundertundfünfzigSchritte nicht für
jagdgerecht hielt. Noch mehr erzürnt war er, als ein Freund,

Unerwünschte Hülfe.

welchen Ernst ausPotsdam mitgebracht, im Dunklen eine zwei

jährige Bache aus einer Heerde Sauen herausschoß. Ihm

' stets die Regeln der Kunst über dergleichen Glücks

U11),

Am 1. Januar 1820, nach noch nicht vollendeter zwei

jähriger Dienstzeit, wurde Grußdorf bereits aus dem Militär

dienst entlassen und als Pürschjäger der Oberförsterei Oderberg

angestellt, die das Wildpret für die königliche Küche zu liefern

hatte. Im kaffeebraunen,fadenscheinigen Rock, ein Paar alten

Militärhosen, dito Mütze und einer alten deutschen Büche,

deren Schaft schon ganz wurmstichig war und deren Schloß

volle9ZollLänge maß, rückte er zuOderberg ein. Allein was

kümmerte ihn seine Armuth,dader Wald dort schön, derWild

stand reichwar und sein Gewehr trotz alleräußerenMängel vor

züglich schoß. Der Forst hatte eine Größe von 32.000Morgen

und 18Feldmarken gehörten außerdem dazu. Schon am ersten

Morgen fand er überall Gefährte von Rothwild und Sauen,

auch sah er in den Waldbergen nahe an hundert Rehe. Eine

"e Zeit, die sorgenfreieste und lustigste seines Lebens,

egann.

Sein Ruf als trefflicherSchütze verbreitete sich bald. Mit

der Flinte hat es ihm nur Einer gleich gethan, ein Förster

Barnewitz auf Jäglitz bei Nauen. Erstaunlich waren ferner

eine kleinen Jägerkünste. Er wußte durch seine Stimme die

Ente zu locken und das Reh zu bladen. Selbst Reinecke, den

Schlauen,zoger durchdasnachgeahmte Klagen eines Hasenauf

Entfernungen vonfünfhundertSchritte herbei. Hörte der Fuchs

das vollkommen naturgetreue Quäken, so lief er in voller Car

rière darauf los und gerade insVerderben hinein. Aufzwei

hundertachtundzwanzig Schritte schoß er einmal ein Schwein in

den Augenblick, in welchem

es im vollen Run ein Gestell

affirte. Ein anderes Mal

' er mit einemJagdgenossen

auf einem Bergrücken, der

weite Aussicht über blühende

Felder bot, beim Frühstück.

Da hüpfte jenseits der tiefen

Schluchtzu seinen Füßen ein

Häschen denHanghinaufund

setzte sichgeradeaufdieKuppe,

als wolle es sich der Natur

und seines Daseins freuen.

Die Entfernung betrug drei

hundertundfünfzig Schritte.

Dennoch schoß Grußdorf, um

sich von der Richtigkeit seiner

TheoriederFlugbahnzuüber

zeugen, mit der Kugel und

traf Lampe mitten durchs

Herz. Damit waren seine

letzten Zweifel gehoben. Im

Herbst' Jahres bestieg

er dieselbe Höhe und entdeckte
tief im Grunde einen alten

Fuchs, der nachBeute suchte.

Er schoß aufhundertundzwan

zig Schritte und – fehlte.

Auch beim besten Schützen

kommtdas also mitunter vor.

DerFuchs flüchtete sichdrüben

den Abhang in die Höhe,ge

rade da, wozufälligein Hase

imLagersaß.Erschrecktspringt

dieser auf unddem Fuchsge

rade in die Zähne, der auch

prompt zuschnappt und den

quäkendenLampe davonträgt.

Schnell lud Grußdorf die

Büchse wieder, kletterte durch

den Grund auf die andere

Höhe, gewahrte auch noch in

derFernedenFuchs,der den

bereits erwürgten Hafen rück

- - wärts nach sichzog,nahmihn

aufsKorn und schoß ihmdie Kugel durch den Kopf

Die Hofkammer beschwerte sich, daß dasWild stets durch

das Vorderblatt geschossen und dieß der schnell folgenden Ver

wesung halber meist nichtzu brauchen sei. Sie stelltegegen alle

Waidmannsregel das Verlangen, die Rehe aufden Kopf zu

schießen. Seines Schusses ganz sicher, willigte Grußdorf ein

und hatte nun seine Freude daran, meist der Einzige zu sein,

der der Hofjagdkammer nach diesem Schießmodus Wild be

' Alsungeschicktere“ esihm nachthun wollten,

schossen sie aber viel Rehe durch die Kiefern und diese blieben

nicht, sondern gingen langsam ein. Nach vielen Beschwerden

gab die Hofkammer deshalb wieder nach.

Selbst auffreiem Felde schlich Grußdorfdas Wild so ge

schickt an,daß es ihm allemal stand. Hunderte von Schritten

weit kroch er oft mit größter Anstrengung in Ackerfurchen ent

lang, um zum Schuß zu kommen, und sein Ruf alsPürsch

jäger verbreitete sich weiter und weiter. Zahlreiche Jünger

Dianens kamen von Nah und Fern, um bei ihm zu lernen,

darunterder Herzog von Braunschweig und Prinz Solms, mit

denen er eine sehr hübsche Jagd machte.– Doch alle Kugeln

treffen nicht!– Als einmal sieben Dragoneroffiziere aus dem

nahen Schwedt bei dem Oberförster zu Oderberg im Quartier

und zu Besuch waren, wettete dieser: Grußdorf werde alle

ihre' Mützen im Fluge durchlöchern. Er wurde gerufen,

„Ja Excellenz, wenn die so biblifft, wat heijo woll in Sweit kamen“.

-
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schoß auf die erste Mütze vorbei, machte sich selbst unruhig

und fehlte nun nach einander alle sieben Mützen. Indessen

schon am Nachmittag bei einem gemeinsamen Scheibenschießen

wetzte er die Scharte glänzend aus. Man drückte einen Berg

abhang hinab eine Rinne in den fetten Lehmboden ein und

ließ in dieser Rinne eine kleine Scheibe hinunterlaufen. Die

Offiziere schoffen jammt und sonders vorbei. Nun wettete der

Oberförster abermals, daßGrußdorfSchuß fürSchuß und nicht

unter Ring4 treffen würde. Glänzend wurde die Wette ge

wonnen. DasAlles find keine Jagdgeschichten und sie passierten

auch noch zur Zeit vor Minié, Dreyse und Mauser, als das

Steinschloß den Rang der besten Erfindung behauptete. Man

erzählte scherzend von Grußdorf, daß er seine Hirsche einexerziert

habe, aufKommando zum Schuß zu stehen, und er machte diese

Anekdote zur Belustigung einer Damengesellschaft, mit der er

auf die Pürsche gefahren war,zur Wahrheit. Der Wagen bog

eben in einen Weg ein, welcher am Waldrand entlang führte,

als ein Rudel von acht Hirschen direkt ihm entgegenlief. Gruß

dorf ließ halten, machte sich schußfertig und rief den Hirschen

ein langgedehntes„Halt!“ zu. Sie stutzten, sicherten, der Schuß

krachte und ein Spießer bäumte sich. Nach einer Reihe von

Sprüngen stürzte er nieder. So hatte ihm das Wild thatsäch

lich auf's Kommando “
Ein anderes Mal war auf dem nahen Amt Neundorf

vornehmer Besuch aus Berlin und Grußdorf eingeladen, die

Herren zu führen, um : Wild zu zeigen. Schon 11III

2 Uhr machte er sich auf und–Glück muß der Jäger haben

–als er beiNeundorfankam, stand einprächtiger Hirsch schon

am Gartenzaun, wo er die Pflaumen an den daran stehenden

Bäumen äsete. Hastig klopfte er an die Thür des Schlaf

gemachs und weckte die Schlummernden jachausihren Träumen.

„Was gibt's, wer ist da?“ tönte es erschrocken von

drinnen.

„Meine Herren, kommenSie schnell, die Hirsche stehen schon

aufdem Hofe.“

Nun war das Staunen groß, denn man hatte sich zum

Mindesten auf eine mehrstündige Suche gefaßt gemacht. Der

Bergrath hielt sogar die wunderbar klingende Nachricht für ein

Märchen, er rief also zunächst in aller Gemüthlichkeit nach

Rafirwaffer und seinem“ Der Finanzrath aber glaubte

Grußdorfs Wort, warf sich, während Jener vor Ueber

fürzung warnte, schnell in seine Kleider, schnallte den Büchsen

sack um und liefdem vorangeeilten Führer nach. So kam er

auch noch glücklich zu rechter Zeit. Der Hirsch war freilich

etwas vom Zaun zurückgetreten, stand aber noch ruhig im

hohen Waizen, äugte den Kommenden entgegen, wurde immer

niedriger und wollte sich drücken. Grußdorf ging nun mitdem

Finanzrath laut sprechend den Weg entlang und beobachtete den

Hirsch nur durch Seitenblicke. Dann rieth er dem Begleiter

stehen zu bleiben und zu schießen, während er selbst den Weg

weiter verfolgte und unausgesetzt laut mit sich selbst sprach.

Der Schuß fiel, die Kugel schlug dumpf ein, der Hirsch aber

sprang mitgroßenSätzen dem Wald zu und verschwand. Ver

blüfft sah der Schütze ihm nach, allein Grußdorf beruhigte

ihn mit der Versicherung, daß dasWild getroffen sei und nicht

weit kommen würde.

Nun zurück zum Bergrath. Der sah schon ganz roth im

Gesicht aus und strengte sich verzweiflungsvoll an, die Knöpfe

seiner Gamaschen in die mit Leder eingefaßen Knopflöcher zu

zwangen.

stöh „Diese neuen Gamaschen werden mich noch umbringen,“

töhnte er.

Die Anderen schickten sich indes an, ihm zu helfen; die

frohe Kunde verdoppelte seine Kraft und nach einer Viertel

stunde war auch er flott. Glücklich fand man den Hirsch,

der sich im Getraide niedergethan. Grußdorf hustete, um ihn

zumAufstehen zu bringen, und nun gab ihm derBergrath den

Gnadenschuß. Fröhlich trank man Begräbnis und– wie es

bei Residenzjägern nie anders ist– man schritt auch zu einem

heldenmäßigen '', bei dem die Flaschen so lange ent

iert wurden, bis die dann oder dann geschossenen Hasen in

“ Erzählungen die Größe eines stattlichen Hühnerhundes er

Techten.

Grußdorf sprach sich stets dagegen aus, wund geschossenes

Wild in falschem Jagdeifer sogleich zu verfolgen. Unbelästigt

thut es sich bald nieder und verendet meist ruhig im Lager.

Scheucht man es, so zeigt es trotz der Todeswunde gar oft

noch eine erstaunliche Zähigkeit.

Ein in jene oderberger # fallender hoher Jagdbesuch

gab zu folgender bekannten Jagdanekdote Anlaß. Auf einem

großen Treiben war auch der Minister v. Bülow anwesend,

schoß auf einen Hasen und – pudelte. Lampe ging in voller

Hetze davon. - -

er is wendete sich der Minister an den nächsten

- TEU.

„HatEr denn nicht gesehen, ob der Halle geschweißt hat?“

Excellenz,“ war die verlegene Antwort, „wenn de jo

biblifft, wat hei jo woll in Sweit kamen.“

Zum siebenzigjäfrigen Dienstjubiläum des Kaisers.

Der Kaiser und feine Ahnen.

(Hiezu das Bild S.273)

Am 1. Januar 1857, als der Prinz von Preußen–jetzt

aiser Wilhelm– ein fünfzigjähriges Militärdienstjubiläum

tierte, und im Laufe des Tages für vieles Vorbereitete, Herz

iche und Festliche die # kaum auszureichen schien, trat er

on früh, bald nach acht Uhr– so erzählt der Verfasser der

ilitärischen Biographie des Kaisers– obgleich es fast no

niel war, im '' Ueberrock, nur mit dem schon 181

- eisernen Kreuz im Knopfloch, aus seinem Arbeits

mmer, ging die Treppe zu den Sälen im ersten Stockwerk

nes bescheidenen Palais hinauf, sich ganz allein in den

roßen Speisesaal, dessen Fenster auf das ReiterdenkmalFried

schs desGroßen hinausgehen, und hörte derMorgenmusikzu,

iche ihm die Musikchöre jämmtlicher in Berlin stehender

deregimenter zur Weckung und Erweckung an diesem fest

n Tage brachten. Da die Thüren vom Speisesaale nach

großen Rotunde, in welcher die Musiker aufgestellt waren,

XXXVII.

rdlenl e N

geöffnet blieben, so konnte mandenPrinzen sehen. Unbeweglich

jaß er, die Augen auf das Standbild seines großen'

geheftet, hörte der Musik zu, die nach dem Choral: „Lobet den

Herren, den mächtigen König der Ehren“ einen Festmarsch

ausführten, in dem alle militärischen Salutir-Signalezusammen

#" waren, und dann das bekannte Lied: „Am Rhein, am

Rhein,da blühen unsere Reben!“ spielten, wo dem Prinzen ja

auch Lorbeeren in dem Feldzuge gegen die Aufständischen in

der Rheinpfalz und in Baden geblüht hatten! Welche Ueber

schau über fünfzig Jahre eines dienstthätigen und dientreuen

Lebens, mit manchen schweren, aber auch erhebenden Erinne

rungen konnte der Prinz damals schon halten, und wie hat

sich dieser Gesichtskreis nun zwanzig Jahren für ihn noch

erweitert! Welche Erinnerungen könnten am 1. Januar 1877

eine solche Morgenmusik in unserem, jetzt deutschen Kaiser wach

rufen! Die Regentschaft,–derTod eines königlichen so hoch

begabten Bruders,–die Krönung in Königsberg,–die Reor

ganisation der Armee,– die Konfliktszeit mit dem Abgeord

netenhause,– der Krieg für Holstein und Schleswig gegen

Dänemark, – Königsgrätz,– die Vergrößerung Preußens,

–die Stiftung des Norddeutschen Bundes,– Gravelotte,–

Sedan,– Versailles,– die Kaiserproklamation und ein ge

sundes, rüstiges Alter, dem in drei Monaten die Feier des

achtzigsten Geburtstages bevorsteht! Als der schwäbische Hohen

zollerngraf sein „Vom Fels zum Meere“ aussprach und damit

die äußerste Grenze seiner Wünsche im Bodensee–dem schwä

bischen Meere–bezeichnete, konnte er nicht ahnen, daß

dieß Wort einst vom Felsen, auf dem die Burg Hohenzollern

liegt, bis zur Nordsee reichen würde. So hat es sich aber er

füllt. Schon Friedrich Wilhelm IV. nannte bei anregender

Gelegenheit die Geschichte Preußens eine „Geschichte ohne

Gleichen“, wenn sie auch imAugenblick ihrer höchsten und glän

zendsten Entwicklung freudig der Möglichkeit entsagt, sich auch

weiter noch als eine preußische Geschichte zu fühlen, weil sie

mit all ihrer Kraft, ihrem Erwerb und ihrer Eigenart frei

willig in dem größern deutschen Ganzen aufgeht! Solch' ein

Baum wächst aber nur in besonders nährender Erde; solch' ein

Bau steht nur auf besonders festem Grunde; solch' ein Fascis

bindet sich nur aus besonders kräftigen Stäben und solch' ein

Regiment wird nur aufgerichtet über besonders treue, fleißige,

genügsame und gehorsame Soldaten, die mit derselben Tapfer

keit zu allen Zeiten zur Fahne ihres Vaterlandes und ihres

Landes- und Kriegsherrn gehalten. Der Bau, dasFundament,

die Fascesund das Regiment, aufdem und mitdem der deutsche

Kaiser Wilhelm bei seinem siebenzigjährigen Militärdienstjubi

läum steht, hat uns der Zeichner in dem Bilde „Der Kaiser

und seine Ahnen“ vorgeführt, und es bedarf nur der Hinwei

jung auf den dekorativen und finnig illustrierenden Theil des

Bildes, um diesen Gedanken in seiner vollen Macht und Klar

heit zu erfassen. Neben dem jegnenden und kranzreichenden

Genius über den wappengekrönten Mittelbildern und hinterden

ruhenden GöttinnendesKrieges unddesFriedens sehen wiroben

links eine Aussicht auf das gigantisch angewachsene Berlin, mit

seiner Alles überragenden Siegessäule auf demKönigsplatze im

Thiergarten. Rechts dagegen Straßburg mit seiner urdeutschen

Kathedrale, über welcher wieder deutsch gewordenen Stadt der

Engel des Friedens eine segnende Hand ausstreckt. Wie dieser

an einemPalmzweige, so ist der Genius desKriegesan einem

Preußenhelm und dem eisernen Kreuz auf einem Schilde zu

erkennen. Beide dem Herrscherhause treu und dienstbar, welches

der Künstler und unser Blatt in diesem Bilde feiert. Unten

sehen wir dagegen das majestätische berliner Schloß,die wieder

hergestellte Burg Hohenzollern, Babelsberg und Sanssouci,

ebenso viele Denk- und Wegsteine auf der Bahn, die das Ge

schlecht der Hohenzollern bis indie neueste Zeit durchlaufen, um

nun eine neue, für ganz Deutschland hoffentlich gleich segens

reiche, zu durchlaufen. So reich das slavisch-germanische Misch

volk der Brandenburger, eben dieser Mischung wegen aus

dauernd, knorrig, widerstandsfähig und unbeugsam, und das

wunderbare, in seiner Eigenart noch nie ganz erklärtePreußen

thum auch an Sinn- und Wahlsprüchen sind, von denen jeder

einzelne diese Eigenart erklären könnte und doch wieder nicht

dazu ausreicht, sie zu erklären, so find auch die historisch nach

gewiesenen Wahlsprüche der brandenburgisch-preußischen Linie

des Fürstengeschlechtes der Hohenzollern ebenso viele Sinn- und

Denksprüche oder Kapitelüberschriften für ihre Geschichte und

Feldrufe, für ihre Waffengänge, oder Normenfür ihre Friedens

thätigkeit. Das «Suum cuique» ihres schwarzen, das «Sincere

et constanter» ihres rothen Adlerordens. «Nec soli cedit»

neben dem zur Sonne fliegenden Adler auf den Fahnen und

Standarten König Friedrich Wilhelms I.; das «Pro Gloria et

Patria» Friedrichs des Großen; „Gott mituns!“; „MitGott

für König und Vaterland!“; das „Vorwärts!“ des Feldmar

schalls Blücher; das „Drauf!“ des Feldmarschalls Wrangel;

das„Durch!“desGrafen Brandenburg; „AllTied vorup!“des

Prinzen Friedrich Karl. Das Alles sind Phasen in der Ent

wicklung dieses Konglomerats unter sich so verschiedener und

vom preußischen Szepter zusammengehaltener Volksstämme.

Aber auch die Wahlsprüche der Kurfürsten und Könige seit

1415bisjetzt, wie sie von sorglich forschenderHand ausArchiven

und sonst vorhandenen Urkunden gesammelt worden sind, haben

eine Bedeutung gewonnen, deren Fortwirkungbis zur Wieder

herstellung des deutschen Reiches wohl kaum in der Zeit geahnt

worden ist, wo sie den Charakter, den Willen und die Ziele der

Ahnen des Kaisers Wilhelm aussprechen. „Wer Gott vertraut,

den verläßt er nicht!“ war der Wahlspruch BurggrafFried

rich VI. von Nürnberg, als erster Kurfürst von Brandenburg

aus dem Hause Hohenzollern Friedrich I. (1415–1440), dem

Kaiser Sigismund auf dem konstanzer Konzil die Mark zu

eigen gab, und der die schweren Kämpfe gegen den märkischen

Adel zu bestehen hatte, weil dieser, der langen Mißwirthschaft

seiner Pfandherren gegenüber, sich gegen die neue Fremdherr

schaft auflehnte. Sein Sohn Friedrich II., dem die Geschichte

denBeinamen „mitden eisernenZähnen“gegeben (1440–1470),

schrieb: „Es will uns nicht geziemen, daß wir andern Reich

thum suchen, als Ehre, Macht, Land und Leute.“ Albrecht

Achilles (1470–1486) faßte seine Ueberzeugung und eine That

in die Worte: „Nirgends kann ich rühmlicher sterben, als auf

dem Schlachtfelde!“' Cicero (1486–1499): „All" Ding

ein Weil!“ Joachim I. (1499–1535): „Klug und Gerecht!

oachim II.(“ „Wohlthäter sein für Alle,das ist

ürstenamt!“ Johann George (1571–1597): „Gerecht und

milde!“ Joachim Friedrich (1597–1608): „Die Furcht Gottes

ist der Weisheit Anfang.“ Johann Sigismund (1608–1619):

„Dem Recht getreu und meinem Volke!“ Georg Wilhelm

(1619–1640): „Anfang bedenkedas Ende!“ Friedrich Wilhelm

der große Kurfürst 1640–1688): „MitGott!“ Kurfürst Fried

rich III. als König Friedrich I. (1688–1713): „Jedem das

Seine!“ König Friedrich Wilhelm I. (1713–1740): „Ich

etabliere meine Souveraineté wie aufeinem Felsen von Bronze!“

Friedrich der Große (1740–1786): „Es ist nicht nöthig, daß

ich lebe, wohl aber, daß ich meine Pflicht thue und für mein

Vaterland kämpfe!“ Friedrich Wilhelm II. (1786–1797):

„Mein Wille ist rein, das Weitere gebe ich der Vorsehung an

heim!“ Friedrich Wilhelm III. (1797–1840): „Meine Zeit
in Unruhe, meine Hoffnung in Gott!“ Friedrich Wilhelm W.

(1840–1861): „Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn

dienen!“ Wilhelm I. (seit 1861): „Meine Kräfte gehören dem

Vaterlande!“–“ man braucht nur die so bezeichnen

den Wahlsprüche dieser achtzehn Fürsten zu übersehen und sie

mit ihren Thaten zu vergleichen, so übersieht man auch die

Geschichte Brandenburg-Preußens und versteht dasKeimen und

Wachsen,dasBlühen'
unter dessen Blätterdache sichjetzt in Deutschland sicher ruhen läßt.

Es läßt sich von diesenä sagen: so viele Gedanken,

so viele Lebensregeln,– so viele Wünsche und Vorsätze, so viele

'' so vielHoffnung undä so viel

Gelungenes und Erreichtes!–Sinnreich hatderZeichner dieses

Erreichte und Gelungene in denWappenschildern ausgesprochen,

die er theils an den betreffenden Brustbildern, theils um den

Rahmen des mittelsten – heut unseres Hauptbildes– an

gebracht. Dasselbe gilt von den so bezeichnenden Emblemen,

auf die allerdings bei der Kleinheit der Details die Aufmerk

jamkeit des Beschauers gelenkt werden muß. So ist unten in

der Mitte über dem Bilde Kurfürst Friedrich I. das schwarz

und weiß geviertete Wappen von Hohenzollern, der schwarze

Löwe des nürnberger Burggrafenthums, Bracken undLöwe als

Schildhalter neben und gewissermaßen als Stützen desbranden

burgischen Adlerschildes angebracht. Das Bild Kurfürst Fried

rich II. umgibt die Kette des von ihm gestifteten Schwanen

ordens; Joachim I. das Reichsszepter und dasSchwert. Ueber

Joachim II. die Bibel und der Abendmahlskelch, die Annahme

der Kirchenreformation andeutend; über Johann George das

Kurzepter, weil unter ihm die Neumark wieder mit der Kur

Brandenburg vereinigt wurde. Ueber Joachim Friedrich der

herzoglich-preußische Adler, weil er es war,derden unter einem

Nachfolger eintretenden Anfall Preußens an Brandenburg klug

vorbereitete; über Johann Sigismund endlich der Cleve'sche

Lilienhaspel, als Sinnbild für den Gewinn der westphälischen

Lande. Alles das symbolisiert das Wachsthum und die steigende

Kraft,dasZusammenhalten undZusammenschweißen von so vie

lem in sich Verschiedenen;– das haben die Ahnen desKaisers,

das hat die gewissenhafte Befolgung und Durchführung ihrer

Wahlsprüche vermocht.

Zwischen den beiden Fürsten, welche die Geschichte groß

nennt,dem großen Kurfürsten und Friedrich dem Großen, steht

Kaiser Wilhelm in vollem Waffenschmuck, die Kaiserkrone des

neuen deutschen Reiches neben sich, den Beinamen noch erwar

tend, den ihm die Nachwelt einst geben wird. Wie eine Ahnen

hat auch er seinem Wahlspruch gelebt,denn seine Kräfte haben

nun bald achtzig Jahre lang seinem Vaterlande gehört; vom

preußischen Fähnrich bis zum Feldmarschall Deutschlands; vom

Rheinübergang in der Neujahrsnacht 1814, wo er zum ersten

Male französische Kugeln pfeifen hörte, bis zu Sedan und bis

zu jenem letzten blutigen Gefecht vor Paris am 19.Januar

1871 bei Malmaison, wo die feindlichen Granaten ohnmächtig

vor dem Thurm der Wasserleitung von Marly niederfielen, auf
dem der– am' vorher zum Kaiser proklamierte Nachkomme

des großen Kurfürsten und des großen Königs den Gang der

Schlacht beobachtete. Wie fast alle seine“ Mehrer

desReiches,ist eine Hausmacht durchSchleswig,Holstein,Lauen

burg, Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt doppelt so

groß, als er sie überkommen. Seiner Majestät Schiffe fahren

den großen Kurs oder liegen wartend in deutsch gewordenen

großenKriegshäfen, und die deutsche Armee hat jetzt mehr voll

ständige Armeekorps, als 1807 bei einem Eintritt alsFähnrich

die preußische Armee Regimenter hatte. Allerdings resümiert sich

sein Leben in dem Pflichtgefühl, welches er in seinem Wahlspruch:

„Meine Kräfte gehören dem Vaterlande!“ ausgesprochen, aber

alle Wahlsprüche seiner Ahnen hat auch er befolgt und in Ehren

gehalten, und überall das Begonnene fortgesetzt. Nicht einer

der mitgetheilten Wahl- und Wahrsprüche, der nicht auch sein

Regentenleben charakterisiert, nicht einer,der sich nicht aus seinem

'' herausliest, nicht einer, dessen Befolgung die

Geschichte ihm absprechen könnte! Unser "tät für ihn

ist auch ein Glückwunsch für unser schönes, herzliebes, mächtig

gewordenes Vaterland. Möge er uns, den Seinen noch lange

erhalten bleiben!

rüchtetragendesmächtigenStammes,

Der erste Walzer.

(Hiezu das Bild S. 277)

In der Familie des alten schwarzwälder Schullehrers ist

die „edle Musika“ stets heimisch gewesen, – der Großvater

des alten Lehrers war Organist in Salzburg zur Zeit Mo

zart's, sein Vater Musiklehrer, und ihm ist die Geige seine

Freundin und Vertraute in Freud und Leid, in seiner Familie

jedoch macht die Zuneigung zur Kunst merkwürdige Seiten

prünge; ein Sohn vom alten Lehrer ist Instrumentenmacher

geworden und seine Enkel zeigen wenig Verständniß für Noten

und Gesang, um so größeres jedoch für das Springen nach

demKlange der alten Violine,undder Alte gibt sich auch damit

zufrieden.– „Sie freuen sich an der Musik,“ sagt er, „und das

ist für ordentliche Bauersleute, die sie mal werden sollen,

ganz genug, die Hand, welche den Pflug führt, paßt nicht zum

Greifen der Saiten, und die Finger, welche die Spaten um

fassen, nicht, um den Bogen zu h": – aber lustig sein

dürfen sie wohl nach der Musik, und Tanzen ist eine altehr

würdige Kunst, schon David tanzte.“ So spielt denn der Alte

flotte Ländler und Walzer und gibt seinen Enkeln die An

leitungzum Takthalten, zum Hopfen und Schleifen. Der kleine

Georg' aber auch kecker und lustiger als ein Bergziegen

bock und Gretel schleift prächtig und versteht ganz wunderbar

gut,zu gleicher Zeit zu führen und doch sich führen zu lassen.
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Das denkt auch die alte Großmutter, die mit dem Erdäpfel

schälen innehält und ganz Auge und Nachdenken zuschaut. Die

junge Schwiegertochter aber blickt fröhlich auf ihren Georg und

ihre Gretel. Wie der Georgdas Bein hebtzum „Anspringen“

und dabei so gerade aussieht, so hat, findet sie, ihr jetziger

Mann es auch einst gehabt, ganz so, und wie merkwürdig

ähnlich ihm doch das Gretchen ist und wie sie wohl tanzen

mögen, wenn sie fünfzehn Jahre älter sind! Daran denkt

das andere schwarzhaarige Schwesterchen nicht, es kann nicht

tanzen, es liest lieber in der Fibel und kann stundenlang den

Gockel, die Bürste, die Wage und das Haus bei den großen

Buchstaben ansehen, es hat viel vom Vater. Der Spitz aber,

der keine Musik leiden kann, hält es jedoch für eine Pflicht,

die Kinder nicht allein herumspringen zu lassen, und begleitet

ihre Sprünge mit großer Lebhaftigkeit. R.-P.

Astronomisches Tagebuch.

Januar.

Das kommende Jahr zeichnet sich dadurch aus, daß zwei Sterne

erster Größe, der hellste Stern im großen Löwen, Regulus, und der hellste

Stern im Skorpion, Antares, verschiedene Male vom Monde bedeckt wer

den, jeder zwölfmal. Doch sind von diesen Bedeckungen nur zwei des

ersten Sternes in Deutschland sichtbar, die zehn übrigen finden statt, so

lange der Mond nicht amHimmel ist; sie werden inAmerika oder Asien

gesehen. Die zwölf Bedeckungen des Antares werden nur auf der jüd

lichen Halbkugel gesehen.

Im Januar fällt eine Bedeckung des Regulus auf den Morgen des

dritten Tages vor 3 Uhr, sie dauert nahe eine Stunde; der Stern tritt

links unten hinter die Mondscheibe und erscheint wieder rechts, nahe in

der Mitte des dunklen Theils der Mondscheibe.

Von Planeten wird Uranus zwölfmal, Mars und Venus je einmal

vom Monde bedeckt. Sichtbar sind von diesen in Deutschland nur zweiBe

deckungen des Uranus, die eine am 30. Januar, die andere am 26.März.

Am 30. Januar. Morgens 7 Uhr verschwindet Uranus auf der linken

Seite des Mondes, der nahezu voll ist, und erscheint wieder rechts oben.

-

AAA- LZ- „Katz W z, A. |

Die beifolgende Skizze zeigt den gegenseitigen Lauf beider Gestirne. Be

obachtet man mit einem astronomischen Fernrohr, so sind die Bilder

umgekehrt, also wie sie in der Zeichnung von oben gesehen erscheinen.
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– Bei der Kedaktion eingelaufene literarische Novitäten. –

Jansen, G., Aus vergangenen Tagen. Oldenburgs literarische und gesell,

chaftliche Zustände von 1773–1811. Oldenburg, Schulze.

Rosegger, V. K., Streit u. Sieg. Novellen. 2 Bde. Preßburg, G. Heckenast.

Sturz, J.J., Der wiedergewonnene Welttheil, ein neues gemeinsamesIndien.
Berlin, J. Bohne.

Faucher, Jul., Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft, Politik und Kultur

geschichte. 13. Jahrg. Berlin, F. A. Herbig.

Völckerling, A., Göran Persson. Trauerspiel in 5 Akten. Berlin, R. Kühn.

Henle, J., Anatomischer Handatlas zum Gebrauch im Secirsaal. 5. Heft:

Nerven. Braunschweig, Vieweg & Sohn.

Hausner, Jof, Darstellung der Textil-, Kautschuk- u.Leder-Industrie. 2. Aufl.

Mit 527 Illustr. Wien, Manz.

Körner, Frdr, Deutsche Götter und Göttersagen. Leipzig, Leon Douffet.

Moor, Franz, Per ultimo oder das Verbrechen von Erquelines. Roman.

Berlin, Denicke.

Dornfelds Weinbauschule. Herausgegeben von O.Fraas. 2.Aufl. Heilbronn,

A. Scheurlen.

Koch, Ernst, Aus dem Leben eines bösen Jungen. Kaffel, H. Wigand.

Sovur Ld.,Im Kornfeld. Lieder und Träumereien. Hamburg, Hoffmann
& (SanPe.

Roller, Heinr., Vollständiger Leitfaden einer in wenigen Stunden erlernbaren

Stenographie. Mit 8 stenogr. Tafeln. Berlin, Levit.

Frommann, Ed, Aufsätze zur Geschichte des BuchhandelsimXVI.Jahrhundert.

1. Heft: Frankreich. Jena, E. Frommann.

Balcke, Theod, Bilder aus der Geschichte der deutschen Landwirthschaft. I.Bd.

1. u.2. Abtheil. Berlin, Hugo Voigt.

Philosophen der Neuen Welt. 1. Bd.: Der Tisch-Despot von Oliver Wendell

Holmes. Stuttgart, A. B. Auerbach.

Almanach in losen Blättern für 1877. 15. Jahrg. Leipzig, Conr. Weiske.

Schack v. Jgar, El., Pyramide und Oelberg. Berlin, Th. Grieben.

Schuler v. Libloy, Aus derTürken- undJesuitenzeit vor und nach demJahre

1600. Ebendaselbst. -

v. Birenbach, Fr., Herder alsVorgänger Darwin's und der modernen Natur

philosophie. Ebendaselbst.

Tenger, Mariam, Die Papiere des Kaplans. Roman. 2Bände. Berlin,

Wedekind & Schwieger.

Wernicke, M., Gouvernanten-Lieder. Ebendafelbst.

Affing-Grinnelli, Ludm., Briefwechsel und Tagebücher des Fürsten Herm. von

Pückler-Muskau. IX. Bd. Ebendaselbst.

Schwebel, Osk., Kulturhistorische Vilder aus der alten Mark Brandenburg.

Berlin, Alir. Weile.

Arwed, E., Der Saphir. Mainz,Fr. Kirchheim.

Trevelyan, Leben u. Briefe Lord Macaulay's. Schlußband. Jena, Costenoble.

Schäfer, Mor.,Frauenleben im deutschen Reich. Leipzig. Selbstverlag.

Spielhagen, Fr., Sturmflut. Roman. 3Bde. Leipzig, L. Staackmann.

Siegfried, F., Wieland's Erzählungen für erwachsene Fläche Mit 6 Ton

druckbildern. Leipzig, Fr. W. Grunow.

Gottschall, Rud., Der Neue Plutarch. IV. Theil. Leipzig, F. A. Brockhaus.

Slern, Alfr., Milton und seine Zeit. I. Theil. 1. u. 2. Buch. Leipzig,

Duncker & Humblot.

Oesterreichisch-ungarischer Ordens-Almanach. II. Jahrg. Wien, L. Sommer.

Lö„n Siegel, Anna, Die Kinder der Clarice Strozzi. Roman. Dresden,

W. Baensch.

v. Hohenhausen, F., Brevier der guten Gesellschaft und der guten Erziehung.

. ... Leipzig, Otto Spamer.

Schwarz, Adolf, Illustr.Frauen-Brevier. Ebendaselbst.

Grem, Clara, Eva oder ein seltsames Vermächtniß. Ebendaselbst.

Villamaria, Elfenreigen. Märchen mit 50 Jllustr. 3. Aufl. Ebendaselbst.

Münchener Bilderbogen. Nro. 649–672. München, Braun & Schneider.

Sa“, Leop., Naturgeschichtliche Briefe eines Schulmeisters. Brünn, C.
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Groffe, Jul., Sophie Monnier. Roman in 5 Büchern. 1. u.2. Bd. Dres

den, W. Baensch.

Shakespeare’s Werke. Mit Einleit. u. Noten bearbeitet von Adolph Hager.

I. Bd. Freiburg i. Br., Herder.

Daudet, Alfons, und Belot, Adolph, Fromont junior und Risler senior.

Drama in 5 Aufzügen. Wien, L. Rosner.

Anzengruber, L., Der Schandfleck. Roman. Ebendaselbst.

Nordmann, Joh, Unter dem Krummstab. Epische Dichtung. Ebendaselbst.

Kürnberger, Ferd,Liter. Herzenssachen. Reflexionen u. Kritiken. Ebendas.

Tegnér, Esaias, Axel. Deutsch von Mr.Vogel. Leipzig, Schmidt& Günther.

sie“, Chr., Koch- und Wirthschaftsbuch mit dreifachem Speisezettel.

Berlin, Liebel.

v. Marées, G., Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine. XXI. Bd.

Heft 3. Berlin, F. Schneider.

Francesco,Frida, Die Potsdamer Hanne. Volksthüml. Erzählung. Wolfen

büttel, Jul. Zwißler.

Zschokke, Heinr., Meister Jorda oderHandwerk hatgoldenen Boden. Ebendas.

Rullmann, Wilh., Die Heimkehr desVermißten. Erzählung. Ebendas.

Brockhaus, Clem. Jerem. Gotthelf, der Volksschriftsteller. Berlin. J. Springer.

Faucher, Jul., Vergleichende Kulturbilder aus den vier europäischen Millionen

städten (Berlin, Wien, Paris, London). Hannover, C. Rümpler.

Colshorn, Theod., Deutsche Mythologie für's deutsche Volk. Ebendaselbst.

Bilderräthel 14.

--------

Z- Z-Z

Z- ---Z

Auflösung des Bilderräthcls 13:

Gegen das Alter schützt keine Arznei.

Auflösung des Röffelsprungs Uro. 3:

Liebe leidet nicht Gesellen,

Aber Leiden sucht und hegt sie;

Lebenswoge, Well" auf Wellen,

Einen wie den Andern trägt sie.

Einsam oder auch selbander,

Unter Lieben, unter Leiden,

Werden vor und nach einander

Einer unit dem Andern scheiden.

Goethe.

flit dieser lumner wurde ausgegeben lt. 14

und Heft 6 des

fünften Jahrgangs
VON

Hackländer's

Deutsche Roman-Bibliothek

„leber Land" und Zlleer“.

ABonnementspreis:

in wöchentlichen Nummern von circa 3 Bogen

SMS- nur 2Mark pro Quartal, -

TTTTT

FIS- nur 35 Pf. pro Heft. -

FT Farben in ihren Tennen:

Rudolph Lindau's neuester Roman
r p p

Liquidirt.
FIS- Auf Hackländer's „Deutsche Roman-Bibliothek“

wolle bei derselben Buchhandlung oder Poftanstalt abon

nirt werden, von welcher man „Ueber Land und Meer“ bezieht.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Höallberger.

B riefm a p p e.

Hrn. A. U. in Prag. 1. In Spanien erscheinen keine deutschen Zei

tungen. Die deutschen Musikzeitungen, wie die „Signale“, bringen aber immer

auch von der dortigen Oper Notizen. 2. Vilmorin's Blumenzucht imZimmer.

# Fal. Die Erde und ihre Bewohner. 4. Es gibt Mittel, aber ge

ährliche.

Hrn.Frz. A. in D. Schmidt,Gramm. der rus.Sprache; Langenscheidt,

Franz. Sprachlehre.

Hrn. M. M. in Chemn. Das militär.-liter. Auskunfts- und Vermitt

lungsbureau in Dresden kann. Sie belehren.

Frau Rojaura. Wir können leider nichtgalant sein – der Betreffende

hat es uns verboten.

Hrn. Hauptmann und Gutsbesitzer C.von St. in P. Sie sind

auf Ihre Aerzte, obgleich Autoritäten oarunter genannt sind, sehr übel zu

sprechen und preisen die Kuren eines alten Weibes und eines pensionierten

Obrist. Wir wünschen Ihnen Glück zu den gelungenen Kuren, aber warum

sollen wir das erfahren, da Ihre medizinische '' sich auf Ihre leidende,

aber gottlob leicht zu kurierende Lebensgefährtin bezieht! – Ein nerventödten

des Mittel, wie Sie fordern, können wir Ihnen nicht angeben, da es seines

Arsenikgehaltes wegen nicht in die Hände des Publikums verabfolgt wird;

höchstens steht Ihnen ein nervenberuhigendes Mittel zu Gebote, wie die rus

fischen Pillen gegen Zahnschmerz, die aus starken narkotischen Stoffen und

Nelkenöl bestehen und von denen eine zur Zeit in die kariöse Zahnhöhle fest

hineingedrückt, aber, wohlgemerkt, nicht hinuntergeschluckt wird!– Rationeller

wäre es, Ihre Gattin ließe den hohlen Zahn kunstmäßig ausfüllen oder, wenn

dieß nicht mehr angeht. ausziehen.

rn. St. K. in B. V. ist Schriftsteller und lebt in Wien.

rn. J.P. in H. Sie finden im Homer mehrere Stellen,wovon solchem

Gelächter der Götter die Rede. Ohne Vorbereitung, wie man in den Steigreif

(Bügel) steigt.

Hrn. Fr. Kl. in Br. Die Red.derZeitung desVereins deutscher Eisen

bahnverwaltungen könnte Ihnen Auskunft geben.

Hrn. A. S. in G. Jener Ansicht von Grimma in Nro.4 unserer Zeitung

liegt eine gezeichnete Aufnahme von Ad. Eltzner zu Grunde, welche in Poto

graphieren von verschiedenen Formaten im Verlagvon Gustav Gensel in Griuna

erschienen ist.

rn. O.H. in B. Wir haben Hunderte und Aberhunderte vorräthig,

rn. Dr. O.E. in W. Wir denken den richtigen Mittelweg eingeschla

gen zu haben und danken für Ihre Mittheilung.

E. K. Hamburg. Der Gesuchte wird wohl Dr. med.H.Klencke in Han
nover fein.

Hrn.W. in Budapest. Wir glauben kaum, daß ein solcher Wink den

entsprechenden Erfolg haben würde; das würde ihn nur noch fester darauf be

barren laffen. Es ist eben schon ganz in Fleisch und Blut verwachen. Aber

Recht haben Sie.

Hrn. Sigm. K. in St. Wir bedauern, es wegen des mittleren Wortez

nicht bringen zu können. Vielleicht ein anderes R.

Hrn. L.K. in A. Wir hatten keine Verwendung dafür.

rn. E. H. in Alt. Wir danken Ihnen für die Mittheilung.

Hrn. Hermann R. in E. Wer Cigarrenspitzen kauft? Lesen Sie die

Vorrede zum „Lahrer Hinkenden Boten“ von 1877.

. P. in W. bei R. Die aachener Saison endet mit Schluß. Septembers,

doch find auch die Badehäuser für Kurgäste im Winter offen. Wollen Sie

nicht in einem der großen Hotels (Monarchen, Krone Dragon d'or 3c.) loairen,

so finden Sie viele Privatwohnungen jeder Art. Die Hotelbesitzer schließen

auf gewisse Dauer auch Pensionsverträge.

Hrn. A.W. in Ch. Mommsen, Röm.Geschichte; Mailath, Geschichte von

Ungarn. Ohne Zweifel gab es schon solche. Reb. ungeeignet.

#" .K.2. In Ruß"Hauswirthschaftslexikon finden Sie das bei Tinte.

Fatinitza. Die Prämiengabenzu den früheren Jahrgängen von „Ueter

Land und Meer“ können Sie nachträglich immer noch zumAusnahmspreis be

ziehen, so z. B. die Kaulbach"ichen Bilder in Stahlstich „Lotte“ und „Trie,

derike“ für je 1 Mark und Schwi.d's Märchen von den jieben Raben

(6 Blätter in Enveloppe) für 7 Mark 50 Pfg. Machen Sie Ihre Benelung

hierauf nur bei Ihrer Buchhandlung. Gegen Franko-Einsendung des Betrags

liefert auch die Verlagshandlung das Gewünschte direkt.

Abonnentin aus St. Sie sind schwer zu befriedigen. In Beziehung

# Oe. entspricht der Erfolg nicht ganz. Ihren Ansichten. "Wir werden es ver

Uchen,

Hrn. Maler C. M.inFr. Br. Perrückenmacher finden Sie in jeder

größern Stadt, dazu bedarf es keiner besondern Adresse. Auch ist die per

sönliche Anwesenheit Ihres Kopfes bei der Auswahl der Farbe, Größe und

Form doch sehr nöthig; eine Perrücke per Brief möchte leicht kurios ausfallen,

Hrn.H.R. in Kass. Sie sind mit dem Rhythmus noch etwas im Un
TUUUUU.

Hrn. H. Z. A. S. in M. Ihre Gefühle ehrend, bedauern wir doch von

dem Angebotenen keinen Gebrauch machen zu können.

Hrn. W.K. A. 75. Auf seine eigenen Kosten.

#" C. H. in London. Richtig.

lbonn. in der Schütt. Kneschke, Deutsches Adelserikon.

Hrn. W. B. in U. Die G. L. sind 1767 ff. in 11 Bänden deutsch er

schienen, einzelne auch später, deshalb können Sie ruhig an eine neue Be

arbeitung gehen.

Hans in Berlin. Das können Ihnen die in Berlin erscheinenden In

dustrieblätter jagen.

Hrn. J. Henrique R. in Haag. Sie legen unsFragen über Ihren

körperlichen Zustand vor, die in dieser Form durchaus unbeantwortbar sind.

Spezielle Mittel auf allgemeine Angaben. die uns errathen lassen, daß Sie an

inveterirten, 14jährigen Drüsenjkropheln leiden, können wir nicht so aus der

medizinischen Zauberbüchse schütten. Wenn Ihnen Jod, Brom, der mehrmalige

Kurbesuch in Kreuznach ac. nichts genützt haben, so muß eine ärztliche Prü

fung hierüber aufklären. Wollen Sie dem Winter des Nordens entliehen, so

würde das Alpenklima um diese Zeit wohl wenig Besseres bieten; lieber nach

Nizza, Montpellier.

Gallus. Babette ist eine Verketzerung von Elisabeth, hat also mit Bar

bara (die Fremde) nichts zu schaffen.

Hrn.K.L. in Lux. Pouillet-Müller,Lehrbuch der Physik, Braunschweig.

Hrn. Jul. S. in Cref. IhrManuskr. kam als unbestellbar von Crefeld

zurück. Wir bitten zu disponieren.

Allerwelts-Vetter in Oett. Sie haben Recht.

fü Hrn. R. S.25 in H. (Schles) Wollen Sie gef. über Ihr Mr.ver

Ugen.

Mad.C. in E. Es kommtdarauf an, wann gespeist wird: wenn um 12,

dann zwischen 11 und 12,wenn um 5, dann zwischen 12 und 4.

Hrn. C. G. in B.-P. Wir können keinen Gebrauch davon machen.

Ein junger Deutscher. Daß Herwegh's Name in dem Artikel über

Shakespeare nicht gesperrt gedruckt wurde, ist ein Druckfehler; in Wort und

Bild haben wir ihm ja die gleiche Ehre wie den Anderen erwiesen und wahr

haftig wohlverdientermaßen, denn wir halten ihn für einen der allerbesten

Uebersetzer der Deutschen.

Hrn. Prof. C. in Boz. Diese Zeitung erscheint unseres Wissens nicht

mehr.

Rübezahl 212. Sie finden das Nöthige im „Buch der Erfindungen“

(Leipzig, Spamer)Bd.4, S. 271 ff.

[ Bella Donna in Melsungen. Ganz gut.

allen.ff Hrn.Aug.CI. in C. Die Antwort finden Sie oben.

Wir werden sie zeichnen

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Einladung zum Abonnement
auf die

Illustrirte Welt.

Deutsches Familienbuch.

Fünfundzwanzigster Jahrgang.

Mit prächtigen Prämiengaden.

Erscheint in 20 reich illustrirten Heften.

Preispro Heftnur35Pfennig;–PreisdesganzenJahrgangs nur7Mark.

Dieses gediegene Boffs- und Familienblatt feiert in diesem Jahr sein

25jähriges Bestehen.– Wenn ein Journal so lange Zeit stets den Rang als

eines der beliebtesten und verbreitetsten milien-Unterhaltungsblätter

einzunehmen wußte, wie dieß bei der „Illustrirten Belt“ thatsächlich und

in immer steigendem Maße der Fall ist, so ist dieß der beste Beweis für die

Vortrefflichkeit dieses Journals, welches Reichhaltigkeit und Güte des Inhalts,

sowie prächtigen Bilderschmuck mit beispielloser Billigkeit verbindet.

Das neueste Heft enthält:

Text: Der Wegzum Glück, Roman von Miß Braddon.– Der Ober

steuermann, Roman von W. Clark Russell. – Nordpolreisen. – Colani. Aus

demPolizeileben,vonF.K. Emmer.– ' beimSultanAbdulHamid.–

Bilder aus dem Dienst bei Hofe, Skizzen vonC. K. 1. Die Hofküche.–Das

letzte Ladfaß. – Bei den Tuskarora-Indianern. – Der Wolf und der

Kranich, von F. H. – Drei Erzählungen aus dem Leben des Kaisers

Paul I. von Rußland, nach historischen Thatsachen mitgetheilt von H. von

Lankenau. 1. Der Glückspfennig. – Des armen Kindes Weihnachtsbaum,

von Paul Röper. – Aus Natur und Leben: Bierstudien, von Ludwig

Holthof. Etwas über das Nähen. – Vom Büchertisch. – Humoristische

Blätter: Anekdoten und Witze. – Aus allen Gebieten: .Hauswirthschaft:

Der Verlust der Kartoffeln an Kali und Phosphorsäure im Dämpfen

und Kochen. Mäusefalle. Ueber den “ – Landwirthschaft

Kleberbrod. Die Raupenfackel. Gegen die Feinde des Landbaus.– Küche:

Makronen. – Hausmedizin: Lebensbalsam. – Für den Winter: Kitt

für Stubenöfen. Zimmerheizung.–Gewerbliches: Asphaltlack. Neue Mörtel

bereitung.– Historische Gedenktage. – Bilderräthel. – Räthel.– Rösel:

sprung. –Kleine Korrespondenz.– Anfragen und Antworten.–Zeitchronik

auf dem Umschlag: Naturereigniffe. Unglücksfälle. Verbrechen. Bunte Blätter.

Statistisches. Mannigfaltiges. -

Illustrationen: Der Weg zum Glück. Madame Brandreth empfängt die

Gratulanten.– Englische Nordpol-Expedition. Nachtlager einer Schlittenpartie

– Von der Polaris-Nordpol-Expedition. Begräbniß des Kapitäns Hall

Zusammentreffen mit dem Schiff Tigre. – Der russische Gesandte in Kon

stantinopel, General Jgnatieff, übergibt dem Sultan ein Beglaubigungs

schreiben. – Das letzte Ladfaß, Originalzeichnung von W. Simmler. Aus
dem Prachtwerk „Rheinfahrt“ (Verlag von A. Kröner in Stuttgart). – Bei

den Tuskarora - Indianern in den Vereinigten Staaten.– Der Wolf und

der Kranich: Die Affen und die Wölfin; aus „Der neue Aesop“ (Verlag

von A. H.Payne in Leipzig).– Allerlei aus der Welt der Kleinen, ausg“

wählt aus „Deutsche Jugend“. Herausgegeben von J. Lohmeyer (Verlag vor

A. Dürr in Leipzig).

Man abonniere auf den Jubiläums-Jahrgang der „Illustrirten

Isett“ bei der nächsten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.

Die bereits erschienenen Hefte werden prompt nachgeliefert.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

 

 

  



Mit 14 Allgemeine Illustrirte Zeitung.Aeber Sand und Aleer.

Bekanntmachungen aller Art.

Zielles Heirathsgefuch.
" Ein Ober-Militär-Beamter, 30 Jahre alt,

solidem Charakter undangenehmem Aeußern

-,da es ihm an Damenbekanntschaft mangelt,

diesem Wege eineLebensgefährtin. Gebildete,

bsche junge Damen von sanftem Gemith bis

zu 25 Jahren mit Vermögen und Sinn für

Häuslichkeit wollen ernstgemeinte Anträge unter

Beifügung der Photographie sub 0. 63557 an

die Annoncen-Erpeditionvon Haasenstein und

Vogler in Frankfurt a.M. vertrauensvoll ein

enden. Diskretion Ehrensache! Antwort folgt

alsbald und auf WunschBild zurück. Anonyme

Anträge bleiben unberücksichtigt. 556

-–-----------------------------

Höchst beachtenswerth!
Ich öfferire in meinem hiesigen Ma

azin und versende auf geneigte briefliche

estellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: -- J. G

1 reizend garnierte Moiré-Schürze

- Dt. garn.Moiré-Schürz. f.Kinder

Als Dz.weiße seidene Damenhalstücher

% - coul. „ - - -

- - Damenihlipse“ .

- wß.reinlein.Kindertaschentüch.

1 fert,genäht.blaulein. Schürzem, Latz

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachener

1 eleg. wou.unterrockm.reiz.Bordüre

1 Die große weiß. Shirtingtaschentücher

eleg icidenes Herren-Taschentuch

1 lein. Tischdecke in gelb,grauod.roth

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke .

1 dazu paff.Kommoden-u.1 Nähtischd. 250

1 reiz. woü.Robe i. d. schönst. Dessins 3 -

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe 3 –

prachtv. gr. reinwoll. unschlagetuch 3 –

vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterroct3 -
te und::“ he . 3 –

- Dtz. abgepaßte weiße Handtücher

“. Servietten u. 1 großes Tischt.

Did.feineweiße reinlein. Taschent.

ich ver.Moiré-Rock inbraun od.grau

1 wirkl. elegante schwarzseideneSchürze

1 eleg, schwarz. Stepprot, reiz. besetzt

1braune od.grünegestickte Tuchtischd.

1 reizende Robe in Percale od. Pique

1 reiz. Robe in Jaconnet od.Barege

- Did. fert.w.Herr.-od. Frauenhemd.

-

-

- Di.weiße Waffelbettdeck.m.Frans. 50

1 wollen. Alpacca-Robe inallen Farben 5 –

1 gediegene wollene Lama-Nobe . . . 5 -
1 schwere wollene Rips-Robe . . . . .550

1 schwarz.Moiré:ock,fert.gem.u.aarn.550

1. vrachtv. Doubleiackei.schwerenStoff

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle

1 eleg. woll. Robe, Mouvraute 1877 6 –

Nicht touvenirende Waaren nehme be

|reitwilligst zurück. - 568

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 143.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:
ern. Herrmann Hirsch, Berlin,

UT

Gr. Friedrichstr. 148.

WünschevonHerzen wohlverdienten
gutenFortgangIhresGeschäftes. Fried

ler, PfarrerinGahma beiLobenstein.

- Gejandte Waaren haben meinen und

Anderer Beifall gefunden. J. Brix,

Postvorsteher in Rödding bei Salesvig.

- A111es, was Sie mir geschickt, war

hön und preiswürdig. Schwester

lementine, Diakonissenhaus in Dessau.

– AusführungmeinesAuftrages zur 3u

denheit.“von Donat, Premierlieute

in Flensburg. – Wir sind, wie

immer bestens zufrieden. Dr.Fischer,

praktischer Arzt, Appenweier in Baden.

Weitere Briefe folgen.

--

50

Diehessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Länge, Höhe Tiete per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8Cm. 12 Cm. 12 Mark.

- 2 20 - 8 - 15 - 15 -

- 3 24 - 10 - 18 - 24 ,

- 4 30 , 11 „ 20 „ 30 „

- 5 35 , 12 , 25 „ 38 -

6 40 14 „ 30 „ 48 „

"empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

ingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

“ sind. Ausserdem -- 372

Dokumenten-Schränke,

c ouillen zu Silberzeug,

te Kassaschränke.

- Ioffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

und Preislisten gratis.

assetten

englischen starken Stahl,

bschloß mit 2 Schlüsseln,: elegant und

erhaftgearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

. Verpackung gratis. 61

r. Länge, Breite Höhe Preis

16 Cun. 12 Cn, 8 Cm. 13Mk.

20 - 15 „ 8 . 16 -

- 18 , 10 - 25 „

- 20 . 11 - 31 -
- 25 - 12 - 39 -

- 30 - 14 - 50

20 diversen silbernen und goldenen

Medaille:prämiirt.

etails, VerlinNW.

gr. 1843. (Aquarium.)

Fallersucht,ber Leidenden einzigwahreund

irch einen Alpenthee. Zu beziehen

chsanweisung gegen Franko-Ein

on Mt.8, K. Appeller, pr. Buch

Judenburg, Steiermark. 110

vorzügliches

Festgeschenke von bleibendem Kunstwerth!

T-----------
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Ausgaben der„Schönen Melusine“. Ausgaben der „Sieben Raben“.

Ein Cyclns

von 11 Bildern mit Text.

I. 3r:so photographische Pracht-Ausgabe

(94Centimeter breit und67 Centimeter hoch)

Ihrer Majestat

der

Konigin Olga v. Wurttemberg gewidmet,

Preis in Cartonmappe „4 120 –

m „ Prachtmappe „ 150. –

II Mittlo: photographische Prachtausgabe

in eleganter Prachtmappe (46 Centimeter breit,

33, Centimeter hoch) „4 36.–

III. Ausgabe in Photographiedruck(Alberto

typie)aufschönem starken Carton in Carton

mappe (46 Centim.breit,33 4 Centim.hoch)

./4. 18.–

Prachtmapp apart hiezu (Zeichnung von

Jul. Schnorr) ./4. 8. –

Ein Cyclus

po:ialf:mat. (84 Centim, breit

hoch) in Cartonmappe

II. Photographische Prac

Royalformat.

hoch) in Cartonmappe

331 ,Centim. hoch)

IV Ausgabe in Photograp

totypie) auf schönem starken

gantcr Cartonmappe (46 /

33 , Centim. hoch)

Jul. Schnorr)

-

von 6 Bildern mit Tert.

I. Grosso photogr. Pracht-Ausgabe in In

(64 Cent. breit und 45 Centim.

III. Mittloro photographische Ausgabe in

elegantester Prachtmappo (46 % Centim. breit,

(Pendant zu Ausgabe II der Melusine).

(Pendant zu Ausgabe III der Melusine).

Prach:rappo apart hiezu (Zeichnung von

- - -

- ---

Z/- | |

-
-

-

und 63 Centium.

„4 78 –

ht -Ausgabe in

„4 48.–

„4 30.–

hic.druck (Alber

Carton in ele

Centin. breit,

„44 15 –

„4 8. –

Photographirt von J. Albert, k. Hofphotograph in München.

und Nieder, zu erfreuen gehabt.

Beide Werke, herrliche Kunstschöpfungen, von deutscher Innigkeit und Anmuth durch

weht, haben sich seit ihrem Erscheinen unübertroffenen Beifalls bei Alt und Jung, bei Hoch

Wer nur immer Sinn für Kunst besitzt, dem kann kein

willkommeneres Geschenk geboten werden, als die »Schöne Melusine und -Sieben Raben«.

| | Der poetische Stoff der Geschichte der schönen Melusine wird unter Schwind's beseelender

| Hand zur reichsten Schilderung deutschen Familienlebens, sie ist die Verherrlichung der

ehelichen Liebe, wie die »Sieben Raben die der schwesterlichenTreue.

-

F

| | | || ||

7-

Das mit anerkannt unübertroffenen IIolzschnitten ausgestattete Prachtwerk:

-

-

-

-

- -
- -- -- - - -

Die Bilder,

- - p- -

Deutsche Lieder mit 5eichnungen.

23 LAND.SCHAFTLICHE COMPOSITIO NI EN.

Reichster Original-Prachtband nach Zeichnungvon Julius Schnorr. Preis 4 37. 50.

Kritik der Leipziger Illustrirten Zeitung: Ein Prachtwerk im vollsten Sinne des Wortes. Zu 28 gut

gewählten Gedichten von Heine, Eichendorff, Uhland, Göthe, Rückert, Geibel u. a. m. gibt uns Gustav Closs 15

grosse und 13 kleinere Illustrationen, welche sämmtlich die tiefpoetischen Stimmungen der Lieder in mannigfal

tigen, wirkungsreichen Naturstimmungsbildern, besonders landschaftlichen, begleiten. Alle zeigen das bedeutende

Talent des Künstlers gerade für dieses Genre. durchweg gelungen von Closs & Ruff in Holz ge-

schnitten, sind mit grösster Sauberkeit auf zarten Ton gedruckt. Die Verlagshandlung hat in der Ausstattung -

des Buches ganz Vorzügliches geleistet, der Einband ist höchst geschmackvoll, das Papier in gross Folio-Format -

2] stark und superfein, der Druck wie seltenschön. Die von JuliusSchnorr gezeichneten Initialen und Einrahmungen |

I der kleineren Bilder sind äusserst zierlich und sinnig. So vereinigt sich Alles, um das Kunstwerk in jeder Be

# ziehung zu einem sehr kostbaren und sinnigen Weihnachtsgeschenk zu machen.
-

-

# -- - - -- - -- - - - - --- - - - Sieist er - - LLELTE-TTETTEET-CT-T-ET------FTSE

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunsthandlungen.

„

3

AFX - 9
-- - RSS

# IFA FF
-- A -------- T- ---

FFF-"
"I

Land

für Blumenfreunde,

Gartenbesitzer,

mirtfie.

und forst

E

Internationales-
---

SP r m

FATENT
ES - und technisches Bureau.

| | | - r- fesorgung und Verwer

| | |- - - thung von Patenten in

-SE- allen Ländern. Confrne

EP liveAusführungvonIdeen

- E. resp. noch unreifen Er

T findungen.

Registrierung von

MeinGeneralkatalog Nr.114 Fabrikmarken.

und 115überSamen und Pflan- SS „“

zen aller Arten, mit Einschluß sg “:

der Neuheiten, p. a. 1877 ist er- jeder Art. Beschaffung

schienen und wird aufgefl, Ver- E - ''."
langen franko gratis zugesandt. H ''."
Derselbe enthält: einen Gemüse- - Specialität: San-Einrichtung

- baukalender, vollständige Kultur- Sa - " “

| anleitungen aller in demselben| | – “' '“empfohlenen Samen und Pflan- IT- |'' .W.v. Nawrocki -2

zen, sowie

dadurch

getreuenAbbildungen und bildet

-- einen

: für jeden Blumenlieb

UUU.

Erfurt, im Januar 1877.

Hill
Hoflieferant.

Berlin S.W. Kochstr. 2 E

Hunderte von natur

unentbehrlichen

FSPIEK

H. Rothham, Dresden.

SYDfabrikG)
amtlich und Fern,

lich geprüfter

feuer- u. einbruchs

sicherer

406

Laubfägen “
für Fußbetrieb, nach amerik. Modell, die voll

kommensten ihrer Art, für Jun

passend, empfehlen in eleganter Ausführung

-

D I
(Fallsucht)

und Alt zial arzt

I e p sie
heit brenich der spe-
Dr. Killisch, Neu

Bereits über

Erfolg behandelt. 985

---

Artil- und
HENNlikafähik

von

Friedr. Gessner,

Magdeburg.

Export– Engros.

Illustrirte Preiscourante gratis.

577

Wintertoiletten.

=-, | Wintermäntel.

E E- Winterhüto.

-- |- | Balltoiletten.
„" - "S

> |7m - - -- --= s Coiffüren.

--- Es Kindergarderobe.

-X) -- - -

E- Handarbeiten.
V- - E.

- |EZ |Fesselnde Novellen. –

-- |- |Heiteres u. Ernstes aus

= |ES|derZeit und demLeben.
= |-|– Receptef.Hauswirth

'- schaft, Toilette, Kos
-, metik etc.

Ane Buchhandlungen und Postanstalten

nehmenjederzeit Bestellungen entgegen und
liefern erstere aufWunschProbe-Nummern.

Türkische Skizzen
von

Nurad Efendi.
2 Bände. Preis 7 M. 50 Pf.

Verlag der Dürreichen Buchhandlung

in Leipzig. 482

Vorräthig in der Benny Glogau"

schen Buchhandlung in Hamburg:

Der neue Tanfäufer,
10. Aufl. Preis 3 M. 50 Pf

Tanhäuser in Rom.
3. Aufl. Preis: 3 M.

Irgend eine Anpreisung ist bei diesen

beiden Büchern nicht mehr nöthig.

Ich mache nur darauf aufmerksam, daß

obige Bücher wieder käuflich zu haben sind,

Benny Glogau in Hamburg,
vis-a-vis dem Opernhauje. 519

% Soeben erschienen und in

Neu. der BennyGlogau"ben Buch

handlung in Hamburg zu haben:

Die enthüllten Geheimniffe

der Freimaurerei!!!

Ausden Papieren eines alten Alleiflers

2 “ Preis 6. f

C. . Die Aufnahme. Die Losungs

Inhalt - worte. Losungsworte inEng

land und Amerika.Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Gesellen. Die schottischen Grade. Die

St. Andreas-Loge.

Nur allein vorräthig bei

Renny Hogau in Hamburg,
526 vis-à-vis dem Opernhause.

-----------

ErnstIhl,Ludwigs-Apotheke,

Bad Stiffingen, 435

alleiniger Importeurdes echten chinesi

fchen Poho-Oeles, mit welchem

Herr Hofrath Dr. Oskar Diruf sen. in

Kissingen (beh. Arzt Sr. Durchlaucht des

Fürsten Bismarck) und viele berühmte Aerzte

und Professoren so außerordentliche Erfolge

erzielten bei Migräne, nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgieen c.

Zur Sicherung gegen vielfache, zum Theil

schon in China versuchte Fälschungen achte

man auf mein Siegel! Generaldepot für

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz.

| Tausende

kennen noch nichtdas köstlich schmeckende

Kaffee-Getränk, das man erzielt, wenn

|man dem Bohnen-Kaffee eine Kleinig

keit Otto E. Weber's Feigen-Kaffee *)

zusetzt. Ein einziger Versuch aber wird

gewiß Jeden bestimmen, dieses vorzüg

liche Kaffee-Verbesserungsmittel stets zu

| gebrauchen.

*) Rühmlichst empfohlen vom „Bazar“,

„Ueber Land und Meer“ u. . w. als das

feinste Fabrikat dieser Art.–Preis aPfd.

1 Mark. – Bei Abnahme von 5Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

abrik von Otto E. Weber in Berlin -

422
0. Schmidstraße 31.

Neue

Palli-Pal-lil,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen“ Oeffnungsversuche jo

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Raffinierteste te:
934ter Werkzeuge.

Zeichnungen, Prospekte aratis.
Patentierte,prämiirte k.wirtt.Hof-Kaffenfabrik

Karl Ade, Stuttgart.

Schauben's Briefmarken-Air

bum,vollständigbisaufdieheutige

Zeit von 3% bis 39Mark. Echte

Briefmarken billigst. Katalog

aug. 73 1M.85. Probenummer

des Briefmarken-Journals und

Preisliste gratis. (H.34847) 629

Braunschweig. Heckner & Co. 8000 mit

stadt Dresden.

Louis Senf, Briefmarkenhandlung, Leipzig,
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Allgemeine Illustrirte ZeitungAeber -Land und Aeer.

Einladung zum Abonnement.

XXVII.Jahrgang. Preis vierteljährlich nur 2 Mk.25 Pf

Jährlich erscheinen 48 Nummern mit 24 grossen kolorierten Modenkupfern und 12 Schnittmusterbogen. – 24 Arbeitsnummern mit circa 2000

Original-Illustrationen, 400 Schnittmustern in natürlicher Grösse und 200 Stickerei-Worlagen; dieselben umfassen das gesammte Reich der Damen- und

Kinder-Garderobe für Haus und Gesellschaft, sowie der Leibwäsche und geben genaue Anleitung zu deren Selbstanfertigung; die Handarbeiten sind in

der denkbar grössten Auswahl und Mannigfaltigkeit vertreten.– Die Arbeitsnummern tragen dem praktischen Bedürfniss in jeder Weise Rechnung; die

24 Unterhaltungsnummern bringen in sorgfältigster Auswahl Original-Arbeiten der beliebtesten Schriftsteller.

FF“ Die „Victoria“–welche im Jahr 1874, als sie von ihrem jetzigen Herausgeber Franz Ebhardt übernommen, ganz neu orga

nisiert wurde – erscheint nunmehr in nicht weniger als 17 verschiedenen Ausgaben und 11 verschiedenen Sprachen.

zählen nach Hunderttausenden. Solche Resultate bürgen für die Gediegenheit und Reichhaltigkeit, sowie für den hohen praktischen Werth der

„Victoria“.

Die Leserinnen dieses Weltblattes

Alle Postämter und Buchhandlungen, sowie die Expedition der „Victoria“ in Berlin W., Lützowstrasse 46, nehmen jederzeit Bestellungen an

und liefern Probe-Nummern gratis.

= Neue Erfindung. =

EF- Krügers -

zss-English Raii"WASSET
' Tinten-Schrift, alte wie neue, fo

fokt spurlos, ohne das Papier an ugreifen,

ebenso Tinten-,Wein- c.Flecken ausWäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: à Flasche

1 Mark, beim Erfinder, F. Krüger,

Berlin SW., Bergmannstr. 93. 366

FF-Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.
-

-*

ChOOOlade
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
1n 448

karis,London und Strassburg i. E.

Havanna-Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75,90, 120M.

Unsortierte Havanna ä Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten500 Stück) à Mille 39M. 474

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich.
500 Stück ende franko.

A.Gonschior, Breslau.

Lager importierter

Havanna-Cigarren
im Preise von 150–600Reichsmarkpr. Mille.

" versteuert unter Nachnahme.

Engelbrecht & Thorspecken,

351 Bremen.

Gertig,
fonds- u. Lotterie-Geschäft,

Hamburg. 12
Devise: „Und wiederum hat Gertig

Glück!“–Prospekte gratis.

Julius

A

:„:1- zurgründl.u sichern Heilung

Klinik von Rheumatismus, '
Frauen-,Blasenkr.Schwäche,

Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospektegratis.

Nervenzerrütt. c.

Dompfaffen
(Blutfinken), 1 und 2 Liedchen pfeifend, ä 36

bis 60 M.,versendet 42

TheodorFranck in Barmen, Mittelstr. 4.

0 | liebevolle Aufnahme bei Heb.Schwalbe,Leip

wissenschaftlicherKenntniß undNa

turanschauungfürLeserallerStände.

(Organ des „Deutschen Humboldt

Vereins“) Begründet unter Her

ausgabe von Dr. Otto Ule und

Dr. Karl Müller von Halle.

Herausgegeben von Dr.KarlMüller

renommierte Künstler haben auch ferner ihre Mitwirkung bereitwilligst zugesagt und liegen in

teressante Beiträge und vorzügliche Original-Illustrationen bereits vor. Wir laden mit dem er

gebenen Bemerken zum Abonnement höflicht ein, daß allen Freunden der Naturkunde auf

den verschiedensten Gebieten der Naturwissenschaft Interessantes undInstruktives inFüllegeboten

wird, und ersuchen wir die geehrten Leser, die Pränumeration aufdas erste Quartal 1877

bewirken, damit sie ersehen mögen, daß das Blatt den Ansprüchenjedwedes Naturfreundes in

vollem Maße gerecht wird. Preis pro Quartal4 Mark. 544

Ein 25jähriges Jubiläumsfest.

vonHalle,bestehtam1.Januar1877

ein Vierteljahrhundert. Die Zeit

schrift war stets bemüht, uf

Alle Buchhandlungen und Postanstalten nehmen Abonnements an.

G. Schwetschke’scher Verlag in Halle a./S.

München, den 5. Dezember 1876.

Abonnements-Einladung.

abe in umfaffendsterWeise zu er

Königliches Stadtgericht München l. J.

4

Zeitung zur Verbreitung natur| | | al

| |
üllen. Namhafte Mitarbeiter und

", 80

NB e. tre

Albert, Elias,pens. mit,
t.Verlaffenscha

Bekanntmachung.
Marie Mannhart, Tochter des in Passau verstorbenen Gymnasialprofessors Johann

Baptist Mannhart,welche' vor beiläufig 9 Jahren nach Brasilien ausgewandert ist und

seit dem Jahre 1871 keinerlei Nachrichten hieher gelangen ließ, wird hiedurch aufgefordert, ihre

Ansprüche in der Verlassenschaft des pens. Regiments-Auditeurs EliasAlbert binnen4Monaten

a die inser. bei dem kgl.Stadtgerichte München l.I.geltend zumachen, widrigenfalls derRück

laß ohne Rücksichtauf sie den übrigen Erben antwortet werden würde.

er

kgl. Stadtrichter:

Barth.

pp

Hotel-Eröffnung.
ch Unterm Heutigen habe ich die Ehre, einem geehrten reisendenPublikum mitzuheilen,daß

ichvom

26. Oktober 1876 ab

mein neuerbautes Hotel in

INMLannhNeim.

dem öffentlichen Verkehr übergeben habe und zwar unterder Firma

I. Gg. Richard's Sbotel.
Dießganz neue Hotel, unmittelbar in der Nähe des Bahnhofes und einige Minuten von

der Stadt gelegen, mitdem größten ComfortderNeuzeit ausgestattet, bietet dem geehrten reisen

den Publikum, sowie "ä" jenen Touristen, die nur eine Nachtzu residiren gedenken,

einen äußerst angenehmen und bequemen Aufenthalt.

Feine Küche, reelle und prompte Bedienung,verbunden mit den äußerst mäßigen Preisen.

Table d'hôte um 11 U

kg. Affeffor:

FSün

Uhr.

Man sprichtfranzösisch, englischund italienisch. Restauration à la carte den ganzen Tag.

. G. Richard, Eigenthümer,
zugleich Restaurateur der Bahnhoflokalitäten in Mannheim.

555 Malerei und Lager

althentscher Schenk- und Trinkkrüge

von Louis Rombach in Eisenach,

334|zurMessein Leipzig,Augustusplz.2.neue Reihe.

(H. 63081.)

Damen,

welche sich veranlaßt fühlen, einige Zeit in Zu

rückgezogenheit zu leben, finden unter Diskretion

zig,Sebastianbachstr.53, I.

!!Beamten!!!
gewährt Geld-Darlehne

Bankhaus Peine & Comp. in sank
Böhmkenstr. 6.

TONISCHES WASSER

EgyDICQUEMMRE Miné
Chemiker

F IN RoUEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Undgibt selbigen dasLebenwieder.

EPIDERMALE POMADE

VerhindertdasAusgehen derHaare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depôt bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

für Nähmaschinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u.19,Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrikvon . . 461

RS. Eramer, Waalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

Zur „Effigfabrikation
(Essigsprit, Wein- oder Fruchtelfig–auch in

Verbindung mit „Hefefabrikation“)

geben wir „populäre Instruktion“ sowie

auch „partielle Rathschläge“ nach dem

neuesten Standpunkte der Wissenschaft und un

serer 20jährigen Praxis unter Garantie der

uverlässigkeit. . - 90

ilhelm Schiller & Co. in Berlin,
Landw.fechn.Lehranstalt und Fabrik.

490

Stuttgarter

Wächter-Kalth-Uhrenfabrik
empfiehlt pat.tragbare Kontrol-Uhren mit

Loch- und Zahlenmarkierung, pat. Sicher

heitsschluß und pat. Sicherheit für

Markierung(FälschungseitensderWächter

unmögl.). Prospektefranko. Agentengesucht.

553 Amt. Weyer, Stuttgart.

Zuverkaufen 137,806 Brief

marken. Viele selten. NäheresA. K.

postlagernd Langwarden, Oldenburg.

Echte Briefmarken"
sendet Preisliste gratis und franko 546

Al. Bestelmeyer, Hamburg.

Milli-Meile

Eugen Gressler, Halle a/S.

565

Bestes Unterrichtswerk.

Durch Musikalienhandlung zu beziehen:

Köhler's Praktischer Lehrgang

des Klavierspiels. 296

Von vielen Konservatorien, Seminaren 1c. in

Deutschland, Oesterreich, Frankreich, England,

Rußland, Holland, Dänemark, Rumänien,

Amerika c.beim Unterrichte eingeführt.

statal der KollektionLitolffgratisundfranko.

- Litolff'sVerlag in Braunschweig.

Alineralwasser-Apparate,

G. H. & R. Schulze, Berlin S.,
Louisenufer 1 d.

200 Pianinos
von 160–500Thlr. stehen fertigzum Verkauf

in der kgl. preuß.ösä von “
Konrad Krause, Berlin, Königstr. 50

Schutz g. Feuer u. Piese.

Wächter- Kontrolle-Uhren,

"pat, tragb., Zahlen-Mark,

pat. Sich.-Schloß. Sol.

Agentenges. Cirk.d. Theod. Hahn,Stuttgart.

agen- und Darm-Ratarrh,

nur chronischesLeiden,wird nachweis

lich mitbestem Erfolge geheilt. Bro

schüre ac.ac.aufWunschfrankou.gratis.

J. J. F. Popp,Heide (Holstein).

Der

Stotternde
wird unbedingt vollständig und dauernd ge

heilt durch 537

Spracharzt Gerdts, Aschaffenburg.

507

Aufklärung bietet der Prospekt.

------------

Cigarren-Jabrik

Bremen. 358

Cigarren im Preise von40 bis 400 R.-Mark.

Preis-Courante aufVerlangen gratis u.franko.

*----

Dar mone Katalog der

Edition Peters

ist durch alle Musikalienhandlungen gratis
und franko zu beziehen. 903

JEchte Briefmarken
verkauft billigst. Katalog 60 Pf

Hafwin Zschiesche,
Leipzig.680

–
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Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. w. jackländer.

Stuttgart, 1877.

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark,

Inhalts-Uleb ersicht.

Tert: Marienthal, Erzählung von Levin Schücking, Fortsetzung.–Groß

fürst Nikolaus von Rußland und die große Parade in St. Petersburg.–

Pompejanische Toilette, von R.-B.– Ein Asyl für Obdachlose in Wien, von

S.– Briefe unseres Spezialkorrespondenten. – Notizblätter. – Aus dem

unteren Innthal, von L. Herwarth von Bittenfeld. II. – Genrebilder aus

dem jüdischen Familienleben, von Mosenthal. II. Raafs Mine. – Das Jahr

1813, mein erster Feldzug, aus den hinterlassenen Memoiren Heinrich Marr's

von Elisabeth Marr.– Aus meinen Kadettenjahren, lose Blätter von Jo

hannes van Dewall. 16. Ein Tag im berliner Kadettenkorps. I. – Der letzte

deutsche Jäger, von W. v. Dünheim, illustriert von C. Rechlin. II.– Be

richte aus dem Theater für die, welche es nicht besuchen. XVI. Nero, Tragödie

in fünf Akten von Martin Greif.–Uebersicht über die hauptsächlichsten astro
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– Bilderräthiel 15. – Auflösung des Bilderräthels 14. – Briefmappe.

Illustrationen: Großfürst Nikolaus von Rußland.–Pompejanische Dame
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fl arienthal.

Erzählung

VON

Sevin Schücking.

(Fortsetzung)

3.

Es ist ein weiter Weg– nach dem

mehrfach erwähnten Marienthal und den

noch müssen wir heut uns entschließen,

ihn zu machen, um unsere Leser da ein

zuführen. Zuerst kommt man durch eine

beackerte Ebene, die sich stundenweit er

streckt;dann erreicht man einen schattigen

Forst, bestehend aus Kiefern in allen Le

bensaltern, – Kinder und Greise aus

dem Baumgeschlecht nebeneinander, –

was aber der Schatten. Erfreuliches, das

hatder sandige Weg,der bergauf bergab

führt, Ermüdendes und Ermattendes. So

athmet man aus tiefer Brust mit einem

„Endlich!“ und „Gott sei gelobt!“ auf,

wenn man zuletzt ein hübsches, freund

liches, noch ganz neu ausschauendesLand

hausvor sich liegen sieht,das wie mitten

in die Waldöde hineingestellt erscheint,

Rasenanlagen mit sehr dürftigem, ver

trocknetem Graswuchs erstrecken sich da

vor; überrascht aber wird man, wenn

man das Haus betreten hat und, den

hindurchführenden Flur durchschreitend,

auf die Veranda an der Rückseite tritt;

da erblickt man jenseits einer breiten, steil

abfallenden Halde die einsame Bucht der

blauen Ostsee und weit, weit hinaus sieht

man den farbigen Wafferstreifen, der wie

ein Rahmen fast immer den ungeheuren

Meeresspiegel scharf von der Luft ab

grenzt. Unter sich aber, aufdem Terrain

zwischen Haus und Strand,das zu Ter

raffen umgeschaffen ist, sieht man eine

ganze Gruppe von größeren und kleineren

und sehr unschönen Fabrikgebäuden.

Die See ist klar und still heut und

am Strande kreist ein Habicht begierig

über einer todten Flunder, welche die leise

XXXVII.

Großfürst Nikolaus von Rußland. (S. 294)

schwellende Woge bald aufs Trockene

wirft, bald zurückspült. Fern am Hori

zont zieht ein Dampfer und weiter links

ein Segelschiff des Weges nach Rußland;

das Dampfschiff sieht aus wie eine häß

liche, magere Ente, der Segler mit seinen

geblähten Linnen wie ein stolzer Schwan.

In der Fabrik da unten wird nicht

gearbeitet; daß hie und da ein Mann

von einem Gebäude zum andern geht, hie

und da das Raffeln einer Säge ertönt

oder ein heftigesHerumschaufeln inStein

kohlen, und daß von fünf hohen Effen

eine raucht, verdient schwerlich den Na

men Betrieb. Auf der untersten Terraffe

sind große Bafins angelegt, nach ihrer

schmutzig weißen Farbe müssen sie mit

Kalk oder Cement gefüllt gewesen sein;

jetzt sind sie jämmtlich leer, mit Ausnahme

des einen, in welchem eine verzweifelnde

Ratte umherläuft,die umsonst einen Aus

weg sucht. Neben den melancholisch da

stehenden kalten Effen, die aussehen, als

ob sie darüber brüteten, ob sie nicht ihrem

zwecklosen Dasein durch einen herzhaften

Zusammensturz ein Ende machen sollten,

befinden sich große überkuppelte Oefen,

und auf einer dieser wärmenden Unter

lagen reckeln sich einige verdächtig aus

jehende Kerle, die sich von Zeit zu Zeit

aus einer Branntweinflasche neue Kräfte

für ihr Nichtsthun schöpfen.

Die Stille auf dem Meer, das be

schauliche Leben, welchem sich die Fabrik

hingibt, die Lautlosigkeit, in welcher der

Kiefernwald neben uns vor dem Hause

daliegt, üben einen einschläfernden Ein

fluß aus. Nur nicht aufden Mann,der

in einem schönen violetten Schlafrock auf

der Veranda sitzt, den Haus- undFabrik

herrn.

Zwar sitzt auch er unthätig, ja re

gungslos da, die kräftig gebaute Gestalt

mit den einnehmenden Zügen und dem

schönen, hie und da an den Spitzen er

grauenden Vollbart, in einen Rohrseffel

zurückgelehnt. Aber seine Augen wan

dern ratlos von den Faulenzern aufden
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Trockenöfen zum Habicht in der Luft, von diesem zu dem

Dampfer am Horizont und von dem wieder zu den Fabrik

gebäuden unter ihm ruhe- und ratlos. In der schlaff nie

derhängenden Hand hält er ein dickes, mit Briefchaften ge

fülltes Taschenbuch.

Dann, wie sich aus seinem Nachdenken aufraffend, er

hebt er den Kopf und mit lauter Stimme in die Höhe, als

ob er den Habicht anrufe, schreit er: „Spilling!“

Spilling,– es ist ein Name so gut wie ein anderer,

aber derHabicht hört nicht darauf. Statt dessen ein Mann,

der jetzt aus einem offenen Fenster oberhalb der Veranda

blickt und der aussieht, als ob er ein leiblicher Vetter des

Raubvogels sei, denn er hat eine so kühn gekrümmte Nase

und so kluge schmale Augen wie nur der echteste Weih.

Dieser Mann antwortet:

„Gleich, Herr Müller!“

ZehnMinuten vergehen. Dann erscheintder Raubvogel

kopf und eine dazu gehörende schmalbrüstige Gestalt unter

der Veranda.

„Sie haben befohlen, Herr Direktor,“ sagte er mit einem

Ton, als wolle er jede Sylbe benützen, um eine Betheuerung

seiner harmlosen Sanftmuth hinein zu legen.

„Wissen Sie denn gar keinen guten Rath, Spilling?“

ruft in ungeduldiger Aufregung der Direktor aus. „Da

sehen Sie hinab. AchtzehnMann zähl' ich da unten. Also

müssen mindestens dreißig die Arbeit verlassen haben. Das

Stillstehen bringt uns um! DenkenSie bloß an dieZinsen

von dem Kapital, das wir für die neuen Maschinen aus

gegeben haben!“

„Gewiß, Herr Direktor. Sie haben Recht,– aber die

Arbeiter haben auch Recht – mit ihren Lohnforderungen.

Die Kohlen reichen nur noch für einen Tag und neue be

schaffen wir uns bloß gegen baar. Die Lokomobile für das

Aufwinden der Karren aus der Lehmgrube hat einen neuen

Keffel nöthig, wenn wir den alten noch lange heizen, so

springt er uns an einem der nächsten Tage ohne Gnade in's

esicht; die Ballons für die Schwefelsäure fehlen auch;

Reifen für die Cementfäffer sind nur gegen klingende Münze

zu erhalten . . .“ - - - - -

Der DirektorMüller machte eine sehr ungeduldigeHand

bewegung, mit der er seine Brieftasche auf den Tisch

schleuderte. - -

„Nun halten Sie ein mitIhrer widerwärtigen Liste,–

Sie können das Alles ja mit einem Wort sagen: uns fehlt

Geld, und sich auch das sparen, denn ich weiß es selber.

Es handelt sich darum, es zu beschaffen.“ -

„Wenn es mit Ihren Operationen an der Börse nicht

so steht,daßSie von daher aufZufluß von Fonds rechnen,

Herr Direktor,“ versetzte Spilling, „so würde ich mir un

maßgeblich den Rath erlauben, es mit der Frömmigkeit zu

versuchen. Es sind da Herrschaften in Berlin, die, wenn

ihnen die Sache unter einem religiösen Gesichtspunkt vor

gestellt wird, eine rührende Hülfsbereitschaft zeigen,– Sie

wiffen, wie nahe die fromme Ziegeleivon Brandt undCom

pagnie dem Untergang war ––“

„Ach was, die Rührung, die wir diesen Herrschaften

entlockten, würde höchstens einen Tropfen auf einen heißen

Stein ergeben.“ - - -

„Sagen Sie das nicht. Wennwir zum Beispiel wie die

große Fabrik in Tejow, einige Diakoniffen unterhielten oder

eine Präparandenanstalt hier gründeten ...“

„Sie sind ein gottloser Spötter, Spilling,– aber um

Ihre schlechten Späße anzuhören, habe ichSie nicht gerufen.

Wenn Sie denn keinen Rath' so müssen wir eben

warten, bis Rimeffen aus Süddeutschland kommen. Ich

' da oben höchst erfolgreiche Verbindungen ange

knüpft . ..“ - -

„Je entfernter, desto besser,“ unterbrach ihn Spilling

sarkastisch. -

„Und ich hoffe,“ fuhr Direktor Müller, ohne sich beirren

zu laffen, fort, „daß mir Feuchtwanger in Ulm in den

: Tagen eine tüchtige Summe für versilberte Aktien

chickt.“

„Eine tüchtigeSumme,–wir werden Hosiannah singen

dem Herrn,wenn sie einläuft. Die sechzehntausend Thaler,

welche Sie vor vier Wochen mitbrachten und vor dem Exe

kutor auf den Schraubendampfer retteten, sind bis auf die

letzten zu Ende; wir haben eine schöne ZahlForderungen

damit decken müffen .. .“

„Wenn ich selbst nachSüddeutschland ginge,“ sagte nach

denklich der Direktor,–„zu diesen braven, naivenMenschen

dort . . .“ - -

„Um Gottes willen, Herr Direktor, entziehen Sie uns

hier Ihre Gegenwart nicht! Was kann nicht. Alles ge

jchehen, das, wenn Sie mitIhrer Geschäftsgewandtheit nicht

zu Hülfe kämen, uns den Krach über den Hals brächte, ehe

wir nur zur Besinnung gekommen!“

„Nun, so schlimm stehen die Dinge doch noch nicht.

Schaffen Sie mir nur etwas mehr Leben in die Fabrik!

Denken Sie sich, das Unglück brächte uns einen Aktionär

hieher! Treiben Sie Leute auf, versprechen Sie meinethalb

jedem Arbeiter eine Tonne Cement oder einen Ballon

Schwefelsäure pro Tag, – wenn wir nur Menschen be

kommen! Reden Sie darüber mit dem Werkmeister und

dem Techniker und dann berichten Sie mir, ob Sie etwas

aufgefunden und ins Werk gesetzt haben.“

Spilling verbeugte sich leicht und ging; der Direktor er

hob sich jetzt und folgte ihm, um ins Haus zu treten und

sich in sein mit glänzendem Luxus eingerichtetes Arbeits

zimmer zu begeben. Hier warf er sich in einen Sessel vor

-----------

seinem Arbeitstisch; dann nahm ein ausdruckvolles und vor

nehm geschnittenes Gesicht einen völlig ruhigen Ausdruck an

und wenn man ihn mit den wohlgepflegten Händen, dem

sorgsam gescheitelten '' im eleganten Morgenkostüm so

im weichen Lehnstuhl daliegen sah, machte seine Erscheinung

den Eindruck einer ungestörten und vornehmen Seelenruhe.

Nur begannen freilich die lebhaften Augen nach einer Weile

wieder ihre rastlose Wanderung, von dem Bücherreposito

rium vor ihm zu dem Glasschrank mit der Mineralien

jammlunggegenüber,von demBarometer in der Fensternische

zu der Papptafel über den Büchern, aufder mitgroßen Let

tern gedruckt stand: „Aber der Herr wird dir helfen, so

du zu seinem Hause gehört.“ -

Und zuweilen dann schloffen sich diese Augen, zwinker

ten wie von einem plötzlichen Schmerz und schloffen sich

wieder, als ob sie ermüdet Schutz vor dem hellen Sonnen

licht suchten.

Die Thür öffnete sich leise und eine schlank gewachsene,

jugendliche Mädchengestalt, deren feine und klare Züge die

Aehnlichkeit mit den festeren und gebräunteren des Direktors

nicht verkennen ließen, trat in's Zimmer. Sie trug ein

hellblaues Kleid.

Der Direktor wandte langsam den Kopf und mit den

Worten:

„MeinKind, Du bist's?“ reichte er ihr über die Schulter

hin eine Hand entgegen.

Sie nahm sie mit der Linken und ihre Rechte legte sie

weich auf einen Scheitel.

„Gottlob, Du bist unbeschäftigt, Vater,“ sagte sie mit

ihrer wohllautenden Stimme, – „ich möchte einmal mit

Dir etwas überlegen,– willst Du mich anhören?“

„Ob ich Dich anhören will? Nun gewiß, läute nur dar

auf los mit Deinen Silberglöckchen. Was gibt’s?“

Er legte dabei zärtlich den Arm um ihre Gestalt.

„Ich bin gestern in den Tannen gewesen, Du weißt, ich

habe mir da einen einsamen Weg, der bis zu einer sehr

schönen Föhrengruppe führt, ausgefunden .. .“

“„Ich weiß,– und in den Tannen hast Du ein Kreide

lager entdeckt? Das könnte uns helfen! Oder ein Bern

teinnet? Wär" auch nicht übel!“

„Ach,Du denkst stets nur an Deine industriellen Dinge.

Nein, ich habe da eine Begegnung gehabt, über die ich sehr

erschrocken bin.“ - - - - -

„Eine Begegnung? Mit wem? Hoffentlich nicht mit

einem fürwitzigen Aktionär, der sich in unsere Tannen ein

geschlichen . . .“ - - - - - - -

Sie schüttelte lächelnd den Kopf -

„Daß er kein Aktionär Deiner Kommanditgesellschaft ist,

Vater,“ sagte sie, „derMann, dem ich dort begegnete, dafür

kann ich Dir stehen! Dafür hat er einen Antheil. ..“

„Doch nicht an Deinem Herzen, hoff' ich .. .“

„Ebensowenig,“ fiel sie erröthend ein, – „aber an

meinen kleinen Sorgen und meinen Gedanken.“

„Das wäre! Und wer ist denn dieser Gegenstand, der

sich rühmen die sorgenden Gedanken meines stolzen

Töchterchens zu beschäftigen?“

„Es ist Siegfried Bernau, Vater!“

Fräulein Hertha Müller sprach diesen Namen mit einer

besondern Betonung, fast mit einem Anklang von Pa

thos aus, als ob der Name Siegfried Bernau nicht aus

gesprochen werden könne, ohne eine große Wirkung hervor

zurufen.

„Siegfried Bernau? Wer ist das?“ versetzte ihr Vater

sehr gleichmüthig.

„Deffen erinnerst Du Dich nicht mehr?“

„Ich habe keine Ahnung.“

„Aber ich bitte Dich!“

„Um was?“

„Daß Du Deine Gedanken zusammennehmen sollst. In

dem Schwarze'schen Haus in Berlin, in dem ich als junges

Ding so viel verkehrte mit meiner FreundinBertha, befand

sich doch eine so tüchtige und von Allen, die sie kannten,

geachtete Frau, welche die Wärterin der jüngeren Kinder

war, eine Frau Bernau,– Du hast sie ja oft gesehen,–

befinne Dich doch. ..“ -

„Wenn ich sie gesehen habe, wird sie, da ich Halluci

nationen nicht unterworfen bin, auch wohl wirklich dage

wesen sein . ..“

„Ach, Vater, Du sollst keine schlechten Späße machen,

sondern Dich auf die besinnen; es ist eine wichtigeSache–“

„Eine Wärterin bei den jüngeren Kindern ist eine wich

tige Sache – eingeräumt! Und nun weiter.“

„Die Frau Bernau erzählte mir undBertha immer von

der Freude, die sie an ihrem Sohne Siegfried habe, wie

fleißig und brav und redlich er sei, und wie er gegen sie so

gut sei und dabei voller Talente; und dann weinte sie oft

ihre hellen Thränen, die arme alte Frau, daß sie nicht das

wenige Geld habe, um ihn etwas Rechtes und Tüchtiges

lernen zu lassen aufgutenSchulen, wo ein berühmterMann

aus ihm werden würde bei seiner Begabung und einem

Ehrgeiz und Eifer, und daß, weil sie nicht daran denken

könne, das elende bischen Geld zu schaffen, die ihn zu einem

Handwerker werde in dieLehre geben müssen, wovon er viel

leicht denTod haben werde, da er ja doch nun einmal schon

viel zu viel gelernt habe für einen Schuster oder Schneider;

und kurz, sie sprach so viel und so oft davon, daß es mir

gar nicht mehr aus demSinn kam und immer schwerer auf

dem Herzen lag,– es war ein so furchtbar bitteres Schick

al, mit dem der armejungeMensch rang, oder besser, gegen

das alles Ringen vergeblich war, unter dem er untergehen

sollte: so die Kraft zum höchsten Aufschwung in sich zu

fühlen, den Drang,zu dem Edelsten und Schönsten empor

zuwandeln und von der häßlichen, boshaftenMegäreArmuth

' eisernen Griff ihrer Knochenhand zurückgehalten zu

werden. “

„Ein Schicksal, so tragisch,“ lächelte Müller, „daß mein

Töchterchen förmlich poetisch dadurch wird . ..“

„Poesie ist nicht viel dabei, Vater,“ fiel seine Tochter

ein,–„im Gegentheil, die Sache gehörte ins Reich der

tiefsten Prosa; es handelte sich um Geld; ich hatte es nicht,

um der armen Frau zu F zu kommen, Bertha Schwarz

noch viel weniger; aber Du, Väterchen, Du hattest es, und

einst, als Du ganz strahlend von der Börse zurückkamst mit

mehreren Tausend, die Du gewonnen hattest, bat ich Dich,

mir ein bestimmtes Taschengeld, worüber ich ganz frei dis

ponieren könne, von jährlich vierhundert Thalern auszusetzen,

außer meinem Nadelgeld . . .“

„Und das gewährte ich Dir, so lang ich konnte ...“

„So ist es, Väterchen,Du gewährtest es mir,Du lieber,

flotterPapa,– so langDu eben konntest, und damit unter

stützt' ich den jungen Mann; ich sandte seiner Mutter und,

als sie gestorben war, dem Vormund regelmäßig so viel,

als Siegfried bedurfte; die Mutter, die gute Frau, wußte,

daß es von mir kam, aber ich hatte sie mir schwören laffen,

daß sie es nie verrathen wolle,– sie sah das ja auch ein,

daß ein junger Backfisch, wie ich, nicht die Wohlthäterin

eines jungen Realschülers und Studenten sein kann,– es

war eine so brave, vernünftige Frau, und ich machte sie

so, so glücklich ...“

„Und diesem Studenten also,“ unterbrach der Direktor

sie, „bist Du begegnet? Hast Du ihm gesagt,

0

„Ach, Papa,Papa,wo denkst Du hin? Wie würde ich

das! Ohnehin wär' ich vielleicht sehr übel dabei weg

gekommen. Er schien gar nicht sehr dankbar gegen die Un

bekannte, die eine kleine Vorsehung gespielt hatte,– denn

im besten Zug, etwas zu werden, sein Examen zu machen,

war er unterbrochen worden; Du weißtja, Papa, daß Du

mir einesTages sagtest, es sei Dir unmöglich, mein Taschen

geld weiter auszuzahlen,Du seiest gezwungen,Alles bis auf

den' Groschen zusammenzuhalten, um hier Dein großes

Etablissement durchzusetzen.“

„Nun ja, dasweiß ich leider, Hertha; ich erinnere mich,

daß Du in große Trübsal darüber gerietheit, aber ich konnte

Dir nicht helfen ...“

„Du konntest mir nicht helfen und ichdem jungenManne

nicht weiter; und sieht, wasdasSchlimme ist, er ist darüber

in eine verbitterte, menschenfeindliche Stimmung gerathen,

er redet wie ein mit dem Leben zerfallener Mensch,– es

kam wie ein furchtbares Schuldbewußtsein über mich, daß

ich die Urheberin davon sei, wie hier eine rein und edel an

gelegteNatur in grollender Verbitterungvielleicht zu Grunde

geht .. .“ - - - - - - - -

„Ach, ich bitte Dich,“ unterbrach Müller sie lachend, –

„das ist ja nur der Ton, womitjunge Leute sich heutzutag

interessant machen. Früher, als ich jung, war's die „Zer

riffenheit, die man sich von Lord Byron undvon Heine hat

einimpfen lassen;jetzt ist's „Pessimismus“und den Impfstoff

dazu holt sich die junge Welt heut aus der Giftapotheke

von Schopenhauer! Laß Dir um Gottes willen dadurch

nicht imponieren!“

„Das würde ich nicht, wenn ich mir nicht sagen müßte,

daß er Recht hat .. .“ - -

„Wer, Schopenhauer? Kind, ich hoffe nicht, daß . . .“

„Ach, was geht mich Dein garstiger Schopenhauer an,

– ich meine Bernau. Bernau hat Recht, über ein plan

loses Eingreifen in sein Schicksal erbittert zu sein, –da

durch so viele Jahre an die polytechnischen Studien verloren

zu haben, die ihn jetzt um gar nichts fördern. Denn sieht,

um sich durchzubringen, hat er nun seine Zuflucht zu einem

Talent für die Malerei genommen, das er besitzt, – aber

auch darin kann er zu nichts Tüchtigem kommen, weil er

für den Tag arbeiten muß, ohne theoretische Studien, ohne

systematische Schulung, – als ein armer Brodarbeiter,

der . . .“

„Ich finde,daß Herr Siegfried Bernau Dich bei einem

zufälligen Zusammentreffen in den Tannen sehr genau in

seine Lebenslage und Stimmungen eingeweiht hat, mein

Töchterchen,“ bemerkte hier Herr Müller ein wenig jar

kastisch. - -s "# hat er auch, ganz frei und offen,“ fiel Hertha er

röthend ein, „so rückhaltlos und offenherzig, daß ich immer

mehr mich innerlich schämte, ihm durch das plötzliche Ein

stellen meiner Unterstützung seine Carrière verdorben zu

aben.“h „Du wirst Dir also nun nicht wieder einfallen lassen,

die Vorsehung für hoffnungsvolle Musenjünger spielen zu

wollen?“

„Gewiß nicht,–ich war so beschämt, daßich ihm auch

meinen Namen verbarg und ihn glauben ließ, ich sei nicht

hier ausMarienthal, in der Angst, er könne sonst errathen,

wer ich sei und wie ich heiße . . .“

„Wär' das denn ein Unglück gewesen?“

„MeinGott,ja, Vater; weiß ich denn, ob seine Mutter,

sein Vormund wirklich mich ihm nie verrathen haben? Wer

ist denn wirklich diskret, wer bleibt es jahrelang?– Und

ich sagte Dir ja, daß ich ein fürchterliches Gefühl von Reue

und Beklemmung ihm gegenüber hatte, daß ich mich meiner

Armuth und Hülflosigkeit schämte, bitter schämte, und des

halb, Väterchen,deshalb komm' ich ja auch zu Dir,–Du

---
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hat mir gesagt, mit Deinen Verhältnissen ginge es besser,

die Fabrik ...“ - - - - - -

„Ah,“ lachte Müller bitter auf, – „Du willst mich

schröpfen,Kind, um Deinem Protegé zu helfen . ..“

„Schröpfen! Welcher Ausdruck das ist, Du böserPapa,

– ich wollte mit Dir überlegen, ob Du nicht,– nur für

zweiJahre denk' ich, mir so viel auswerfen könntest, daß

er eine Akademie besuchen kann . ..“

„Kein Gedanke, Hertha,“ antwortete Herr Müller jetzt

sehr ernst. „Darein mußt Du Dich finden. Es lastet in

diesem Augenblick zu viel auf mir. Wenn wir noch in

unseren früheren Verhältniffen in Berlin wären, könnt' ich

Dir sagen: ich will heut an der Börse sehen, ob ich dazu

ein tausend Thaler extra herausschlage. Aber jetzt ist das

anders geworden. Ich habe die Stockjobberei und das

Fixen aufgegeben und eine tüchtige, solide Gründung ver

sucht, – ich sagte mir, das ist männlicher, gibt uns

eine achtbarere Stellung in der Welt, und es gehört auch

mehr Energie und Gescheidtheit dazu; Du selbst warst ja

auch so zufrieden,daß ich das ewige Spielen an der Börse

aufgab . . .“

' war ich,“ fiel Hertha etwas eingeschüchtert ein.

„AberDu begreift auch, daß ein Etablissement, wie das

meine, bis eszu einer Goldgrube wird,Jahre desKämpfens

und Ringens durchzumachen hat, daß man aus den Sorgen

bei Tag und bei Nacht nicht herauskommt! Du brauchst

Dich deßhalb nicht zu ängstigen,–über die ärgstenSchwie

rigkeiten bin ich, denk' ich, hinüber,– nur einige Zeit, ein

paar günstige Chancen noch und ich denke, ich kann von der

Höhe des Bergs zufrieden niederblicken auf den sauer er

klommenenWeg; bis dahin aber muß ich wie ein brüllender

Löwe auf meiner Kaffe liegen und jede Anforderung daran

abweisen, hinter der nicht ein unerbittliches Muß steht. Es

thut mir leid, mein Töchterchen, – aber Du glaubt mir,

nicht wahr?“ -

„Wie soll ich Dir nicht glauben!“ antwortete Hertha

kleinlaut und senkte melancholisch ihren schönen Kopf, bis

ihre Wange aufdem reichen Scheitelhaar ihresVaters ruhte,

–„und dann,“ setzte sie leise hinzu, „dann ist's eben un

möglich!“

„Unmöglich!“

„Hör, Väterchen,“ hub nach einer Weile Hertha wieder

an,–„Du hast mir gesagt, Herr Korb sei durch seine

Spekulationen so reich geworden.“

„Das ist er in der That... er muß mehr als eine

Million haben.“

„Was denkst Du,– Du weißt, Korbs sind eben im

Seebad zu H.,–wenn ichEmilie zum Besuch einlüde und

mit ihr überlegte, ob nicht Herr Korb zu bestimmen wäre,

zu helfen? Oder wenn ich sie in H. besuchte und bei Herrn

Korb all' meine Liebenswürdigkeit entwickelte,–Du mußt

wissen,daß er mein besonderer Verehrer ist...“

Herr Müller erhob sich wie unruhig.

„Daß er Dein besonderer Verehrer ist, hab' ich recht gut

beobachtet und ich fürchte sehr, daß er ohnehin schon auf

den unglücklichen Einfall kommen könnte, da er einmal uns

so nahe, in H. ist,Marienthal mit seinem Besuche zu be

ehren .. .“

„Wär’ Dir das so unlieb?“

„Nun ja, – gewiß. Er ist ein alter, geriebener Hund

– und einer unserer Aktionäre,– und Du weißt auch,

daß das verbreitetste Laster bei allen Aktionären ist, es besser

wiffen zu wollen als der Direktor; Aktionäre sind des

Direktors geborene Feinde und – kurz, laß uns die Leute

fern halten, so lange wir irgend können, ich bitte Dich

darum!“

Hertha seufzte.

„Dann bin ich mit meiner Weisheit völlig am Ende,“

sagte sie.

„Es passiert uns das zuweilen,“: mit flüchtigem

Lächeln der Direktor Müller. „Das Beste ist, daß man

dann die Dinge laufen läßt, wie sie laufen.“

Hertha nickte; aber als sie nun ging, sah sie nicht aus,

als ob in dieser Philosophie der Resignation viel Trost für

fie# ImGegentheil, sie blickte blaß und niedergeschlagen

zu Boden.

4.

Der Direktor Müller, dem bei seinenSorgen und einen

Spekulationen und den Aufregungen, die der Tag brachte,

die Zeit sehr rasch zu vergehen pflegte, war nicht gewohnt,

aufden Wechsel der Jahreszeiten viel Gewicht zu legen und

er seinerseits merkte nicht viel davon, ob die dunkelgrünen

Föhrenwälder um seine SchöpfungMarienthaljungeSprossen

trieben oder ob sich der weiße Winterschnee auf ihre Aeste

legte. Außerdem war eine Thätigkeit mit hinreichend häu

figen Ortsveränderungen verbunden; etwas Anderes aber

war es mit seiner Tochter Hertha, für die denn doch der

Winter an der einsamen Seeküste einzu melancholischer Gast

war, alsdaß ihrVater sie nichtwährend desselben aufmehrere

Monate zu einer befreundeten Familie in der Residenz ge

schickt hätte. Er selbst kam dann aufTage, auf Wochen

auch herüber und gingwieder, wie er gekommen, plötzlich und

wie von spontanenEinfällen regiert;während seinerAnwesen

heit aber verkehrte er in demselben Kreise wie die Familie,

in der seine Tochter lebte, in Häusern von Menschen, die

sich der besten Gesellschaft zuzählten und deren Glück zum

Theil auf denselben Boden gegründet war, – mehr oder

minder fest, – den Direktor Müller exploitierte. Unter

diesen Familien war auch die des uns bekannten Kreisge

richtsraths außer Dienst, mit dessen Tochter Hertha vorzugs

weise gern verkehrte, denn Emilie Korb"s Charakter bildete

einen völligen Gegensatz zu dem ihrigen und das eben zog

sie an. Hertha war von großer und rührender Gutmüthig

keit und Emilie war nichts weniger als das. Es lag eine

gewisse Schärfe und Schneidigkeit in ihrem Wesen,während

es Hertha völlig unmöglich war, irgend einem Menschen

wehe zu thun oder ihm etwas Unangenehmes zu sagen.

Emilie war eine durch und durch realistische Natur, und

Hertha mit ihrem von einem leichten Anhauch von Schwär

merei gehobenen Idealismus' gerade deshalb in ihrem

Umgang eine Befriedigung gefunden, als ob die realistische

Natur etwas sei, das, ihr überlegen, ihr Halt und Stärke

geben könne und etwas von dem Eisen ins Blut flößen

müffe, um das gutmüthige und weiche Charaktere solche

heroischere zu beneiden pflegen. Zu einer jener schwärmeri

schen Freundschaften auf Leben und Tod und bis in die

Ewigkeit hinein, diejunge Damen imLebensalter gesteigerter

Gefühle sich zu geloben pflegen, war es freilich zwischen

Beiden nicht gekommen,– sie fühlten dochdazu zu sehr die

innere Verschiedenheit und – waren zu sehr Gegenstand

männlicher Huldigungen von einer und derselben Seite, in

einem und demselben Gesellschaftskreise.

Diese Huldigungen waren bisher sehr verschieden von

ihnen aufgenommen worden. Von: äußerst kalt und

kühl, weil die jungen Männer, die sie kennen lernte, auch

nicht im Entferntesten dem Ideal ihrer Träume entsprachen.

Sie mied sie deshalb eher, als daß sie ihrer Gesellschaft ent

gegenkam,– und viel lieber als ihrem indifferenten Ge

schwätz hörte sie dem Plaudern gebildeter, älterer Herren,

z.B. dem des Kreisgerichtsraths zu, der sich mit Vorliebe

an die wandte und die Unterhaltung in einer Weise führte,

aus der sie doch Vortheile für ihre Bildung zog und die

sich doch um ernstere Gegenstände bewegte.

Emilie dagegen nahm diese Huldigungen ziemlich eifrig

und entgegenkommend auf, ja, sie lockte sie wohl selber her

vor, was freilich, da sie ja die Tochter eines sehr reichen

Mannes war, selten nöthig wurde. Dochwar sie ein wenig

in den Rufgekommen, kokettzu sein, und damit hing es

vielleichtzusammen, daß sich ein ernster Bewerber um ihre

Hand, der ihr und dem Vater gleich sehr zugesagt hätte,

noch nicht gefunden hatte.

Jetzt imBade schien ihr endlich die Gestalt des schönen,

ernst und melancholisch dreinschauenden Künstlers, den der

Doktor Faber kannte, –wen kannte Doktor Faber nicht?

– und ihr zugeführt hatte, einen tiefern Eindruck gemacht

zu haben. Wenigstens erschien er dem Theile der Bade

bevölkerung, der seine Mußezeit zu solchen Beobachtungen

verwandte, bald als ihr anerkannter, „dienender Ritter“,–

und auch dem Kreisgerichtsrath schien er ein willkommener

Gesellschafter, –weßhalb er den häufigen Verkehr eines

namenlosen armenKunstjüngers mit seiner Tochter mitgleich

gültigem Auge ansah, das mußte er wissen!

DieserKunstjünger selbst aber ließ es seit ein paarTagen

ander gewohnten Beflissenheit umFräuleinEmilie auffallend

fehlen. Sie schmollte deshalb mit ihm und er – er schien

es nicht einmal zu bemerken. Er hatte stets nur mit der

FamilieKorb verkehrt, weil sie die einzige Familie war, die

er hier in H. kannte;jetzt,– seit seiner weitenWanderungin

die Dünen,wie Fräulein Emilie sich jagte,– schien er das

Bedürfniß desVerkehrs nicht mehrzu empfinden. Er machte

weite, einsame Streifereien in die Wälder, am Meeresstrand,

in's Innere des Küstenlandes.

Die unbekannte Dame im blauen Kleide war ihm in

der That zur blauen Blume seiner Romantik geworden und

je mehr Stunden verfloffen seit seiner Begegnung mit ihr,

desto mehr legte sich der Duft der Romantik um diese Blume.

Es warja auch so seltsam! Mitdem Glockengeläut ihrer

Stimme hatte e ihm das innerste Herz bewegt und es zu

einer Aufrichtigkeit geöffnet, wie er sie sonst noch gegen

Niemand in der Welt gehabt. Sein ganzes Leben hatte er

ihr aufgeschlossen. Jenes Glockengeläut war beinahe wie

die Osterglocken gewesen, die in Faust's düstere Zelle ge

klungen; zum Leben zwar hatten ihn diese Töne nicht zurück

zurufen brauchen, aber sie hatten in einem Herzen etwas

aufgeweckt wie ein neues Leben.

Aber kein glückliches. Er quälte sich damit,daß er ein

Thor gewesen, sich ihr von einer so abschreckenden, so wenig

lebensfrohen und muthigenSeite gezeigt zu haben, so unnütz

grollend mit seinem Schicksal, so wenig dankbar dem edlen

und guten Geist, der mit bester Absicht in seine Lebens

führung eingegriffen. Und darin war er ja nicht einmal

ganz wahr gewesen ... in seiner tiefsten Seele lag ja doch

Vertrauen aufGott und die Zukunft, Gefühl der eigenen

Kraft und mannesfreudiger Stolz auf diese, die ihn nicht

untergehen lassen werde, genug!

Und dennoch, so wenig er durch eine Herzensergüsse

es hervorzurufen verdient, – wie groß war die Theil

nahme für ihn gewesen, die in den Worten desjungenMäd

chens gelegen, die so ungeheuchelt und unverstellt im Ton

ihrer Stimme gezittert, die so warm aus ihren schönen

dunklen Augen ihn angeblickt! Solche wahre, warme Theil

nahme eines weiblichen Wesens hat etwas Bestrickendes für

einen Mann und Siegfried Bernau war davon bestrickt

worden,– er dachte nur noch an die geheimnißvolle Wald

erscheinung; die Gestalt derselben beschäftigte unaufhörlich

seine Phantasie, die blaue Blume kam nicht mehr aus seinen

Sinnen. Selbst das große Räthel seines Lebens – wer

der wohlthätige Geist gewesen, der so lange ein Schicksal

geleitet, dießRäthel, das ihn früher so intensiv und oft bis

zu quälender Unruhe beschäftigt hatte, hatte den größten

Theil seines Interesses darüber für ihn verloren!

Vergebens hatte er geforscht und vergebens ein paar

Mal schon um die Nachmittagsstunde den weiten Weg in

die Wälder zu der schönenFöhrengruppe gemacht. Er hatte

seine Erscheinung nicht wieder gesehen.

So waren mehrere Tage vergangen, als er eines Abends

auf der Strandpromenade wieder mit der Gesellschaft, in

der wir ihn unlängst sahen,: Herr Korb be

rüßte ihn auffallend kalt; während er sonst ihm warm die

' zu schütteln pflegte, nahm erjetzt kaumvonihm Notiz

und fuhr lebhaft in einer Unterhaltung mit dem neben ihm

schreitenden Doktor Faber fort,–Doktor Faber hatte ihm

wie immer freundlich zugenickt und dann das Gespräch mit

Korb wieder aufgenommen, das diesen sehr lebhaft in An

spruch zu nehmen schien. Aber auch Faber sprach sehr laut

und erregt, er schimpfte wie einRohrsperling auf alle neuen

Gründungen, Aktiengaunereien und Ausbeutungen der laster

haften menschlichen Gier nach dem Genuffe von ungeheuer

großen Dividenden ... der auri sacra fames, was der

Deutsche, der an Hunger weniger und mehr an Durst leide,

mit „Golddurt“ übersetze.

„Was haben denn die Herren?“ fragte Bernau, indem

er sichFräulein Emilie anschloß, „es scheint sie etwasAußer

gewöhnliches zu erregen!“ - -

„Mein Vater war gestern in Marienthal,“ antwortete

Emilie mit einem ein wenig schadenfrohen Ton, „und ist

mit einem sehr niederschlagenden Eindruck von dort zurück

gekehrt. Er ist als Aktionär stark dabei betheiligt. Und

nun scheint ihm nach dem,was er dort beobachtet hat, die
Sache sehr übel auszusehen.“ - s

„Was ist denn eigentlich dießMarienthal? Eine große

Cementfabrik, denk' ich.“

„Nun ja,–von einemHerrnMüller mit einemKapital

von fünfzigtausend Thalern gegründet; ob Herr Müller mit

dieser Summe viel Cement gemacht hat, weiß ich nicht, nur

daß er sehr bald eine Kommanditgesellschaft aufAktien mit

einemKapitalvon zweihundertundfünfzigtausend Thalern aus

seinem Marienthal machte; es sollte jetzt auch noch aus den

in der Gegend herumliegenden Steinen Schwefelsäure pro

duziertwerden. Dann wurde dasKapitalder Gesellschaft auf

eine halbe Million erhöht; es sollte nun auch noch Holz ge

jägt werden. Anständige Dividenden sind gezahlt worden,

–trotzdem ist aber bei einem Besuche dem Vater die Ah

nung aufgegangen, daß das Geld fort ist, ohne daß viel

Cement, noch Schwefelsäure, nochBretter gekommen“
daß schon die Anlage einer solchen Fabrik, in einer Gegend,

wo keine Kreide lagert und diese mit Dampfschiffen aus der

Ferne geholt werden muß, ein Unsinn ist . . .“ -

„Wie unterrichtet Sie über diese Dinge sind, Fräulein

Emilie,“ unterbrach die Bernau.

d „Nun, mein Gott, man hört so viel und so oft davon

reden . . .“

f denn Herr Faber auchAktionär, daß er sich so er

eifert?“

„Er ist weder Aktionär, noch ist all' sein Peroriren sehr

ernst gemeint, – all' diese tugendhafte Entrüstung ist ja

nur Strohfeuer! Wenn er diesen Abend den Herrn Müller

in der Restauration trifft, trinkt er ganz gemüthlich eine

Flasche Sekt nach der andern mit ihm und bei der letzten

gar Bruderschaft!“

„Freilich, die Welt ist merkwürdig tolerant!“

„Die Welt,– dieMännerwelt,ja, mehr als das, ohne

Rechtsgefühl und feige. DieFrauen sind es nicht. Damen

benehmen sich gegen Persönlichkeiten, an denen ein Makel

haftet, in der Gesellschaft ganz anders. Ihr stärkeres

moralisches Gefühl duldet sie nicht. Aber die Männer sind

gegen das Unsittliche apathisch und stumpf. Es istwahrhaft

empörend. Solch' eine Schwindelunternehmung ist durch

und durch morsch, daswissen ein DutzendEingeweihte; hätte

Einer von ihnen den Muth und die Gewissenhaftigkeit, es

laut und öffentlich auszusprechen, so würde der Sache mit

einem Mal ein Ende gemacht, und Hunderte,die noch arg

los in's Netz gehen, würden vor dem Schaden bewahrt

bleiben; die Summe des Elends, welches ausdem Betrug

entsteht, würde um Vieles, Vieles geringer sein. Aber statt

dessen sagt sich der Eingeweihte mit feigem Achselzucken:

„Ich habe keine Lust, Pech anzufaffen“. Wären bei allen

diesen DingenFrauen betheiligt, Frauen an der Spitze oder

in den Verwaltungsräthen, – wahrhaftig, der Gründer

schwindel wäre niemals so riesenhoch gewachsen,wie er jetzt

im besten Zug ist, zu thun!“

„Sie haben vollständig Recht darin,“– sagte Bernau

kopfnickend,– „dasGefühl für Recht undEhrlichkeit scheint

wirklich auf ein immer tieferes Niveau zu sinken,– ich be

greife aber die Männer von der Geschäftswelt ebenso wenig

wie Sie, Fräulein. Mir würde es eine wahre Wonne sein,

mit einem nachdrücklichen Fußtritt irgend einem solchen

Schwindelbau einer neuen „Gründung“ den Rest zu geben!“

Bernau jagte dieß mit so laut entrüsteter Stimme, daß

der Gerichtsrath, der vor ihm schritt, es hörte, sich nach ihm

umblickte und nun, ihm freundlich zulächelnd, jagte:

„Wenn Sie mir ein gutes Wort geben, verschaffe ich

Ihnen vielleicht einmal dieß Vergnügen!“

Damit wandte er sich wieder dem Doktor Faber zu und

Bernau und Emilie begannen von anderenDingen zu reden,

(Fortsetzung folgt)
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Großfürst Nikolaus von Rußland und die große

Barade in St. Petersburg.

(Hiezu das Porträt S. 289 und Bild S. 293)

Im Hinblick auf die großen militärischen Ereigniffe, die

im Orient im Anzug sind, wenn die Konferenz keinen'

Ausganghaben sollte, übertrugKaiser Alexander II. seinem vor

jüngsten Bruderden OberbefehlderArmee,welche anfderBalkan

halbinsel zu operieren haben wird: gewiß ein Beweis, wie ernst

der Kaiser die Sache auffaßt. Er weiß, welchen würdigen

Händen er diesen wichtigen Posten anvertraut: nicht bloß

den Namen, sondern die Person seines Bruders jetzt er für den

Kampf ein. Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch ist am 8. Au

gut 1831 geboren. Er erinnert in seinem Aeußern wie in'
ganzen Wesen an den Vater, den Kaiser Nikolaus. Ein schöner

Mann,mitder ganzen Energie seines Vaters ausgestattet,bewan

dert in allen ritterlichen Uebungen wie selten ein junger Fürst,

sehen ihn die alten Diener des Kaisers Nikolaus, mag er nun

an der Spitze der Gardes du Corps erscheinen oder bei einem

öffentlichen Feste paradieren, nie ohne Rührung, in der Erinne

rung an den verewigten '' dem er so injedem Zuge gleicht.

Daher auch eine große Popularität. Der Großfürst Nikolaus

gilt für einen der unerschrockensten und hitekten Reiter, was

in einem Lande, wo die Uebung zu Pferd ein Theil guter

Erziehung ist, etwas sagen will. Ebenso soll er mit Schwert

und Lanze seinesgleichen suchen. Man ' ihm nach, daß

er im gestrecktesten Trab auf den Feind "; plötzlich

innezuhalten, diesem die Lanze mit sicherem Blick in Halseshöhe

auf die Brust setzen, und ihm mit einem Ruck von unten nach

oben den Kopf zu spalten vermag. Solche Stückchen erzählt

man sich und viel von ihm in den militärischen Kreisen.

Das ist aber nicht die Hauptseite, die wir an dem Großfürsten

zu rühmen haben: Nikolaus Nikolajewitsch ist ein gründlich ge

bildeter Militär, der das Genie zu einer Waffe erkoren. Er

trug diese Uniform bereits hinter den Mauern vonS“
1854 und 1855. Dort lernte er auch den jungen Totleben

kennen und schätzen, und der Verbindung Beider verdankt diese

Waffe in Rußland ihre hohe Ausbildung, die sich nun zu be

währen hätte, wenn der Kaiser nicht noch im letzten Momente

dem Heere Halt gebietet. Der Großfürst verbindet die höchsten

militärischen Würden in seiner Person: er ist Generalinspektor

des Geniekorps und der gesammten Kavallerie, Kommandant

en chefder Gardetruppen und der Truppen des Militärbezirks

St. Petersburg, sowie Präsident des obersten Komites für Or

ganisation und Instruktion der Truppen und hat den Rang

eines Ingenieurgenerals und Generaladjutanten. Die hohen

Eigenschaften desGroßfürsten, der, von seinem Sohne begleitet,

sich nach Kitcheneff begab, wo er das Kommando übernahm,

ließen die Ernennung in ganz Rußland mit Enthusiasmus be

grüßen, und bereits hat er sich um die unter seinem Befehl

stehende Armee in hohem Grade verdient gemacht, indem er

dem kaiserlichen Bruder den Vorschlag unterbreitete, daß der

Staat sichder ihrer Ernährer beraubten Familien annehme, ein

Vorschlag, der auch sofort die#" des Kaisers fand,

und ihm die Herzen aller seiner Untergebenen gewinnen mußte.

k

Vor der Abreise des Großfürsten hielt der Kaiser eine

große Revue in St. Petersburg ab. Die Zahl der Truppen,

welche auf dem Marsfelde vereinigt waren, betrug nicht weniger

als 35.000 Mann. Infanterie, Artillerie und Kavallerie defi

lirten vordemKaiser unddem Großfürsten unter enthusiastischem

Hurrah, in das die ungeheure Menschenmenge, die sich trotz

des heftigen Schneegestöbers eingefunden hatte, lebhaft einstimmte.

Unser Zeichner hatden Moment gewählt,wo dasZarskoje elo’sche

: und die Peterpaulgarde im Laufschritte vorüber

marschiert.

Pompejanische Toilette.

(Hiezu dasBild S. 292)

Die Toilette der al“ Damen war jedesmal ein

individuelles Kunstwerk. Weder der Geschmack noch die Form

wurden hier von dem Schneider und der Putzmacherin geliefert,

welche eine' Mode ihren Kunden wie einer'

puppe aufzwingen. Es galt hier nicht, ein seltsam verschnörkeltes,

mit Drachenschweif ähnlichen Zacken, Besätzen und Plissés viel

farbiger Art ausgeputztesKleid anzuziehen, sondern der Körper

wurde umhülltund geschmückt, daß seine Formen künstlerisch zart

und edelschön zur Geltungkamen. Daher war auch die griechische

Damentoilette sehr einfach, sie bestand gewöhnlich aus einem

weißen, mit farbiger Borte versehenen Unterkleid vom feinsten

Wollenstoffunddem lebhaft farbigen Obergewand; wie dieß aber

in Faltengeordnet,wie die SpangenandenSchulternund Hüften,

wie der Gürtel angebracht wurde, mit welchen Stein- und

Türkisagraffen man dann Unter- und Obergewand aufnahm,

wo frische Blumen anzubringen und feinsinnig als Träger des

Faltenwurfs auftreten konnten –das war dasGeheimniß der

griechischen Toilette, und dieß wohnte den griechischen Damen

inne als wirkliche Kunst: das griechische Leben war bekanntlich

so innig mit der Kunst verwachsen, ja so völlig von dieser

durchtränkt, daß schließlich das Prosaischste und Alltäglichste

einen künstlerischen Anhauch bekam – die aufgedeckte Stadt

Pompeji beweist dieß. Sie zeigt, wie die Kunst in die abge

legensten Winkel des Hauses gedrungen und das Leben des

Tages verfeinerte und verschönte.

Unsere Illustration führt uns indasToilettenzimmer einer

pompejanischen Dame. Auf dem braunrothen Grundton der

Wände heben sich feine Linien in Grün und Gelb ab, und

feurig kolorierte Bilder bringen Leben in die Felder, Bronze

undMarmorphinxe,Alabastergreifen, GenienundMusenbringen

Abwechslung in die geradlinigen“ des baulichen

Schmuckes und fein stylisierte Guirlanden rahmen hellrosa und

bläulich den dunklen Grund ein. Injolchen Räumen läßtdann

die Dame nach vorgehaltenem Silberspiegel sich schmücken, Dieß

und Jenes probirend, bisdasIdealbild, welches ihr hinsichtlich

ihrer Person und für diesen Tag vorschwebt, so weit dießmög

lich, erreicht ist. Da müssen dann die weißenBänder der gold

gestickten Sandalen so gebunden sein, daß sie die Zehen nicht

wie einbalsamierte Mumien erscheinen lassen, da soll das Unter

gewand so fallen, wie bei der berühmten Statue der Hestia, da

darfder Gürtel das Oberkleid nicht in harte Falten ziehen

und die Schulterspange nicht das Gewand zu ' zu fassen

scheinen; Korallenzweige werden indas schwarze Haar geflochten,

als ob sie dessen Ueppigkeit nur mühsam bändigen könnten, und

damit die sich schmückende Schöne die poetischeStimmung nicht

verläßt, ist eine Sklavin angehalten, Verse zum Preis der

Frauenschönheit zur Kithara zu singen.

Diese sein künstlerische GrundstimmungdiesesTheiles antiken

Frauenlebens ist von dem Maler unseres Bildes, A. Vera,

meisterhaft getroffen. R.-P.

Ein Asyl für Obdachlose in Wien.

(Hiezu dasBild S.297)

Zu den wohlthätigten Instituten, welche der humaneSinn

der Neuzeit geschaffen, zählen die Asyle für Obdachlose. Die

Tausende von Menschen, welche in die Großstädte kommen, um

da erst ihr tägliches Brod zu finden, oder Jene, welche beim

Erwachen des Abends nicht wissen, ob sie ihr Haupt werden

anders als auf einen Stein oder die Erde betten können (und

deren sind neben manchen verlotterten viele brave), haben hier eine

heilsame und wohlfürdasganze Leben förderliche Stätte gefunden.

Eine einzige Nacht nur unter freiem Himmel, und der un

barmherzige Arm der Sicherheitsbehörde thut seine Pflicht, der

Arbeitslose oder Verdächtige wandert in Haft, von da inmitten

allerlei Gesindels aufden Zwangsschub in die Heimat, welche

er hoffnungsreich verlassen oder die er eben in edlerer Regung

und Scham gemieden.

Der Fälle, in denen der Arme und selbst die Familie,

welche noch kurz zuvor Heimat und Obdach besaß, gezwungen

werden konnte, die öffentliche Barmherzigkeit plötzlich anzurufen,

sind unzählige. Es bleiben auch noch jene armen Teufel zu

berücksichtigen, welche in eine Großstadt wie Wien kommen, un

kundig der Sprache und nicht wissen, wo aus und ein, und

denen im besten Falle keine andere Schlafstelle angewiesen wird,

als im Stall. Zuletzt ist der moralische Gewinn, wenn den

sittlichen Pestgruben einer Großstadt,diezuweilen vordem Suchen

den Blick der Behörde verborgen werden, das Zusammenleben

verschiedener Schichten und Geschlechter, und wäre es auf kurze

Zeit, entzogen wird, nicht gering.

Wien hat nun solche Anstalten in neuen, eigens erbauten

Häusern unddie Reinlichkeit und schlichte Nettigkeit kann muster

haft genannt werden.

Mindestens eine Stunde vor Eröffnung der Thore, welche

nach der Jahreszeit früher oder später, im Winter um 5, im

Sommer um 7Uhr des Abends stattfindet, versammelt sich die

Menge der Einlaßbegehrenden vor den Pforten. Alle Stände

sind da zu sehen und für ein forschendes Auge gibt's auch vielzu

studieren. Die Geschlechter bleiben selbstverständlich strenge ge

trennt und es sind unterschiedliche Einlaßthore vorhanden. Selt

jam find jene Kroatenweiber, an den großen Bündeln aufdem

Rücken besonders kenntlich; sie kommen nach der Stadt, um

Findelkinder aus der Gebäranstalt zu holen, der Landesfond

zahlt für diese verlassenenWürmer ein kleinesKostgeld, und selbst

dieses teid bildet einen Erwerb für die kümmerlichen Kroaten

dörfer. Eine solche „Mutter“ nimmt manchmal zwei bis drei

Kinder mit; stirbt eines oder sterben mehrere ab, so werden

neue aus der stets liefernden Anstalt' Es soll damit

nicht gesagt sein,daß nicht genügende Aufsicht vorhanden. Die

Gemeindevorstände der Dörfer haben auchAufsichtzuführen und

sogar ein kinderfreundlicherVereinthut ManchesindieserRichtung.

Sobald die Thore geöffnet werden,habenzuerst Jene Einlaß,

welche bereits eine Karte besitzen, dann nach Maßgabe der

übrig bleibenden Betten die Andrängenden, und bei dem Haus

diener oder Portier hat sich bereits eine psychologisch-physiogno

mischeKenntniß wie auch eine geübte Schätzung der Ellenbogen

kräfte herausgebildet.

Jede eintretendePerson wird aufdasäußersteMaßder Rein

lichkeit und Ungefährdung der Anderen untersucht, bei dem

FrauengeschlechtdurchWeiber. Gesicht undHände müssen sodann

in der eigens bestimmten Stube gewaschen werden. Die Angabe

eines Namens oder sonstiger persönlicher Verhältnisse wird

durchaus nicht gefordert. Der Mensch ruft des MenschenBarm

herzigkeit an, sie wird gewährt und damit genug. In der

netten Küche ist mittlerweile säuberlicht eine Art Rumfordsuppe

in großen Kesseln gekocht. In weißmetallene Schalen wird

sie portionenweiseä Mit einer Brodschneidemaschine wer

den auch die ganz gleichen Portionen geschnitten, und aus

den Stuben begeben sich die freiwillig zum Liebesdienst sich

Meldenden in die Küche, um die Brodkörbe und die Schalen

tragbahren in die Schlafsäle zu bringen. Dieß sowie die Ver

theilung geschieht unter ' der Hausbesitzenden. Die

Räume sind durch Gas hell erleuchtet, im Winter entsprechend

geheizt. Die Bettstellen sind aus Eisen und einfach,aber sehr rein

lich gehalten. Jede Person erhält ein Bett, nur Mütter dürfen

mit ihren kleinen Kindern oder Väter mit ihren kleinenKnaben

zusammenschlafen. Jede Person kann sich beliebig im Winter

bis 9, im Sommer bis 10Uhr beschäftigen, den darum Bitten

den werden sogar alle Materialien zum Ausbessern ihrer Kleider

gereicht.

Man kann bis fünf Nächte das Asyl erlangen und erhält

demgemäß die Karten, welche beim Einlaß zuerst Geltung

haben. Sobald das Asyl eine Nacht in der Reihenfolge

unterbrochen wird, hört die Gültigkeit auf und nur die

Anwartschaft nachMöglichkeit tritt ein. Mehr als fünfmal im

Monat wird der Einzelne nicht aufgenommen. Im Sommer

sind um 6, im Winter um 7Uhr die Betten zu verlassen.

Jeder hat sich in den Waschraum zu begeben und neuerdings

wird Suppe und Brod verabreicht. So gestärkt, so erfüllt vom

Dank gegen die erbarmende Menschheit tritt ein rechtlich em

pfindendesGemüth wieder in die Welt und die Menschheit und

sucht ihr nützlich zu werden. Ausnahmen bestätigen stets eine

Regel. Und es ist gerade nicht der verworfenste, sondern zu

allermeist der wirklich unglückliche Theil der Menschheit, welcher

in diesen Stätten ein innerliches Labsal neben dem äußerlichen

findet, die Reinlichkeit, die Mitleidigkeit, die Ordnung stimmen

Viele trostvoll, unddie rührendstenErscheinungen sind verlassene

Greise und Greisinnen, zu allermeist die Mütter,– wir haben

' Personen voll Adel in den zerschlissenen Kleidern, voll

ittlicher Hoheit und Würde im tiefsten Elend da gesehen.

Der Romandichter und Sittenschilderer von Großstädten

braucht hier nur öfter zu verkehren, und er kann, wenn er be

scheiden ist, Vieles lernen und erfahren.–So viel ist bestimmt,

daß in einem der Häuser, welches gegen 150 Betten besitzt, im

Jahr 1875 gegen 30.000 Frauen, theils mit Kindern, und

60.000Männer jammtKnaben aufgenommen und gegen 180.000

Brod- und Suppenportionen vertheilt wurden, also der Asyl

verein und eine leitendenKräfte das herzlichste Lob, den Segen

der Armen und die Förderung der Besitzenden verdienen.

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu das Bild S.301.)

Bukarest, 27. November 1876.

. . Ich versprach Ihnen eine kurze Schilderung von den der

zeitigen lokalen und politischen Verhältnissen der Hauptstadt des

Walachenstaates, die, wie immer, wenn hier unten am Balkan

die Völker auf einander schlugen, auch dießmal eine hervor

ragende Rolle spielen wird,ja schon heute spielt.

Bukarest liegt in einer vollkommen reizlosen, theils morasti

gen, theils wellenförmigen Ebene, weitab vonden an landschaft

licher Schönheit reichen GebirgendesLandesund bis vorKurzem

weitab von dem mächtigen Verkehrsstrom, mit welchem es jetzt

durch die Eisenbahn Bukarest-Giurgewo in Verbindung gebracht

ist. Der Anblick der Stadt bietet kein einheitlich konzentrisches

Bild, sondern vielmehr eine beinahe zusammenhanglose An

häufung von Straßen und Einzelbauten, die vielfach durch

Gärten, Plätze und Wüstenei, durch Feld, Sumpf und Wiese

unterbrochen und nur durch eine leichte, niedrige Hügelkette vom

flachen Lande getrennt ist. Das nordwestliche Stadtviertel ist

die „fashionable City“, in welcher Alles zu finden ist, was in

den westeuropäischen Großstädten an modernen Verkehrs- und

Bildungsanstalten, an Mode und Luxus nur irgend gekannt

ist. Hier fährt der Tramway neben Omnibus, Comfortable

und Brischka (Fiaker); hier reiht sich Hotel an Restaurant,

Restaurant anCafé, Café an Hotel; hier steht das künstlerisch

ideale Monument neben der praktischen „Litfaß“-Säule.– Die

besuchtesten und „fashionabelsten“ Straßen von Bukarest sind:

die Podu, oder wie sie jetzt zumeist heißt: Calea Mogochoi,

die bestgepflasterte Straße der Stadt;– die Calea Leipicana,

die, nach unseren deutschen Leipzig genannt, das vormals hier

den gesammten Handel beherrscht hat, einen sehr reichen Bazar

enthält, die Banken, Wechslerstellen und Maklergeschäfte der

Stadt, Post und Telegraphen, kurz Alles, was mit dem kom

merziellen Verkehr in Beziehung steht;– die „Chauffee“ Kiffe

neff, die Bukarests Korso bildet, mit geschmackvollen Garten

anlagen, einer schattigen Lindenallee, Springbrunnen, an ihrem

Ende sogar mit künstlich angelegtem See und malerischer Felsen

gruppe; angelegt wurde sie vondem russischen GeneralKiffeneff.

dem die Stadt viele Verschönerungen und Verbesserungen ver

dankt; sie bildet das abendliche Stelldichein der guten Gesell

schafft, natürlich zu Wagen, denn in Bukarest fährt. Alles, was

auf guten Ton Anspruch macht: zum Gehen ist man zu bequem,

auch gilt dasselbe für plebejisch. Neben diesen Hauptverkehrs

und Lebensadern von Bukarest ist, außerdem baum- und bosket

reichen Stadtpark zwischen Calea Mogochoi und Theater, nur

der Boulevard noch zu nennen, der eine große Anzahl sehr

stattlicher Bauten, darunter das Akademie- oder Universitäts

ebäude (vor welchem FürstKarldie Revue abhielt), aufzuweisen

' und das südliche Ende der Calea Mogochoi schneidet. Das

letzte Haus desBoulevard an seinem südwestlichen Ende ist das

Grand-Hotel du Boulevard (in Bukarest ist. Alles grand), und

dicht daran stößt– die Wildnis,die anUrsprünglichkeit nichts

zu wünschen läßt. Alle übrigenStadtviertel von Bukarest, vor

nehmlich die Vorstädte, sind kaum besser und reinlicher als in

Galatz; auch herrscht in ihnen bereits # orientalisches Leben:

Verkaufslokale wie Werkstätten stehen nachder Straße hin offen;

Garküchen nach türkischer Weise laden zum Besuche; Früchte,

Süßigkeiten und Wasser werden in gellenden Tönen bunt durch

einanderzum Verkaufausgeschrieen. Während in dieser Jahres

zeit bodenloser Morast die Straßen und Gassen der Vorstädte

bedeckt, soll im Sommer glühender Staub in ihnen wirbeln,

die Sommerhitze hier überhaupt drückender und belästigender

sein als irgendwo anders. Bukarest besitzt eben, neben seiner

klimatisch höchst ungünstigen Lage (im Norden stößt es an end

lose Sümpfe), alle Fehler der Großstadt, ermangelt aber fast

ebenso vollständig der entsprechenden Vortheile derselben. Am

empfindlichsten fühlbar macht sich der vollständige Mangel an

trinkbarem Wasser;die Dimbowitza (der Bukarest durchschneidende

Fluß) ist ein Abfluß der Sümpfe, ihr Wasser so schmutzig,

daß es sogar zum Kochen nicht ohne vorherige Reinigung ver

wendetwerden kann. Ein kleines Tönnchen trinkbarenWassers,

dessen Inhalt ich auf ungefähr 15 Liter veranschlagte, kostet

heutzutage einen Franken. -

Die Rumänen sind ungemein stolz auf ihre Raffe. Sie

halten sich für die direkten Abkömmlinge der alten Römer,–

und wehe Dem, der diese Meinung bekämpft. Der Rumäne

ist überhaupt heißblütig, und geräth er in Wortstreit, ist er so

gleich mit den Waffen beider Hand; er duelliert sich wegen

einer Frühstückssemmel; eine derartige Episode zeigt Ihnen mein

heutiges Bild. Der Zufall fügte es, daß ich selbst Augen- und

Ohrenzeuge derselben wurde,denn mehrzu' gab es dabei

als zu sehen. Die Liebenswürdigkeiten, welche die beiden in

Wortwechsel gerathenen Parteimänner (Ministerpräsident Bra

tiano und Abgeordneter Peretz) unter sich austauschten, hatten

in wenigen Minuten einen dermaßen beleidigenden Charakter

angenommen, daß ein Rencontre unvermeidlich war. Ja, es

wäre vielleicht schon im RestaurantHughes selbst zu Thätlich

keiten gekommen, denn die anwesenden Linienoffiziere ergriffen

lebhaft Partei für Bratiano, wenn nicht der gemäßigte Silioni

vermittelnd dazwischen getreten wäre. Ganz Bukarest war auf

geregt über die skandalösen Geschichten, die beidieser Alterkation

zu Tage gefördert worden. Bis heute hat das Duell zwischen
Bratiano und Peretz noch nicht stattgefunden; ich glaube auch

nicht, daß es jetzt, nachdem in der Zwischenzeit die Gemüther

langsam wieder ruhiger geworden sind, noch stattfinden wird.

In meinem nächsten Briefe werde ich näher eingehen auf

die politischen Meinungen, die heute das Land durchwogen.
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– Nach Kastilien führt uns im Ton und Kolorit der Romanze

Julius von der Traum in seiner erzählenden Dichtung „Toledaner

Klingen“ (Wien, Braumüller). Wer jedoch jetzt glaubt, eine Dichtung

in dem bekannten Dämmerlichte buntfarbiger Kapellenfensterscheiben hier

zu erhalten, irrt gewaltig. Eine schneidige Tendenzdurchzieht diese wahr

haft genialen Verse und in den Pointen dieser Gesänge blitzen nicht nur

echte toledaner Klingen vom schärfsten Stahl witzigen Geistes, die Satyre

hier ist wahrhaft vernichtend. Wie aber bei allen derartigen Tendenz

dichtungen schädigt diese das Kunstwerk. Der Dichter opfert seiner ja

tyrischen Absicht manches künstlerisch Edlere auch in dieser hervorragen

den Leistung. Das Gedicht ist indes ungemein anziehend und interessant.

– Karl Emil Franzos, dessen Novellencyklus „Aus Halb

Afien“ jetzt die Runde durch Europa macht,– es sind Uebersetzungen

des Buches erschienen in’s Holländische, Französische, Englische – läßt

dieser Aufsehen erregenden Leistung jetzt eine neue folgen, die, was das

Originelle der ersten Publikation ausmacht, vielleicht noch in verstärktem

Maaße besitzen dürfte. Das neueste Werk von Franzos ist betitelt: „Die

Juden von Barnow“ (Stuttgart, Hallberger), und bringt wieder Novellen

auf dem unheimlich dämmerigen, räthselhaft anziehenden Hintergrunde

des podolischen Judenthums. Von den sechs Novellen dieses Buches ist

jede ein in ihrer Art ausgezeichnetesKabinettstück, dem deshalb schon nichts

Aehnliches zurSeite zu stellen ist, weil die Eigenart desAutors mit dem

seltsamen Terrain und den absonderlichen Menschen, die er schildert, wun

derbar zusammenstimmt. Franzos ist gemüthsweich bis zur Sentimen

talität, und scharf zersetzend logisch wie ein Rabbiner, er liebt es, indem

Dunkeln des Menschendaseins zu wühlen, und ist menschenfreundlich wie

ein Kind, er empfindet zart wie eine Frau und sein Vortrag und seine

Art zu schildern ist düster, leidenschaftlich und herb ernst, und alle diese

widersprechenden Einzelheiten vereinigt er künstlerisch in der Beseelung

und Gestaltung seiner Figuren, den Trägern seiner meist starke Kon

flikte behandelnden Novellen. „Die Juden von Barnow“ werden in dem

Rundgang durch Europa dem Buch „Aus Halb-Asien“ bald nachfolgen.

– Richard Schmidt-Cabanis ist ein origineller Schriftsteller.

Er hat, was den echten Humoristen kennzeichnet, Phantasieen und Ideen,

die keinem andern Menschenkinde so leicht einfallen, und deshalb ruft er

so oft erst Stutzen und dann herzliches Gelächter hervor. Stets ist er

aber unterhaltend und das sind alle vier Kardinaltugenden des Schrift

stellers in einer. Diese Eigenschaft zeigt auch das neueste Werk seiner

ergötzlichen Muse, welchesden seltsamen Titel trägt: „Zoolyrische Ergüsse“

(Berlin, Denicke). Hier haben wir ein humoristisches Prachtwerk, vor

wrefflich zu einem pikanten Geschenk fürgebildete Kreise geeignet. Schmidt

Cabanis hat zu diesem Buch eine Reihe von Liedern gegeben, die in

schöner, glänzend eleganter, künstlerisch vollendeter Form Stoffe befingen,

wie „Mignon-Warnung für junge Nilpferde“, „Liebes-Ghasel eines

indischen Kaiman“, „Rhinocerösleins Frühlingslied“, „Tiger-Wiegen

liedchen“, „Giräffisches Trinklied“ und viele andere ähnliche, und die

Verlagsbuchhandlung hat diese Zoolyrik mit eben so originellen und

künstlerisch schön ausgeführten Illustrationen, als Initialen, Arabesken,

Titelbildern 2c. geschmückt. Ausstattung und Druck des Werkes sind fein

und gediegen, und so ist. Alles vereint, um diese zoolyrischen Ergüsse zu

einem eben so eigenartig geistvollen und erheiternden wie reichen Geschenk

zu machen.

–Von Georg Ebers'„Uarda“, aus welchem Roman wir vor

einiger Zeit einige Kapitel gebracht, um unseren Lesern einen Blick in

dieß interessante Werk zu gönnen, ist bereits eine zweite und dritte Auf

lage nöthig geworden, ein Beweis, wie groß das Intereffe war, mit dem

man diesem Roman entgegensah, der sich auf dem gleichen Boden be

wegt wie der erste in fünf Auflagen erschienene Roman des Verfaffers:

„Eine ägyptische Königstochter“.

– L.v.Robiano hat nach langem Schweigen wieder einen Roman

veröffentlicht, „Ebba Brahe“ (Leipzig, Dürr). Das Buch gehört zu den

biographischen Dichtungen, es schildert eine Jugendliebe Gustav Adolph's

und einen bedeutenden Frauencharakter, der demWerk den Namengegeben.

Das Psychologische, welches naturgemäß in dieser Erzählung den Schwer

punkt bilden muß, ist fein empfunden und mit Geist und Gemüth ge

schildert, die historischen Charaktere sind farbig und anschaulich gezeichnet.

Eine Fülle von geistreich verarbeiteten Zeit- und Lokalkenntniffen, die

sich nirgends hervordrängen, legenZeugniß ab von der Verfasserin künst

lerischem Takt. Das Buch empfiehlt sich als eine gediegene Lektüre für

mehr ernst gestimmte Frauen und Mädchen.

– Wir haben schon öfter auf J.Staub"s„Bilderwerk zum An

schauungsunterricht für Haus und Schule“ hingewiesen. Diese einzelnen

Hefte, von denen jetzt das dritte erschienen ist (Hindermann und Sieben

mann,Zürich), stellen aufgeklappt ziemlich große Tafeln dar, welche in klug

durchdachter Stufenfolge Abbildungen aus Natur undLeben bringen. Wie

jedoch diese Bilder behandelt sind, darin liegt die Eigenart dieses Werks.

Hier spricht die Farbe mit überraschender Eindruckskraft. DieBilder sind

naturwahr gezeichnet und wahrhaft leuchtend koloriert und müffen sichdem

jugendlichen Geist einprägen, weil sie ihn interessieren und ergötzen. Das

vorliegende dritte Heft zeigt einen bedeutenden Fortschrittden ersten gegen

über, die Farben sind harmonischer, der Druck feiner und die Tafeln der

Vögel gehören zu dem Besten derart, was wir kennen; prächtig ist auch

das große Sturmbild mit dem wild erregten Genfersee, fein und

stimmungsvoll sind die „Weinlese“ und „Auf der Eisbahn“. Der be

gleitende Text ist klar, kurz und instruktiv, die Beigabe derKinderliedchen

und Kindervere, wie bei all' den Heften, mit Verstand und Geschmack

gewählt. Wir empfehlen diese Hefte, die zudem sehr effektvoll ausgestattet

find, Eltern und Schulen als ebenso nützliche wie schöne Geschenke und

Prämien. – Für größere Kinder als empfehlenswerth möchten wir noch

hier eine Sammlung auserwählter Märchen von H. Ch. Andersen (Ber

lin, Bichteler & Comp.), neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen

von Jonas, anfügen. Das niedliche Buch ist vortrefflich illustrirt von

Röhling, Hanberg u. A. Auch für Erwachsene dürfte diese Sammlung

Interesse haben, da sie mehrere unseres Wissens bisher noch nicht übersetzte

Märchen dabei finden. Da wir von Geschenken reden, dürfen wir auch

wohlnicht ein prachtvollausgestattetes,großesdeutsches„Briefmarkenalbum“

don Dr. Moschkau (Leipzig, L. Senf) vergeffen. Dies gegen 150 Blätter

starke Prachtalbum zeigt auf einem geschmackvoll gepreßten Deckel den

deutschen Reichsadler und eine sehr fein ausgeführte Gold- und Farben

verzierung. Es wird bei Knaben wahrhaft Jubel erregen. Von der

Liebhaberei des Briefmarkensammelns zum Zeichnen durch die Camera

obskura ist nicht weit, und wir wollen deshalb auf einen solchen zusam

menlegbaren Zeichenapparat hinweisen, der bei Sturm & Comp. in Köln

erschienen ist. Stattder mattgeschliffenen Glasplatte der eigentlichen Camera

ist hier ein transparentes Papierblatt auf durchsichtiges Glas gelegt und

man kann auf diese Weise mit Leichtigkeit das vom Objektiv zurück

geworfene Bild zeichnen. Auch für Maler, die irgend einen Gegenstand

aus dem Leben schnell in ihr Skizzenbuch übertragen wollen, könnte dieser

Zeichenapparat Werth haben.

– Unter den Kalendern, welche dem täglichen Gebrauch für

Geschäftsleute jeder Art dienen sollen, ist unbedingt einer der praktisch

ten Paul Moser's Geschäftstagebuch (Berlin, Jahnke). Bei einem großen

Format kann er als Schreibunterlage dienen, was außerordentlich be

quem ist. Jede Woche hat ein besonderes Blatt, und zwischen jedem

Blatt befindet sich feines Löschpapier, so daß er das ganze Jahr sauber

und elegant bleibt. In zahlreichen Notizen für das tägliche Bedürfniß,

wie Post, Telegraphen, Tarife c., ist für den Geschäftsmann vortrefflich

jorat.gel g J. J. Weber in Leipzig hat ein „Universallexikon der Koch

kunst“ unter der Presse, das alle in der bürgerlichen und feinen Küche

und Backkunft vorkommenden Speisen und Getränke, ihre Naturgeschichte,

Zubereitung, Hygieine und Verfälschung in alphabetischer Ordnung be

handeln wird. Nicht weniger als 10.000 Rezepte soll das Lexikon ent

halten, das in höchst eleganter Ausstattung (jeden Monat ein Heft) in

einem Jahre vollständig in den Händen der Abonnenten sein wird. Noch

ist besonders hervorzuheben, daß die bürgerliche wie die feine Kochkunst,

daneben aber auch die Vegetarianer-, Kranken- und Israelitenküche berück

sichtigt werden. - -

– Das finanzielle Jahrbuch der österreichisch-ungarischen Mo

narchie, „Der Kompaß“, herausgegeben von Gustav Leonhard (verlegt

von Alfred Hölder in Wien), hat mit der uns vorliegenden Ausgabe pro

1877 das erste Dezennium seines Bestehens vollendet. Wenn wir an dem

trefflichen Nachschlage- und Sammelwerke, dessen Vorzüge längst allgemein

anerkannt sind, etwas auszusetzen hätten, so wäre es der häufige Wechsel

in der innern Einrichtung, welche gerade bei einem Nachschlagebuche, das

man häufig zur Hand nehmen muß, störend wirkt. Mit der Zusammen

faffung des ganzen, reichen finanzstatistischen Materials in einen Band,

wie heuer geschehen, hat der Herausgeber jedenfalls eine technische Ver

besserung getroffen, die dem Werke voraussichtlich aufdie Dauer erhalten
bleiben wird.

–Von dem vielbesprochenen Buche. „Der Kampf um's Dasein

am Himmel, Versuch einer Philosophie der Astronomie“ von Karl v. du

Prel ist soeben bei Denicke in Berlin die zweiteAuflage erschienen. Eine

französische Uebersetzung wird vom Schneider'schen Verlag in Straßburg

angekündigt und in etwa drei Wochen ausgegeben.

Bildende Künste.

– Die Kunsthandlung von Finsterlin in München hat eine

Serie reizender Liebesgötter unter dem Titel: „Amorettencyklus“ in pho

tographischer Nachbildung nach den Modellen von H. Schwabe in Nürn

berg herausgegeben und zwar in einer Ausgabe in Kabinetformat und

eine andere in Stereoskopen, welche zu Liebesgeschenken sich ganzbesonders

eignen. Es sind ganz prächtige Kinderbilder, von feinster Charakteristik

- und mit glücklichem Humor behandelt, die viele Freude bereiten werden.

Bühne.

– Die Generalversammlung der deutschen Bühnenangehörigen

hat in Berlin stattgefunden und wurden die Künstler vom Generalinten

danten v. Hülsen begrüßt. Der Hauptgegenstand der Berathung war

das Alterversorgungsinstitut und die Kontrakte.

–Das fünfaktige Trauerspiel „Atho der Priesterkönig“, von

Guido Conrad (eigentlich Dr. Mosing), ging am wiener Burgtheater erst

mals in Szene und hat dem Verfasser viele Hervorrufe eingetragen. Die

Handlung spielt der Zeit nach weit hinten in Egypten. Atho, der Ab

kömmling eines alten Priestergeschlechtes, das seine Herrschaft über Theben

an einen fremden Kriegerstamm verloren, weiß sein Erbe wieder zu er

werben, stellt die Priesterherrschaft wieder her, empfiehlt aber, da er einem

Meuchelmord zum Opfer fällt, einem Volke die Einsetzung eines durch

priesterliche Weisheit zu leitenden Königs. Man kann diesen Atho einen

wildern Sarastro nennen und das Stück selbst eine „Zauberflöte“ ohne

Musik, ohne Mozart. Ueber die Absicht des Verfassers kann man bloß

Vermuthungen anstellen: ganz klar wird esvom Standpunkt des Kultur

kampfes nicht. Man hat mit den vielen Strichen vielleicht auch den Sinn

aus diesem Trauerspiele herausgestrichen. Herr Lewinsky wirkte in der

Rolle des Atho vorzugsweise als Sprecher, Frau Janisch als graziöse

Erscheinung. Die übrigen Rollen und ihre Darsteller ließen gegenseitig

viel zu wünschen übrig.

– „Moritz von Sachsen“, ein Trauerspiel von Ernst Wichert,

ist in Königsbergzum ersten Mal aufgeführt worden. Das Stück scheint

das Publikum nicht recht erwärmt zu haben. Immerhin aber nennt die

„Königsberger Hartung'sche Zeitung“ das Trauerspiel eine gediegene

dramatische Arbeit von entschieden günstiger theatralischer Wirkung und

jagt im Weitern: „Die tragische Bühne unserer Gegenwart ist so arm,

daß es ein Unrecht wäre, diese durchdachte Arbeit in weiteren Kreisen

unbeachtet zu lassen.“

– Am 11. Dezember wurde in Königsberg Felix Dahn's neues

Lustspiel: „Die Staatskunst der Frauen“ mitgroßem, glänzendem Erfolge

zum ersten Mal in einer vortrefflichen Vorstellung des von Max Stäge

mann neu geschaffenen Stadttheaters aufgeführt. Die Darsteller und am

Schluß der Dichter wurden wiederholt und lebhaft gerufen.

–Am Thaliatheater zu Breslau wurde fürzlich ein kleines

Lustspiel, „Der Vampyr“, von U. Frank gegeben, welches sich den Bei

fall des Publikums wie den der Kritik erwarb.

– In Hannover ist eine einaktige Oper „Jery und Bätely“

von Ingeborg v. Bronsart mit glänzendem Erfolg aufgeführt worden.

–Offenbach's„Kreolin“, eine dreiaktige Operette, hat im dres

dener Residenztheater nicht sonderlich angesprochen.

Kultur und Wiffenfchaft.

– Es ist bereits wieder die Rede von der Aussendung einer

neuen Polarexpedition; aber sollte dasProjekt zurAusführung gelangen,

so dürfte nicht der Versuch gemacht werden, so weit als möglich nördlich

vorzudringen, sondern eher bezweckt werden, die für die Winterquartiere

ausersehenen Orte gründlich zu erforschen. Dr. Petermann hat an den

Präsidenten der k. geographischen Gesellschaft einen Brief gerichtet, in

welchem er sich höchst anerkennend über die Errungenschaftender Mitglieder

der englischen Polarexpedition ausspricht und mit Kapitän Sir George

Nares in der Meinung übereinstimmt, daß die Route von Smith Sund

sich nunmehr definitiv als unpassierbar erwiesen habe. Dr. Petermann

glaubt noch immer, daß eine Route nach dem Osten von Grönland die

besten Aussichten aufErfolg biete, und zögert nicht zu sagen, daß Kapitän

Nares, wäre er der Spur jenes großen Forschers Sir Edward Parry

gefolgt, den Pol erreicht haben dürfte. Ostgrönland, schreibt er, scheint

von allen Routen nach dem Nordpol die vortheilhafteste zu sein. Dort

wird das arktische Eis den ganzen Sommer, sowie auchden ganzen Winter

hindurch reichlich fortgetrieben, wie dieß durch die Mannschaft des Segel

schiffes „Hansa“ nachgewiesen worden ist. Somit ist die Mittelfläche der

Polarregionen mehr oder weniger vom Eise gesäubert, und befahren von

einer Expedition, wie die von Kapitän Nares, würde, ich bin vollständig

davon überzeugt, der Pol erreicht und die ganze Region, bis zur Beh

ringstraße, erforscht werden.

– In Kopenhagen wurde auf Anregung des berühmten Natur

forschers Erslev eine geographische Gesellschaft gegründet, welche eine popu

läre Zeitschrift herauszugeben gedenkt.

Industrie und Verkehr.

–An der pariser Weltausstellung haben ihre Theilnahme zu

gesagt: England, Rußland, Oesterreich, Italien, Niederlande, Dänemark,

Spanien, Portugal, Griechenland, Tunis, Ecuador, Vereinigte Staaten,

Venezuela, Chile, Siam, Liberia.

– Bekanntlich soll die innere, aufden Garten blickende Fassade

der auswärtigen Abtheilungen der pariser Weltausstellung in einer Länge

von 650 Metern eine Musterkarte der nationalen Architekturen aller

Länder bieten. Den Gesammtplan für diese architektonische Encyklopädie

hat ein Hr. Bénard entworfen, und wie das„Siècle“ meldet, haben ihn

die Vertreter der meisten fremden Länder gutgeheißen. Derselbe bietet

folgende bunte Reihe: die Faffade des heidelberger Schloffes (Deutschland)

– der Glockenthurm von Löwen, ein altes Haus von Mecheln und eine

Schule (Belgien) – ein altes von Amsterdam und ein Festungs

thurm von Nord-Holland (Niederlande)– ein Taubenschlag und eine

Alpenhütte (Schweiz)– eine Meierei (Dänemark)– ein Haus von

Dalekarlien und das ThürmchendesWohnhausesGustav Wasa's(Schweden

und Norwegen)–das Haus La Gralla in Barcelona(Spanien)– ein

portugiesisches Haus (Portugal)–die restaurierte Behausung des Perikles

(Griechenland) – eine Fassade des Bosporus-Palais (Türkei) – ein

Haus in Muscharabik (Egypten)– ein Minaret (Tunis)– ein Por

zellanthurm und die Wohnung des englischen Gesandten in Jokohama

(Japan)–die Villa der Frau v. Bourbelou in Tien-Tsin (China) –

der vergoldete Dom des Palastes von Teheran (Persien)– ein Häuschen

mit Schnitzereien (Siam) – ein tyrolisches Rathhaus, ein Haus von

Innsbruck, eine Meierei, eine ungarische Hütte (Oesterreich-Ungarn)–

die Fassade des Dogenpalastes von Venedig (Italien)– ein moskowiti

sches Wirthshaus mit vergoldeter Kuppel (Rußland)– ein zerlegbares

Haus (Vereinigte Staaten)– eine mit Federn geschmückte Hütte von

den Ufern des Amazonenstroms (Brasilien)– die Fassade des Palastes

der Sieben in Lahore (Indien)– die Seitenfassade von Westminster

(England). -

– Die oberschlesische Bahn Kosel-Neiffe ist nun durch die Vollen

dung der Kosel-Kandrzin-Deutschraffelwitzschen Strecke fertig gestellt.

– In der Schweiz wurde die Strecke Olten-Wangen Solothurn

Lyk am 3. Dezember eröffnet.

– Die Bahnstrecke Angermünde-Freienwalde wurde am 1. Ja

nuar eröffnet.

–Am 17.Dezember fand die EröffnungderBrüx-Offegger Bahn,

eines Flügels der Prag-Durer Bahn, statt.

– Im Augenblicke laufen der Zeitung des Vereins der Eisen

bahnverwaltungen zufolge in England 25 amerikanische Pullmanwagen.

Das System dieser langen, auf zwei Drehgestellen ruhenden Wagen hat

sich auf der Midlandeisenbahn so gut bewährt, daß 44 weitere im Bau

sind. Diese letzteren sind in manchen Einzelheiten abweichend von den

amerikanischen und mehr nach englischen Begriffen eingerichtet. DieDreh

gestelle haben je sechs Räder.–Von der Intensivitätdes englischen Eisen

bahnverkehrs dürften folgende Zahlen, welche eine einzige Station inLon

don, Clapham Junetion Station, betreffen, ein Bild geben; 13 Eisen

bahnlinien kommen hier zusammen und die Zahl der täglichen, regel

mäßigen Züge beträgt 942; während gewisser Tageszeiten steigt sie auf

75 Züge per Stunde.

–Im letzten Monat wurde die Linie Holzminden-Rheefelde er

öffnet, ebenso die Strecke Küstrin-Königsberg in der Neumark.

- Haus- und Landwirthschaft.

–Der Jahresbericht der v. Scheel'schen Stiftung in Berlin,

am anhalter Bahnhofe, Möckernstraße Nr. 131, ist sehr erfreulich. Ge

bildete Damen erhalten dort für Jahre, Wochen und Tage leere oder

möblierte Zimmer mit und ohne Beköstigung. Es wird Alles einzeln

bezahlt, was für Diejenigen, welche bei Bekannten speisen, manche Er

sparnisse möglich macht. Miethe kostet 15 bis 30Mark monatlich, Früh

stück 30 Pfg., Mittagessen 60 Pfg., Abendbrod 40 Pfg., Bedienung

10 Pfg., Heizung 10 bis 20 Pfg. täglich. Durch die Stellenvermittlung

der Stiftung sind über60Stellen als Erzieherinnen, Lehrerinnen, Bonnen,

Stützen der Hausfrau, vergeben worden, da die ersten Familien des In

und Auslandes sich an dieß Bureau wenden. Die Aufnahme in die

Stiftung wird durch gute Referenzen bedingt und erfolgt durch die Stif

terin, Frau v. Scheel, in Döberitz bei Spandau, welche Vorsitzende des

Kuratoriums ist. Daffelbe besteht aus Frln. Marie Keller, Hrn. Dr.G.

v. Muyden und Hrn. Werner. Ehrenmitglieder sind: Hr. Reichsgraf

Moritz zu Bentheim-Tecklenburg in Würzburg, Hr.Professor Dr.v. Fichte

in Stuttgart und Hr. Professor Lic. Dr. Paulus Caffel in Berlin.

Denkmäler.

–Dem norwegisch-dänischen Nationalhelden Tordenskjold (ge

boren am 28. Oktober 1691 zu Drontheim, gestorben am 12. November

1720 zu Hannover) ist in seiner Geburtsstadt ein Denkmal errichtet und

kürzlich feierlich enthüllt worden. Auch in Kopenhagen geht man damit

um, ihm ein Monument zu setzen.

Gestorben.

– DonLuisLopez de la Torre-Ayton, vormaliger spanischer

Gesandter am kaiserl. Hof in Wien, am 3. Dezember, in Madrid.

– Henri Cros, Professor der Philosophie, Verfaffer einer Theorie

des Menschen, in Paris, Anfang Dezember.

– David Forbes, der berühmte Geologe und Chemiker, 48Jahre

alt, in London, am 10. Dezember.

–K. Aug. Meister, Hoffschauspieler und Regisseur am dresdener

Hoftheater, 59 Jahre alt, am 12. Dezember.

– Dr. med. Gustav Dinter, Mitbegründer der „Königsberger

Hartung'schen Zeitung“, am 13. Dezember, in Königsberg.

– Adolph Burger, Genremaler, am 13. Dezember, in Berlin.

– Chaix- d'Eft -Ange, vormaliger bonapartistischer Senator, am

14. Dezember, in Paris, 76 Jahre alt.

–Kardinal Konstantin Patrizzi,Großpriordes Johanniterordens,

78 Jahre alt, am 17. Dezember, in Rom.

–Geheimer Legationsrath a. D. Dr. Prosch, Reichstagsabgeord

neter, am 19. Dezember, in Schwerin.

Aus dem unteren Innthal.

Von

L. Herwarth von Bittenfeld.

II.

Es lockte uns, das Kaiserthalzu besuchen, das so unnah

bar und von der Welt abgeschieden uns erschienen war. Am

warmen Sommernachmittag führte uns die Chauffee, welche

am rechten Ufer des Inn oon Kufstein durch die fruchtbare,

obstreiche Niederung nach Jenbach läuft, in einer halben Stunde

nach Sparchen, dem kleinen Weiler, über dem das abgele

gene Kaiserthal liegt. Unterwegs trafen wir auf Bäuerinnen,

die, eine Pfeife rauchend, einen widerwärtigen, unweiblichen

Eindruck machten.

Aus wilder Felsenkluft rauschte der Kaiserbachfall in das

Getriebe einer Holzschneidemühle hernieder, die ihm zu Füßen,

eng andie Felsen geschmiegt, lag. UnterderBrücke fort, aufder

wir standen, stürzte er sich über ein gewaltiges Wehr und eilte

im steinreichen Bett durch die Niederung dem Inn zu. Ver

geblich suchten wir den Eingang zum Thal; die schmale Felsen

rinne, in der es sich öffnete, war vom Bach ausgefüllt,

links und rechts an den Felswänden kein Steg zu entdecken.

So mußten wir denn eine Frau fragen, doch auch dieß schien

nicht zum Ziele führen zu sollen, denn so wenig wir verstan

den, verstand man uns selbst. Da trafen wir den Müller,

der uns in verständlichem Tyrolerisch anwies, hinter der Mühle

fort einen Felsen hinanzuklimmen, den wir in einer steilen Ur

sprünglichkeit nimmermehrfür den Aufstieg insThal genommen

hätten. Freilich entdeckten wir hier und da eine eingehauene

Stufe und Geländer, aus rohen Baumstämmen gefügt, aber

unbegreiflich war es uns, wie man hier' Lasten und

Vieh transportieren konnte. Steil wand sich dieser Pfad wie

eine große Wendeltreppe um den Felsen und nach einstündigem,

beschwerlichem Steigen hatten wir das Thal erreicht.

Zwischen den Gebirgstöckendes Vorder- und Hinterkaisers

könnte man es einen gewaltigen Felsenspalt nennen, der in

dem Querjoch endigt, zu dem es sich allmälig hinaufzieht,

welcherjene beiden Gebirgstöcke unterdem Namen des Stripsen

zuges verbindet“). In dieser Felsenrinne, dem Auge entrückt,

durchrauscht esder Kaiserbach. Prachtvoller Baumschlagbegleitet

anfangs sein linkes Ufer,die Felswände weit hinauf bedeckend,

während vom rechten Ufer der Bergwald mehr zurücktritt und

*) Siehe darüber K. Hofmann, „Das Kaisergebirge“, Band I.

S. 517 der Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins.
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steilen Alpenwiesen Raum läßt. Hier liegen das Thal auf

wärts sechs Berghöfe, von denen die letzten drei,der Pfandle,

der Vorder- und der Hinterkaiserhof, eine großartige Aussicht

auf den Hintergrund desThals gewähren, wo sich Schneefelder

das Joch hinaufziehen, großartigzerklüftete Felsmaffen und ge

waltige Abstürze sichtbar werden und darüber die höchsten

Spitzen des Kaisergebirges, die Haltspitze mit 7452Fuß,der

Scheffauer-Kaiser mit7369FußHöhe, während dieThalwände

sich mehrere Tausend Fuß erheben. Nurin diesem Thal finden

sich durch die Sorgfalt der jagdberechtigten Kufsteiner an der

Seite des Vorderkaisers noch Gemsen, die überall sonst im

Kaisergebirg die Jagdlust der Tyroler vertilgte.“) -

Die charakteristischen Schönheiten eines alpinen Hochthals

werden uns hier so recht vor dieAugen gestellt. Im Gegens #
zu dem Hintereinander der Flachlandsansichten thürmt fi

Alles übereinander auf, verbundenmit einem Wechsel der'
ben, wie er sichdarstelltindenSchattierungendes GründerWie

jen, der Laub- und Nadelhölzer, den bald grauweißen, bald

röthlichen oder bräunlichen Felsmaffen, auf denen die weißen

Schneefelder aufliegen. Durch die vertikalen Erhebungen treten

nur dem Hochgebirg eigenthümliche Beleuchtungseffekte hinzu.

Während von der senkrechtenFläche einerFelswand dieSonnen

strahlen blendend zurückprallen, hüllt sich daneben eine Fels

schlucht in tiefe Schatten, und das Dunkel eines Tannenwaldes

*) K. Hofmann, S.531.

- -

ist in die Nähe eines weißstrahlenden Schneefeldes gerückt.
Wie '#" je nach dem Stande der Sonne, in

stetem Wechsel begriffen sind und je nach dem eigenen Stand

punkt ein immer neues Bild gewähren, wollen wir hier nur

andeuten. -

Mit schwerer Arbeit nur gewinnen die Bauern von den

steilen Hängen dasHeu für ihren reichen Viehstand, der im

Sommer im Schatten der Waldungen,die gegen die Wiesen

durch Gatter abgesperrt sind, ein Futter findet. Von dort

tönte das Geläute der Kühe, bald näher, bald entfernter her

über. Ueberall regten sich fleißige Hände aufden Almen und

wie ausgestorben waren die Höfe. Die Vegetation trug in

: Grade denCharakterder Frische. Unser Pfad schlängelte

ich durch duftige Alpenwiesen an jenen Berghöfen entlang;

an einem der letzten,demPfandlhof, machten wir Halt,denn man

rühmt die Gastfreundschaft dieser Thalbewohner. Andem Quell

vorüber, dessen krystallklares Wasser uns vom Steigen Erhitzte

in Versuchung führte, traten wir in den Flur des Hauses,

unter dessen weitvorspringendem Dach ein Altan rings umdas

obere Stockwerk lief. Die Großmutter kam uns aus der Küche

entgegen: „Grüß Gott!“ Sie bot uns Kaffee und Milch.

Ohne Vertrauen ' die Güte des ersteren, entschloffen wir

uns, als Erfrischendstes, zu jaurer Milch. Doch es war nicht

so leicht, unsern Wunsch verständlich zu machen, man kannte

weder diesen Genuß noch die Bezeichnung dafür, und es ver

ging geraume Zeit, ehe wir erhielten, was wir wünschten.

Unterdessen ließen wir uns auf einer Bank imFlur nieder, wo

eine Holzplatte, die gewöhnlich durch einen Riegel an der

Wand befestigt wird, heruntergelassen den Tisch bildete. Jetzt
trat auch die Bäuerin herzu, deren Schönheit uns überraschte.

Von hoher, schlanker Gestalt, ruhte der edelgeformteKopf-an

muthig aufdenSchultern. Dunkelbraunes anderStirn gelocktes

Haar umrahmte das schöne Oval ihres Antlitzes, aus dem

tiefbraune Augen hervorleuchteten. Die feingeformte Nase,die

schöngeschwungenenLippen, zwischen deren Rothdie blendenden

Zähne sichtbar wurden,– es war die schönste Frauengestalt,

die uns bisher in Tyrol begegnete, und sie blieb es auch.

LängererAufenthalt in der kufsteiner'' belehrte uns, daß

die schöne Pfandl-Bäuerin weit und breit berühmt war, in

Walchsee, in Kufstein, in: überall war sie gekannt.

Unserem Wunsch nach warmerSpeise kam man mit :
TO

mutter ging in die Küche und kehrte bald mit einer '
eisernenPfannean einem langen Holzstiel und mitzwei Löffeln

zurück. Einladend duftete die schmackhafte Speise, die uns

dießmal aus der schwarzenPfanne besser als im Gasthaus am

gedeckten Tische schmeckte. Das Wetter hatte sich im raschen

Wechsel des Gebirgs geändert, Regen strömte hernieder und

dicke Wolken hingen im engen Thal, daß man die gegenüber

liegende Bergwand nicht sehen konnte. Der Bauer kam von

der Wiese heim.

Unterdessenwar es sechsUhr geworden unddieAve-Maria

schlag entgegen, einen Kaiserschmarren herzurichten.

Raafs Mine. Der alte Reinach kondolirt dem trauernden Raaf und seiner Tochter Mine. Originalzeichnung von M.Oppenheim. (S. 298)

Zeit herangekommen. Die Familie, im Zimmer nebenan
versammelt, begann ihr Abendgebet, das, ' länger es währte,

um so inbrünstiger zu werden schien undzuletzt in lautesWeinen

undSchluchzen überging, indas : Geschrei eines dreijäh

rigen Kindes mischte, welches auf diese Weise fast die ganze

Andacht begleitet hatte. Mitgerötheten Augen trat derMann

aus der Stube, ihn hatte das Gebet nichtfreundlicher gestimmt,

während die schönen Augen der Bäuerin keine Thränen ver

riethen. Die Großmutter war während des Gebets fleißig

ab und zu gegangen, Zeit und Gedanken zwischen diesem und

ihren Geschäften theilend, zu denen auch das vergebliche Be

mühen gehört hatte,dasKind zumSchweigen zu bringen, um

das die Eltern sich nicht kümmerten. Wir fanden später noch

öfter Gelegenheit, einem Abendgebet beizuwohnen, nirgends

machte es aber auf uns den Eindruck wie hier, der bei aller

Achtung vor dem Glauben der Betenden doch kein schöner

war. Zum Glück verzogen sich Regen und Regenwolken so

schnell als sie gekommen, und während wir nach freundlichem

Abschied von den Frauen den Rückweg antraten, ging der

fleißige Bauer von Neuem hinauf in seine Bergwiesen.

Eine vortrefflich eingerichtete Badeanstalt der StadtKuf

stein, deren Schwimmbassin durch eine Leitung mit demgrünen

Bergwasser des Prillensees gespeist wird, liegt bei Zell am

Festungswerk des linken Ufers in einer Wiesensenkung un

mittelbar an den Bergen. Es war ein köstlicher Genuß, hier

am Spätnachmittag zu baden und dann in der Kühlung des

Abends durch das liebliche Thal oder auf den sanften Vor

bergen des :: zu wandern. Durch den stillen Weiler

Moosbach schreitend, hörten wir aus einem der Bauernhöfe

lustigen Lärm herüberschallen. Wir wurden belehrt, dort sei

die Tochter gestorben und es seiSitte, daß die jungenBurschen

und Mädchen am Vorabend der Beerdigung sich zu einer Art

Ehrenwache für die Nacht am Sargeversammelten. Die Nacht

wird dann schmausend und zechend mit Singen und Spielen

verbracht. DasTrauern und Klagen beginnt erstandern Tags,

wenn der Todte zur Erde bestattet ist. Wir wissen nicht, wie

weit diese rohe Sitte in Tyrol verbreitet ist. -

Rings im Thal erklang das Ave-Maria-Läuten, wir wan

derten weiter, an einer zu Ehren des Schutzheiligen mit frischen

Blumen geschmückten kleinen Kapelle vorüber, dem St. Leon

hards-Kirchlein zu, das weiter oberhalb im Thal liegt. Von

hier führt eine vierreihige Allee hundertjähriger Eichen und

Buchen nach Zellzurück, unterderenLaubdach italienische Stein

arbeiter genügsam, Cigarretten rauchend, lagerten, während

in dem ' der dicht daranstoßenden Wirthschaft Hunderte

von Tyrolern beim Wein- und Bierkruge saßen. Die leeren

RäumedesWirthshauses wurdendurch einenprächtigenTyroler

burschen belebt, der sich von vier Musikanten zum Tanz auf

spielenließ, nach dessen lebhaftemTakt er ein Mädchen schwang,

das er, von Wein und Liebe glühend, an sich drückte. Sauer

erworbene Silbergulden wirft er leichtherzig den Spielleuten

in den Schooß. -

Rasch bricht im Gebirg der Abend herein, denn schnell

wachsen die Schatten der Bergriesen und werfen sich über die

Thäler. Schon lag das '' vor uns im Dämmer

schein, nur die silbergraue Kalkwand über ihm strahlte #
wie ein Diadem auf dunklem Haupte. Jetzt begann sie sich

röthlichzu färben und immerwärmer wurde der Farbenton, wie

wenn sie innerlich erglühte beimScheidegruß des Sonnenlichts.

Nurwenige Augenblicke,danntönte sichdasGlühroth in Violett

ab und ging in dunkles Bleigrau über. Geisterhaft stand nun

die Wand amHimmel,– waren es Felsen, waren es Wolken

gebilde, die dort schwebten? Dieß schöne Naturschauspiel

wiederholt sich anjedem wolkenlosen Abend ingrößerer oder ge

ringerer Farbenintensität, – es ist auch ein Alpenglühen.

' gingderMond auf und die Gebirge waren intiefes

Dunkel gehüllt, nur da und dort leuchteten, wie um uns in

den Wiesen die Leuchtkäfer, hoch aufden Bergen die Feuer der

Hirten auf,zum Theil in stundenweiterFerne. Es war Sonn

abend, und nach altem Herkommen wanderten die Burschen

Abends hinauf zu den Almen, ihre Schätze zu besuchen,die im

Sommer selten oder nie von den Bergen herabkommen. Von

einer Alm, hoch über Kufstein, klang ihr schöner, mehrstim

miger Gesang durch die stille, dunkle Nacht zu uns herüber.

Aus dem Füllhorn des Schönen, was diese Alpenland

schaft bietet, griffichdieseBilder heraus, leicht ließen sich andere

' anreihen. Wenn in diesem oder jenemLeser dadurch der

unsch erweckt wäre, die volle Schönheit und Großartigkeit

Deffen, was wir nur andeuten konnten, selbst zu schauen, so

wäre unser Zweck erfüllt.
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Genrebilder ausdem jüdischen Familienleben.

Von

Nosenthal.

II.

Raaf's RAine.
(Nachdruck verboten.)

| m Mai,wenn in der Orangerie in der „Au“

die Orangen- und Citronenbäume auf der

Terrasse im Freien stehen und Hunderte von

-/ Kindern die abgefallenen weißen Blütenblätt

## chen und die verfrühten grünen Miniatur

8 - früchtchen,die der Wind abgeschüttelt hat,vom

$Boden und vondem Erdreich der grünen höl

zernen Kübel auflesen und in ihren Schnupf

tüchern zu einem Knoten binden,– sieht man

wohl täglich eine Gruppe durch das Author über die

„Mergelbahn“ hinabwandern, so anmuthend, als wäre sie

aus Richter’s Bildern zu den „Kinderliedern“ lebendigge

worden. Eine schlanke, etwas gebückte Frauengestalt in

grauem Kleid, einen altmodischenweißen Shawl mit kleinen

Palmen über den Schultern, auf dem Kopf ein enges

schwarzes Strohhütchen, wie man sie damals trug, das die

lange Nase aus dem bleichen Gesicht noch mehr hervortreten

ließ, und aus dem zweidünne, graue Schmachtlocken hervor

quollen, die an den eingefallenen Wangen herabfloffen, führt

an beiden Händen drei Kinder von vier bis acht Jahren,

schwarze Lockenköpfchen mitdunklen Augen, wie die Engels

köpfchen zu Füßen der Sixtinischen Madonna. Alle drei

wollen geführt sein und streiten sich neckisch und liebreich um

dieses Vorrecht. Dem kleinsten, dem Mädchen, gehört die

Rechte in dem schwarzen Filethandschuh allein, in die Linke

müssen sich die beiden anderen theilen. Aber wenn nun

alle drei auf einen Augenblick ihr Plätzchen imStiche lassen,

weil ein verspätetes Veilchen am Rasensaum der Mergel

bahn oder eine tief herabhängende Kastanienblüte sie ab

gelockt hat– dann gibt es von Neuem einen Wettkampf

um die liebe Hand, ein Tummeln und Lachen, ein Hachen

nach dem Kleid und dem Shawl der Führerin, bis diese

mit Schelten und Lächeln, mit geheucheltem Zorn und ver

stohlenen Küffen den Frieden wiederherstellt. Der Aelteste

gibt dann nach im Bewußtsein seiner Würde, er weiß zu

gut, daß er ja doch das Herzblättchen ist! So wandern

sie hinab bis zur Orangerie, wo sie, losgelassen, auf die

Blütenjagd ausstürmen. Wer ein besonders großes Blüten

blättchen gefunden hat, der trägt es im Triumph zu der

Begleiterin hin, die sich an der steinernen Balustrade neben

den nasenlosen marmornen Amoretten auf eine Bank nie

dergelaffen hat und die Blicke über den „Bullengrün“ (bow

ling-green), den großen, mit Marmorstatuen umsäumten

Rasenplatz, schweifen läßt. Sie scheint zu träumen, die

schmalen Lippen des zahnlosen Mundes bewegen sich still,

die grauen Augen grüßen freundlich unsichtbare Gestalten.

Da weckt ein Ruf der Kinder sie auf, sie wendet den Blick

vollMutterseligkeit der Wirklichkeitzu! Die Kinder kommen,

satt des Suchens, und schütten ihr Blüten und Früchtlein in

den Schooß, die sie sogleich in die Ecken des Schnupftuchs

bindet. Sie huschen auf die Bank und drängen und drücken

sich so dicht als möglich an sie heran und liebkosen sie und

die Aermchen um ihren Arm.

„Erzählen!“ ruft das Eine, „ein Märchen, eine Ge

schichte!“

. „Ein Gedicht!“ ruft der Aelteste, „vom „braven Mann,

vom „Hannchen“, die der Mutter Freude, die der Stolz des

ganzen Dorfes war!“

„Nein, ein Lied!“ ruft die Kleine. „Ein Lied! „In

Myrtill's zerfallner Hütte,“ und wie ein Kanarienvögelein

beginnt sie die Melodie, und die Führerin stimmt ein und

die Anderen begleiten.

Wer vorübergeht, lächelt wohl. Der Gardelieutenant,

dessen Pferd am Bullengrün wartet, lächelt ironisch über die

„alte Jüdin“, der Lehrer, der mit seinen Zöglingen durch

die Orangerie in die Collet'sche Schwimmschule geht, lächelt

wohlgefällig der Gruppe zu. Wer ist die Frau mit den

Kindern? Eine Gouvernante? Das sind nicht Blicke und

Küffe, die man bezahlt. Eine Mutter? Sie ist zu alt.

Ein Großmütterchen? Sie ist zu jüngferlich. Wer ist sie

denn? Es ist eben – Raafs Mine.

In der Gemeinde kennt man sie nur unter diesem Na

men; ein vierzigjähriger Gebrauch hat ihn geheiligt. Eigent

lich hieß die Minkel, was aufHochdeutsch in Mina, in der

populären Sprache unserer Stadt in Mine übersetzt wird,

und war die Tochter des alten Raaf's (Rabbiners). Als

RaafsMine ist sie dreien Generationen bekannt. Soll ich

euch ihre Geschichte erzählen? Es ist die alte, einfache Ge

schichte eines „einschichtigen Herzens“.

Der „alte Raaf“ hat immer so geheißen, als ob er nie

jung gewesen wäre. Er trug einen langen weißen Bart

und einen dreieckigen Hut. Er ging nie aus dem Hause,

außerzu seinen Funktionenbei Begräbnissen; die Trauungen

vollzog er in „Benary'sSchul’“, die über dem Hof in seinem

Hause gelegen war. Die alte Synagoge nämlich war wegen

ihrer Baufälligkeit geschloffen worden, und man hatte Bet

stuben errichtet, in denen die verschiedenen Fraktionen der

Gemeinde je nach ihren rituellen Schattierungen ihren Gottes

dienst hielten. Die Orthodoxesten fanden sich in „Benary's

Schul’“, einem in einem dunklen Hofgelegenen, von lang

jährigem Oellampendunst geschwärzten Saal,der von seinem

Stifter den Namen trug. Hier wurden die Gebete in

der Ursprache und in jenem fugierten Recitativ gemurmelt

und geschrieen,dasden gemeingültigen Namen einer „Juden

schule“ geschaffen hat. ' waltete unbeirrt der Schammes

der Gemeinde(Tempelordner) JecheskelFlesch,der Schwager

des alten Raaf, und verstand es, bei den Gebeten am lau

testen zu stöhnen, wie ein Metronom mit dem Oberkörper

zu schaukeln, um schriftgemäß mit allen Gebeinen denHerrn

zu preisen, und bei dem Sündenbekenntniß mitdenFäusten

so gewaltig auf die alte dürre Brust zu schlagen, daß sie

wie eine Sturmglocke dröhnte. In diesem Konventikel hielt

der alte Raaf jeden Sabbat eine kurze Drosche (Rede) in

hebräischer Sprache, einen Bibelvers oder eine Talmudsatzung

scharfsinnig auslegend. Zu Hause paskente (entschied) er

zweifelgequälten“ ob ein Huhn rein oder unrein,

ein Topf brauchbar oder verwerflich sei. Aufdiese Funk

tionen beschränkte sich seine Amtsthätigkeit. Um die Glau

bens- und Reformfragen, die langsam die Gemeinde zu

ersplittern begannen, kümmerte sich der alte Gelehrte nicht.

# wollte den Frieden erhalten, indem er Jeden thun und

laffen ließ, was er wollte, undwenn sein Schwager, Iecheskel

Flesch, der seine rastlosen Finger durch Drehen und Kneten

eines Wachskügelchens und sein rastloses GemüthdurchAuf

spürung aller Gesetzesübertreter beschäftigte, mit einer neuen

Denunziation herbeigeschlichen kam, so rückte der alte Raaf

das schwarze Sammtkäppchen auf einem kahlen Scheitel

mißmuthigzur Seite und rief:

„Red" nichts, Jecheske, ich will nichts wissen!“

„Worum nit (Warum nicht)?“ entgegnete der Wachs

dreher mit einer stereotypen Redensart, „Du wirst's noch

so weit bringen, daß die ganze Gemeinde treffe (unrein)

wird!“

Und brummend verließ der Verfolger den friedfertigen

Greis.

Aber ein anderer Dämon verließdenFriedfertigen nicht;

er rumorte unablässig im Innern eines eigenen Hauses.

Die Rebzen (Frau des Raaf's) war eine ihres Sokrates

würdige Gattin! Obwohl sie den lieblichen Namen „Süß“

führte, war sie nicht minder bitter in ihrer äußern. Erschei

nung als in ihrer Gemüthsart. Habsüchtig und geizig,

zanksüchtig und boshaft, mit den grauen Geieraugen jeden

Fehltritt in der Gemeinde erspähend, mit den dürren Geier

krallen jedes Opferzerreißend, so überfiel sie wie eine Harpye

den armen Raaf, wenn er die Nahrung eines Geistes aus

alten Folianten und Bibelkommentaren jog, in denen zu

lernen und aus denen zu lehren seine einzige Erquickung

war. Zöglinge des jüdischen Lehrerseminars versammelten

sich allabendlich um den gelehrten Meister, der ihnen mit

Geist und Witz die dunklen Stellen der Bibel auszulegen,

die verwickelten Probleme des Talmud durch spitzfindige

Dialektik in Kreuz- und Querfragen zu lösen verstand, und

jedes kluge Verständniß seiner Jünger mit einem wohlgefäl

ligen „Zwick“ in die Backe belohnte. Aber wenn nun die

junge Schaar mit offenem Mund und klugen Augen den

Worten des gelehrten Meisters andächtig lauschte, dann

polterte und klapperte Frau Süß herein und alle guten

Geister des Talmuds flohen wie auf einer Himmelsleiter

vor dem Dämon davon.

„Süßleb,was ist da mehr?“ fragte der Rabbi. Dann

schüttete sie ihr Herz aus wie einen Kübel, schob den Se

minaristen keifend ihr Abendbrod zu, das sie vorsichtig

mit ranzigem Gänseschmalz bestrichen hatte, schimpfte über

die theure Zeit, über die knauserige Gemeinde, die vor lauter

neumodischer Streichmacherei für die Rebzen nichts mehr

übrig habe, tobte über beleidigende Reden, die man über die

geführt– „und ward nicht müde bis zum Schluß“, bis

eine helle Stimme von draußen „Mutter! Mutter!“ rief.

Dann verzog sie sich wie ein Gewitter, das immer ferner

und ferner grollt, und blauer Himmel lächelte allmäligwie

der über dem alten Raafund seinen Schülern,und die Engel

des Talmuds stiegen vorsichtig wieder zu ihnen herab.

Die helle Stimme aber war die der Tochter Mine, die

wie eine liebliche Blume neben der mütterlichen Distel stand.

Sie mochte das fünfundzwanzigste Jahr wohl überschritten

haben, aber sie glich einer kaum Zwanzigjährigen. Aufder

schlanken, vornehmenGestalt hob sich ein schmaler Kopf, von

zwei langen schwarzen Locken auf beiden Seiten eingefaßt,

welche die matte Gesichtsfarbe wie Perlmutter leuchten mach

ten. Die grauen Augen hatten nicht den stechenden Blick

der Mutter geerbt, sie waren von einer weichen Melancholie,

von einer milden Resignation wie umschleiert. Die schmalen

Lippen blieben gern geschlossen,weil die Zähne an häufigen

Krankheiten litten. Deßhalb suchte Mine beim Sprechen sie

möglichst zu verbergen, und wer sie nicht besser kannte, hätte

sie für „affektiert“ gehalten. Namentlich ihr OnkelJecheskel

Flesch konnte ihre Sprechweise nicht vertragen.

„Mach' keine Schnütchen, Minkel,“ sagte er, „thu' mir

den Gefallen und red' mit hochdeutsch!“

„Soll ichjüdisch reden?“ fragte sie.

„Worum mit?“ brummte Jener und drehte heftiger sein

Wachskügelchen zwischen den Fingern.

Aber Mine sprach nicht nur hochdeutsch, sie sang auch

zur Guitarre, die sie an einem blauen Band umdie Schulter

schlang. Sie sang: „An Alexis end' ich Dich“,„InMyr

till's zerfallner ' und wenn sie besonders bei Kolora

tur war, sogar Tancred’s: „Nach so vielen Leiden“. Das

klang dann auch durch die Thür hinüber zu den Schülern

des alten Raaf's, aber sie fürchteten diese Töne nicht, denn

die Talmudengel flogen vor ihnen nicht davon; sie wurden

höchstens ein bischen zerstreut vom Lauschen. Wenn Mine

in's Zimmer trat, war es, als ob die Lichter heller brannten,

sie hatte für Jeden ein gutes Wort, steckte ihnen in die

Taschen der Röcke, die im Hausflur hingen, heimlich Aepfel

und Nüffe, an Purim sogar einen Boles (Krapfen), den sie

vom Teigdes mütterlichenButterkuchens verstohlen abgezwackt

hatte. Der alte Raaf hörte sie gerne singen; manchmal,

wenn seine himmlische Geduld durch ein Konzert der Frau

Süß bis auf den Grund erschöpft war, sagte er, mit dem

Zeige- und Mittelfinger die Wange seiner Tochter zwickend:

„Minkel, sing' mir: Nach so vielen Leiden!“

Unter den Seminaristen befand sich Einer, den sie den

„schönen Henoch“ nannten. Eine elternlose Waise, war er

aus der Provinz in die Residenzgekommen, umzu „lernen“,

und aß bei den wohlthätigen Familien der Gemeinde „tag

weise“ sein Mittagsbrod. Von schlanker,zarter Gestalt, war

er auffallend durch den Glanz einer dunklen Augen, einer

fast blauschwarzen Lockenfülle. Aus dem schöngeformten

Mund leuchteten perlengleiche Zähne; ein keimender Bart

hauchte über die Oberlippe und über die Wangen des sieben

zehnjährigen Jünglings einen bläulichen Anflug wie der

Thau einer frischen Pflaume. Wenn er, begeistert von einem

Thema,das der alte Raaf seinen Schülern stellte, zu reden

begann und mit gesteigerter Ekstase die Arme und die dunk

len, schwärmerischen Augen erhob, so glich er dem Knaben

Jesus, der im Tempel predigt, wie er aufdem Bilde des

italienischen Meisters in der Galerie unserer Stadt zu

sehen war.

Henoch war der Liebling des alten Raaf, selbst Frau

Süß konnte ihm weniger als allen Anderen grollen. „Geh,

Du Taschkasch!“ sagte sie, indem sie ihm auf die Schultern

klopfte, wenn er schmeichlerisch etwasbeider„verehrten Frau

Rebzen“ durchgesetzt hatte.

Aber am meisten begünstigte ihn „Fräulein Mina“. Er

durfte ihr Noten und Guitarresaiten holen, Romane ausder

Meßner'schen Leihbibliothek austauschen, die er über Nacht

behielt und durchflog, er durfte sie sogar aus dem Theater

abholen, wo sie ein Achtelabonnement in einer Loge des

zweiten Ranges besaß. Begleitete er sie dann über den

großen Platz nach Hause, so erzählte sie ihm „das Stück“

und vergoß noch nachträglich Thränen der Rührung über

Romeo's Mißgeschick und Jaromir's großen Monolog. Ja,

wenn es gar zu schön war, so steckte Mine bei der nächsten

Wiederholung dem schönen Henoch heimlich vier Groschen

zu, damit er es vom Paradiese aus selbst genießen könne!

Aber darauf beschränkte sich ihr gutes Herz nicht. Sie

sammelte Wäsche und Kleider, die die Söhne reicherer Fa

milien abgelegt hatten, und verheilte sie möglichst redlich

unter die Seminarschüler. Zufällig paßten die schönsten

stets dem „schönen Henoch“.

An einem milden Winterabend hatte er Mine wieder

aus dem Theater abgeholt. Am dunkelblauen Nachthimmel

strahlten die Gestirne mit seltenem Glanz, der große Platz

war wie mit einem goldgestickten Zelt überspannt. Mine

blieb mitten aufdem Platz an der Bildsäule desLandgrafen

' Henoch mußte ihr die Sternbilder nennen und er

(IUCN.

„Was Sie doch Alles wissen, lieber Henoch!“ sagte sie.

Henoch seufzte.

„Ach, Fräulein Mine,“ sagte er, „wüßten Sie, wie es

mich betrübt, daß ich gar nichts weiß! Was nützt es,daß

ich Nächte lang die Lehrbücher desGymnasiums ohne System

und Anleitung durchstudiere! Mein Herz verschmachtet vor

Wissensdurst und die Quelle der Labung wird dem Armen,

Verwaisten ewig verschlossen bleiben! Die Söhne der Reichen

nur können auf Hochschulen, von erleuchteten Männern ge

leitet, durch das Labyrinth der Zweifel den Wegzur Wahr

heit finden! Eine Welt des Wissens, der Erkenntniß steht

ihnen offen, die wir Armen nur von Weitem sehen wie

Moses das gelobte Land.“

„Aber Sie wollen ja doch Rabbiner werden?“ entgegnete

Mine, betroffen von einer schmerzlichen Heftigkeit, „und

das lernen Sie ja bei uns!“

Henoch blieb von Neuem stehen.

„Gott verhüte,“ sagte er, „daß ich verkenne, was ich

Ihrem gütigen und gelehrten Vater verdanke! Er ist ein

großer Schriftgelehrter, wie unsere Zeit kaum einen zweiten

hat. Aber braucht unsere Zeit noch diesen Kultus des todten

Buchstabens? Nein! Sie ist mit Riesenschritten über die

Ameisenhaufen des talmudischen Pygmäenkrams hinweg

geschritten, in denen unsere Gedanken zu wühlen verdammt

sind. Ein neuer heiliger Geist flammt in jenen Gemeinden

auf, die den erhabenen Gedankendes Judenthums aus seinen

verwittertenFormen auferstehen lassen. Prediger des reinsten

Gottesglaubens, ausgerüstet mit der Kenntniß der Völker

geschichte, vertraut mit allen Fortschritten menschlicher Denk

kraft, predigen in deutscher, Allen verständlicher Sprache die

geläuterten Lehren unseres Glaubens,des Urquells aller Got

teserkenntniß! In Hamburg, in Berlin, in Breslau –“

„Um Gottes willen!“ unterbrach ihn Mine, einen Arm

erschreckt loslaffend, „das sind die reformierten Tempel, die

von den gläubigen Juden mit dem Bann belegt sind! He

noch, wo denken Sie hin!“

Henoch lächelte.

„Das sind die Kühnsten,“ sagte er, „sie haben sich viel

leicht zu weit gewagt! Aber blicken Sie nach Frankfurt,“

fuhr er fort, ihren Arm faffend, „dort, in jener orthodoxen

Gemeinde wirkt ein Seelsorger, der talmudische Bildung

mit humanistischer vereint, und alle Fraktionen derGemeinde

verehren und bewundern ihn.–Sie wissen vielleicht nicht,

 

 



„d 15 Aeber -Land und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung 29.)

liebes Fräulein Mine, daß die Universität Würzburg zugleich

eine Jeschive (Talmudschule) besitzt, und daß Die, welche

dort studieren, das Glück genießen, nach allen Richtungen

hin ihren Geist zu bilden. O wie tausendmal fliegen meine

Gedanken sehnsuchtsvoll dorthin! Und dann bauen die Luft

schlöffer, einen neuen herrlichen Tempel in dieser geliebten

Stadt, in dem sich die Zerstreuten dieser Gemeinde um den

Prediger des reinen Gottesworts andächtig schaaren! –

Doch, was ermüde ich Sie, liebes Fräulein, mit solchen

Phantasieen! Nützt es dem Wurm im Staub, wenn er den

Vogel im Aether beneidet!“

Er schwieg; Mine war tief bewegt. Sie hatte das

„Stück“ vergessen. Henoch’s Phantasieen allein beschäftigten

ihre Gedanken. Aber was konnte sie thun, dem Strebenden

Flügel zu leihen? Am Hausthor drückte sie ihm innig die

Hand.
P „Nicht wahr, Sie sagen keinem Menschen etwas von den

thörichten Wünschen,die ich Ihnen anvertraut?“ sagte er.

„Sie sind nicht thöricht,“ erwiederte sie, „und ich danke

Ihnen, daß Sie mir die anvertraut haben!“

Die ganze Nacht mußteMine an diese thörichten Wünsche

denken. DasBild des schönen Jünglings, der so sehnsüchtig

nach seinen Idealen die Arme ausstreckte, verfolgte sie bis

in den Traum. Sie sah ihn alsLandrabbiner der Gemeinde

in einem neuen phantastischen Tempelpredigen, und aus der

ersten Loge der Frauenschul” herab grüßte ihn stolz und

glücklich ein Frauenantlitz– sie erschrak vor demselben so,

daß sie erwachte. Aber der Gedanke schlief nicht mehr in

ihrem Herzen ein. Ist's denn auch möglich, dachte sie, daß

ein Mann mit solchen Ideen in einer jüdischen Gemeinde,

wie die unsrige –– Einige Tage später kam der Onkel,

Jecheskel Flesch, aus dem Zimmer des Raaf's, dem er eine

neue Denunziation hinterbracht hatte. Frau Süß polterte

in der Küche herum und warf einen mißgünstigen Blick auf

ihn, als Mine dem Onkel ein „Schnäpschen“ anbot.

„Worum nit?“ antwortete dieser und trat in die Stube.

„Onkel,“ sagte Mine nach einigen gleichgültigen Ge

sprächsphrasen, „it's wahr, daß sie in Frankfurt so einen

merkwürdigen Raaf haben?“

Der Alte stieß das Gläschen aufden Tisch und begann

mit den Fingern heftig zu drehen.

„Merkwürdig?“ rief er aus. „Merkwürdig genug, daß

so eine alte Kille,wie Frankfurt,die neumodischen Schmus

(Reden) mit anhört. So ein hergelaufen Jüngel, das hoch

deutsch darschent (predigt)! Charbe und Busche (Schmach

und Schande) für eine jüdische Kille! Sie sollen ihn nur

behalten, worum nit? Aber das sag' ich Dir, Gott soll

Dein' Vater noch hundert Jahr leben lassen, aber so lange

ichSchammes bin, kommt mir kein Hochdeutscher da herein!

Es ennen (sind) schon. Solche, die so einen Neumodischen

möchten. Unser größter Auscher (Reicher)Joel Reinach wär'

Posche Jisroel(Sünder) genug dazu! Dafür hat ihn Gott

gelobt sei er! auch genug gestraft und von seinen sieben

Kindern sind vier hinweg gestorben. Worum nit?“ Er

hatte bei diesen gottgefälligen Worten ein Wachskügelchen

wüthend zu einem Faden gedreht und polterte ohne Abschieds

gruß zur Thür hinaus.

Mine hatte entsetzt die Worte gehört, die in dem Unglück

des hochgeachteten Mannes, Joel Reinach, ein Gottesgericht

für dessen geläuterte Ueberzeugung verkündeten. „Das sind

die Frommen!“ rief sie schaudernd aus, und nun begriff die

erst recht die schmerzliche Sehnsucht ihres jungen Freundes.

Aber aus dem Gewitter des Fanatikers war ein Hoffnungs

strahl in ihre Seele gefallen. Joel Reinach,der angesehenste,

reichste Mann der Gemeinde, er theilte, wie sie eben gehört,

Henoch's Gesinnung, er könnte vielleicht – doch, thörichter

Gedanke! Er war ja unnahbar für sie, wie für Alle!

Joel Reinach war der Chefdes Hauses „Gebrüder Rei

nach“,die in ihrem großen steinernen Hausin der Entengaffe

ein Seidenwaarengeschäft besaßen. Das Geschäft besorgten

seine Brüder und Neffen; er selbst, von Krankheit und Un

glück gebeugt, verließ seit Jahren nicht mehr ein Gemach.

Ueber das Geschäft auch war eine eigenthümliche melancho

lich-feierliche Atmosphäre verbreitet. Die Seidenstoffe lagen

ingeschlossenen Mahagonischränken, selbst das Schaufenster

zeigte nichts als die goldenenBuchstaben der Firma auf der

riesigen Glastafel. Trat man ein, so wurde man von den

Söhnen des Hauses und ihren Affilirten ceremoniell wie in

einer fürstlichen Anticamera empfangen. Kein lautes Wort

wurde gewechselt, die Preise der Waaren waren so heilig

wie religiöse Dogmen. Man verkehrte dort wie in einem

Wohlthätigkeitsbazar, in welchem hohe Herrschaften als Ver

käufer fungieren. Allein durchdie Vortrefflichkeit der Waaren

und die nie anzuzweifelnde Preiswürdigkeit derselben war

das Reinach'sche Geschäft das erste und vornehmste der

Residenz. -

Joel Reinach hatte keine Söhne, aber sieben Töchter, die,

früh mutterlos, in regelmäßiger Reihenfolge zu wunder

schönen Jungfrauen heranblühten. Doch schien ein grau

sames Geschick diese seltenen Mädchenblüten der Erde zu

mißgönnen. Sobald eine der Reinach'schen Töchter das

achtzehnte Jahr erreicht hatte, bleichten ihre rosigen Wangen,

die üppige Gestalt verwelkte, der Wurm im Kelche

nagte still und beharrlich, bis die Blume entblättert zerfiel.

Vier der Töchter waren bereits in's frühe Grab gesunken,

betrauert von Allen, die sie kannten oder auch nur von

fern ihre ideale Schönheit bewundert hatten! Von den

drei letzten hatte noch Keine das verhängnißvolle achtzehnte

Jahr erreicht.

Im Herzen des Vaters wühlte ein Schmerz, wie ihn

Job, der Dulder, nicht grausamer empfinden konnte. Doch

er trug ihn mit Heldenmuth! Ja mit jedem neuen Schlag

dämpfte sich der Aufschrei einer im Tieften getroffenen

Seele und wurde nach und nach zum Verstummen in gott

ergebener Resignation. Angebunden an ein Marterkreuz,

erwartete er die neuen Pfeile des Todesengels, den thränen

losen Blick ins Unerforschliche versenkt, ohne Vorwurf, ohne

Klage. Der kaum Sechzigjährige glich einem gebrochenen

Greis; die hohe Gestalt gebückt, daswachsbleiche Gesicht von

dünnen weißen Haaren eingerahmt,die halberloschenen Augen

von einem grünen Schirm verdeckt, so saß er in seinem von

grünen Vorhängen verhängten Zimmer,der Außenwelt fast

unnahbar, und spann sich in die Fäden seiner Gedanken wie

eine Puppe ein.

Doch in der verschlossenen Chrysalide pulste ein wunder

bar schönes Leben fort. Allabendlich lasen die Mädchen ab

wechselnd dem Vater vor oder spielten im Nebenzimmer

Klavier undHarmonium oder sangen ihm Lieder und mehr

stimmige Gesänge mit ihren klaren Seraphsstimmen. Nichts

blieb ihm fremd, was die Kunst geschaffen, was die Wiffen

schaft fortschreitend errang. Auch über die sozialen Ver

hältniffe im Großen und Kleinen ließ er sich fortwährend

unterrichten; er kannte die ganze Gemeinde; allwissend und

allgütigzugleich, ließ er aus seinem reichen Schooß unsicht

bar über alle Dürftigen und Bedrängten seine Wohlthaten

ausströmen.

Daswar derMann,überden JecheskelFleschdasgöttliche

Strafgericht ergehen ließ, weil er ihn für den Ersten hielt,

der derGemeinde einen erleuchteten Seelsorgergönnen würde!

Mine blickte zudiesem einzigenHelfer für ihren Schützling

empor wie zu dem Allerheiligsten, das man von ferne ver

ehren, doch niemals betreten darf. Sie hatte ihn nie gesehen,

sie malte sich ein Bild mit banger Scheu; aber es dauerte

nicht lange, daß sie ihn sehen und kennen lernen sollte!

FrauSüß hatte nämlich wieder einmal mitdem Dienst

mädchen gegeifert, daß die Treppe nicht gehörig gescheuert

sei, und ihr gewaltsam den Besen aus der Hand geriffen.

Mit diesem würdigen Attribut hatte sie selbst zu hantieren

begonnen, war über den Besenstiel gestolpert und über die

steinerne Wendeltreppe klappernd hinabgestürzt. Auf ihren

Schrei eilten die Hausbewohner zusammen, der alte Raaf

ließ seine Folianten im Stich.

„Süßleb!“ rief er mit tragikomischem Doppelsinn, „fall"

nur nicht in Zwei (entzwei)!“ Aber sie blieb ihm zum

ersten Mal die Antwort schuldig; das Schweigen desTodes

hatte ihre Zunge gefesselt.

Mine war, mit der Guitarre um die Schulter, herbei

gestürzt und ohnmächtig zusammengebrochen. Die Semi

naristen trugen zwei erstarrte Körper indie Wohnungzurück.

Aus Rücksicht für den verehrten Greis hatte die ganze

Gemeinde sich zum Leichenbegängniß der Rebzen eingefunden.

Jecheskel Flesch bejammerte in zerrissenen Kleidern die

Schwester, die er nie ausstehen konnte; der geduldige alte

Raafbetrauerte still und aufrichtig die ihm zur Gewohnheit

gewordene qualvolle Lebensgefährtin. Die endlosen Trauer

besuche ließ er Mine empfangen, obwohl sie nervöse Kopf

schmerzen hatte und die Stirn mit einem Tuch umbunden

trug; bis auf einen! Am Tage nach dem Begräbniß näm

lich ließ sich Joel Reinach in einer Sänfte hinauftragen,

um den würdigen Lehrer der Gemeinde menachem owell zu

sein (zu kondolieren). Es war ein Ereigniß für die ganze

Stadt. Mine zitterte, als Joel Reinach sie zu sehen begehrte,

und nahm das Tuch von der Stirn, als er in's Zimmer

trat, wo sie auf einer niedern Schwelle Schiwe saß (die

siebentägige Trauer). Aber als er zu ihr trat und die

bleiche, magere Hand auf ihre Stirn legte, da fühlte sie nicht

nur wie von magnetischer Kraft ihren Kopfschmerz gebannt,

sondern ein Gedanke zuckte in ihr wie ein Funke auf und

ergoß sich mit milder Wärme bis in ihr tiefstes Herz. Keine

Scheu empfand sie mehr vor dem sanften, menschenfreund

lichen Antlitz; ein leiser väterlicher Ton hatte ein unendliches

Vertrauen in ihr erweckt, und als er schied, als sie unwill

kürlich eine Hand an die Lippen zog, da stand ein Entschluß

in ihrer Seele fest, und sie lächelte fast freudig, als Henoch

eintrat, der wie ein Kind desHauses den Leidtragenden un

ablässig zur Seite stand.

„Es gibt doch kein Unglück, lieber Henoch,“ sagte sie,

„das nicht den Keim eines Glückes in sich schlöße!“

Henoch verstand diese mysteriösen Worte nicht, aber er

drückte der Freundin innigst die Hand.

Acht Tage später trat Mine in schwarzem Trauerkleid

in das Haus in der Entengaffe und ließ sich bei Herrn

Reinach melden. Die Töchter empfingen sie liebreich. Wie

stachen die drei rosigenKinder gegendie alternde Jungfrauab,

deren Gesicht durch die Gemüthsbewegungen der letzten Tage

noch abgehärmter und eingefallener erschien! Sie fragten sie

theilnehmend, was sie wünsche. Sie habe mit Herrn Joel

Reinach selbst zu sprechen, antwortete sie; dabei drehte sie

ein Päckchen in Seidenpapier verlegen zwischen ihrenFingern.

Die Töchter schwiegen. Aber Bertha, die Jüngste und

Schönste, kaum Fünfzehnjährige, nickte der bange Harrenden

freundlich zu, huschte in das anstoßende Gemach und kam

mit freudestrahlenden Augen zurück: der Vater laffe bitten,

einzutreten.

Wie klopfte Mine's Herz, als sie durch die wattierte

Doppelthür in das Dämmerlicht desGemaches trat und der

gebeugte Greis in eng anliegendem grauem Rock aus dem

Lehnstuhl, vordem auf einem Lesepult ein Buch aufgeschlagen

lag, sich erhob und sie mit freundlicher Handbewegungzum

Sitzen einlud!

„Was bringen Sie mir Gutes, liebesFräulein?“ fragte

er mit flüsternder Stimme. „Womit kann ich Ihnen

dienen?“

„Verzeihen Sie,“ antwortete sie beklommen, „wenn ich

zu Ihnen meine Zuflucht nehme; ich habe im Nachlaß meiner

seligen Mutter Spitzen gefunden, alte brabanter Spitzen,

und möchte Sie fragen – ob Sie mir dieselben – nicht

–verwerthen könnten?“ Dabei wollte sie das Seiden

papier entrollen; aber die magere Hand des Greises legte

sich einhaltend aufdie ihrige.

„Ich bin Ihnen sehr verbunden,“ sagte er, ihre Hand

streichelnd,„und obwohl dieser Artikel nicht zu unserem Ge

schäft gehört, so möchte ich,“ fuhr er rascher fort, als er ein

schmerzliches Zucken um Mine'sMund bei den letzten Wor

ten gewahrte, „so möchte ich mir die Frage erlauben, ob Sie

oder Ihr verehrter Herr Vater in Verlegenheit– –“

Mine erröthete vor Beschämung.

„Das nicht,“ stotterte sie, „Gott sei Dank– es ist

nicht für uns,– ich wollte damit––“

„Ein gutes Werk thun!“ half ihr Reinach nach, von

Neuem ihre Hand ergreifend.

Mine athmete auf.

„So ist's!“ rief sie, „ich wollte ––“

„Haben Sie kein Vertrauen zu mir?“ fragte Reinach

lächelnd, als sie von Neuem stockte.

„Doch, doch!“ rief sie aus und eine Thräne trat in ihr

Auge, das groß und offen in die matten Sterne der einigen

blickte. „Unter unseren Seminaristen ist. Einer, der schö–,

der junge Henoch, ein besonders begabter, trefflicher Schüler

meines Vaters. Sein ganzes Herz hängt daran, in Würz

burg zu studieren, wo man, wie er sagt, sehr gelehrt werden

soll. Er hat mir seine Ideen anvertraut, schöne herrliche

Pläne, unsere Gemeinde dereinst in einem neuen,geläuterten,

erhebenden Gottesdienst zu vereinen.“ – Reinachs Hand

zuckte in der ihrigen.–„Aber er ist arm,“ fuhr sie fort,

„er muß hier„Tage“ effen, und da glaubte ich vielleicht durch

den Erlös dieser Spitzen –“

Sie schwieg und blickte verlegen auf das kleine Paket.

Aber Reinach hatte den grünen Schirm von den Augen zu

rückgeschoben und betrachtete sie lange mit liebreichem Blick.

„Da haben Sie ganz Recht gehabt, liebes Kind,“ sagte er,

mit der Hand sanft über die ihre streichelnd, „die alten bra

banter Spitzen sind viel Geld werth! Bemühen Sie sich

nicht, ich brauche sie gar nicht zu sehen, um sie schätzen zu

können, und ich zahle sie gewiß nicht zu theuer, wenn ich

Ihnen jährlich dreihundert Reichsthaler vorläufig auf drei

Jahre für Ihren Schützlingzur Verfügung stelle“

„Gott segne Sie!“ riefMine aus und wollte seine Hand

an die Lippen ziehen; aber die stürmische Bewegung, der

jubelnde Aufschrei schienen dem Greisphysisch wehe zu thun.

„Sie haben mir nicht zu danken,“ sagte er abwehrend.

„Ueber den Preis für Ihre Kostbarkeiten verfügen Sie allein,

und wenn Ihr Schützling dereinst sein Ziel erreicht und ein

frommer, erleuchteter Lehrer in Israel sein wird ––“

„Dann wird er und die Gemeinde. Sie dafür jegnen!“

rief Mine mit hervorquellenden Thränen.

Joel Reinach hatte sich wie erschöpft in den Sessel zu

rückgelehnt,miteinerfreundlichenHandbewegungverabschiedete

er die Ergriffene. Im Nebenzimmer wartete Bertha. Mine,

von ihren Gefühlen überwältigt, umarmte sie und küßte sie

aufdie weiße Marmorstirn.

„Ihr Vater ist ein Engel!“ rief sie aus, „Gott erhalte
Sie ihm!“

Wer sie über die Straße fliegen sah, der hätte ein Un

glück vermuthet; von dem Glück, das ihre Schritte beflügelte,

hatte. Niemand eine Ahnung, selbst der schöne Henoch nicht.

Und als sie es ihm nun verkündete, als er die großen glühen

den Augen thränenfeucht erst zum Himmel hob und dann

aufdas freudetrunkene Mädchen richtete, da war jede Rück

sicht ehrerbietiger Zurückhaltung vergeffen; er bedeckte ihre

Hand mit heißen Küffen und als sie sie zurückzog, lehnte er

das Lockenhaupt an ihre Brust und stammelte Worte des

Dankes ohne Zusammenhang und nannte sie einen guten

Engel, eine geliebte Wohlthäterin, die er ewig– ewig–

Es war der seligste Augenblick,denMine je erlebt hatte;

nur noch ein seligerer war ihr vorbehalten.

Mit klopfendem Herzen theilte Henoch einen Plan dem

alten Meister mit. Dieser schüttelte erst den Kopf, dann

nickte er mit wehmüthigem Lächeln. Das Schütteln galtder

Vergangenheit–das Nicken der Zukunft, und als Jecheskel

Flesch über den Abtrünnigen zu fluchen begann, antwortete

der alte Raaf:

„Laß gut sein, er hat Recht. Hakol b’itau“ das ver

deutscht man in: „Alles hat seine Zeit“, aber es heißt auch:

„Jeder hat seine Zeit“.

Henoch wollte bei Herrn Reinach persönlich seinen Dank

abstatten; der alte Herr empfing ihn nicht, er entschuldigte

sich mit Unwohlsein. Das Geld war an der Kaffe ange

wiesen worden. Bis zum Herbst arbeitete der Jüngling

Tag und Nacht, seine Kenntnisse in klassischen Sprachen zu

ergänzen. Die Maturitätsprüfung bestand der junge Auto

didakt mit glänzendem Erfolg. ' kam die Abschieds

stunde. Mine hatte auf Befehldes Vaters ein Arbocanfes

(Brustlaz mit Gebetfäden) genäht; in die vier Ecktäschchen

verbarg der alte Raaf vier goldene Dukaten. Aber die

Brieftasche, in welche mit Goldperlen „Souvenir“ gestickt

war, zeigte sie ihrem Vater nicht. Der Alte und ein Kind

begleiteten Henoch bis zum Postwagen, und als dieser mit

dem blasenden Postillon über den „Königsplatz“ fuhr und

Henoch mitdemSchnupftuch nochzum Fenster hinauswinkte,
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sagte der alte RaafdemgeliebtenJünger mit lauterStimme

Jeworechecho (Gott segne dich!) nach. Mine sagte mit, aber

nur im Herzen.

Aus dem Hause desRaafs war mitHenoch allerGlanz

geschwunden. Die Seminaristen kamen und gingen nach

wie vor. Mine bestrich ihrBrod statt mitranzigem Schmalz

mit frischer Butter; sie stopfte ihnen auch die Rocktaschen

mit Nüssen voll und sammelte Kleider und Wäsche für sie,

aber es war nicht mehr wie vordem; sie ließ sich von der

Köchin aus dem Theater abholen, betrachtete den großen

Bären mit einem Seufzer

und den Orion mit einer

Thräne imAuge, und wenn

sie einsam im Dämmer

„Erlauben Sie mir, liebes, verehrtes Fräulein, Ihnen

Ihr Depotdankendwiederzurückzustellen. Ichwünsche,daß

Sie mitdiesen Spitzen dereinst Ihr Hochzeitskleid garnieren.

Joel Reinach.“

Der seltsam bedruckte Bogen war eine österreichischeMe

tallique-Obligation von fünftausend Gulden.

Ihr Hochzeitskleid! Bei diesem Worte vergaß sie das

doppelt reiche Geschenk; sie wiederholte das Wort und

Thränen rollten über die mageren Wangender alten Jung

frau. War es die Sehnsucht, die jedes Mädchenherz, zu

Thränen entlockte? Und diese Thränen, waren es Perlen

der Hoffnung oder Thränen der– Resignation?

Sie hatte das dreißigste Jahr überschritten, aber die

schmerzlichen Erlebnisse, die ihre empfindlichen Nerven er

schütterten, hatten ihr Aeußeres vor der Zeit altern gemacht,

Noch bewahrte sie die schlankeGestalt, die vornehmeHaltung,

noch ringelten sich die dunklen Haare in langen Locken an

den mageren Wangen hinab, aber an Stirn und Schläfen

hatte sich bereits darauf ein leichter, kaum wahrnehmbarer

Herbstreif gelegt.

Dennoch schien Jechesfel

Flesch's Prophezeiung in

Erfüllung gehen zu wollen,

War es ruchbar geworden,

stündchen zurGuitarre ang:

„An Alexis end' ich dich“,

so dachte sie statt desAlexis

einen anderen Namen und

sandte im Geist die Rosen

botin– nach Würzburg.

Ueber ein Jahr war so

vergangen. DerTodesengel

hatte aufs Neue an Joel

Reinachs Pforte geklopft.

Abernachdemerdasblühende

Opfer heimgeführt hatte,

klopfte er auch an das stille

Stübchen des alten Raafs.

Eines Morgens, als Mine

den Kaffee zum Bett ihres

Vaters trug, lag derGreis

wie schlafend da, freundlich

lächelnd,dieHändeüber sein

altesSidurl(Gebetbuch)ge

faltet. DerSchlafhatte ihn

unvermerkt indie Arme jei

nes Bruders gleiten lassen.

Man trug ihn hinaus und

begrubihnnebenFrauSüß;

dort ruhen sie zum ersten

Mal ungestört und friedlich

beisammen.

Henoch wollte auf die

erste Nachricht hin zu der

Freundin eilen,demtheuren

Meister die letzte Ehre zu

erweisen; aber Mine hatte

ihn beschworen, eine Stu

dien nicht zu unterbrechen.

„Ichweiß,“ schrieb sie ihm,

„auch ohne Ihre Gegenwart,

daß Sie in dieser schmerz

lichen Stunde bei uns sind.

Wir wollen uns nicht in

Thränenwiedersehen!“War

esZartgefühl,war esEitel

keit, was ihr diese Worte

diktierte? Arme guteMine!

Du gabst dir selbst keine

Rechenschaft darüber!

Man muß es zur Ehre

derGemeinde sagen,daß sie

sich beidiesem Anlaßdank

bar gegen ihren alten Seel

sorger bewies. Nicht nur,

daßGroßundKleintrauernd

seiner Bahre folgte,unddaß

ein siebentägigesTrauergebet

inallenBetstubenfürihnan

geordnetwar;auchderToch

ter dachte die Gemeinde und

setzte ihr eine Pension von

vierhundert Reichsthalern

aus,„damit sie versorgt sei

bis zu ihrer Verheirathung,

oder, wenn sie ledig bleibe,

bis an ihr Lebensende.“–

Schonungsvollundzart,wie

immer,theilteihrihrOheim,

Jechestel Flesch,diesen Ge

meindebeschluß mit.

„Ich hoff,Minkelleb,“

sagte er,„DuwirstderKille

- (1) --

Sein besterfreund wird dastan

nenscheil-D.

daß die Hand von Raafs

Mine als Servitut an der

zu besetzenden „Landrabbi

nerstelle“ hafte? War es

ihreVerwandtschaftmitdem

eiferndenSchammesoderdie

stille, aber allbekannte Pro

tektion JoelReinach's?War

es die Berechnung,daßdie

Gemeinde, um den Jahr

gehalt der Waise zu erspa

ren, den Bewerber um ihre

Hand bevorzugen müffe?

as immer hier in die

Wagschalefallen mochte,ge

nug,alle die ledigen Rabbo

nim(Rabbiner), die sichfür

die erledigteStelle meldeten,

– Verheirathete wies Je

cheskel Flesch ohne Weiteres

ab,–versäumten es nicht,

sofort beiRaaf'sMine einen

Besuchzu machen, um ihre

Protektionzu bitten undmit

mehr oderweniger verblüm

tenAndeutungen sichihrzur

Verfügungzu stellen. Aber

wer von ihnen nachdem er

sten Besuch nicht von selbst

ausblieb, der erfuhr sicher

beidemzweiteneineverständ

liche Zurückweisung. Ver

gebens bemühten sich ihre

Freundinnen, „ihr zuzura

then“, vergebens '' ihr

Oheim einzürnendes„Wo

rum nit“ ein, Mine verbat

sich jeden weiteren Besuch

und erklärte ihrem Onkel

weinend, sie wolle lieber auf

ihren Jahrgehalt verzichten.

Ebenso beharrlich hatten

JoelReinach und diejünge

ren Vertreter der Gemeinde

gegen die Umtriebe des fa

natischen Schammes prote

stirt und man beschloß, die

Stelle vorläufig unbesetztzu

laffen, und verschriebfürdie

nöthigen Funktionen von

FallzuFalleinen Rabbiner

ausdem benachbartenLand

städtchen.

Raafs Mine bliebfür

derhin unangefochten und

widmete ihre Zeit dem

„Schwesternbund“, einem

Vereinzur Erziehung armer

jüdischer Mädchen. Siever

brachte nicht nur täglich

mehrere Stunden im Ver

einshause, sie nahm auchdie

Begabtesten mitzu sich,un

terrichtete sie in Sprachen,

im Gesang, in Kunststickerei

und verfertigte mit ihnen

allerleiGegenstände,aufde

nen Blumen aus bunten

Perlen und plastische Vögel

nicht lang zur Last fallen. undFrüchte ausgeschorener

Denn meine Stimm' kriegt

Keiner, der bei uns nach

DeinemVater, oleweicholem

(der Friede sei mit ihm),

Raafwerden will, wenn er

Dich nicht mit in den Kauf nimmt. Worum mit?“

Bei diesen liebevollen Worten ihres einzigenVerwandten

' Mine einen Stich durch's Herz. Sie schwieg, diesem

anne gegenüber konnte sie sich doch nicht verständlich

machen. Der Gemeinde dankte sie schriftlich für den Jahr

gehalt und sorgte im Stillen, wie sie damit haushalten

könnte. Da wurde ihr am andern Tag ein sorgfältigver

siegeltes Päckchen überbracht. Sie öffnete es und fand in

einem seltsam bedruckten Bogen, wie sie nie einen gesehen,

ihre Spitzen. Ein Blättchen enthielt in feinen Schriftzügen

folgende Worte:

mal in reiferen Jahren, empfindet, die Sehnsuchtzu lieben

undgeliebtzu sein, dieSehnsucht,ein einsamesverwaistesHerz

an ein anderes vertrautes zu schließen, die Sehnsucht, in der

großenKette der endlosen Menschheitnichtwie ein abgefallener

Ringzu Boden zu fallen, die Sehnsucht nach der Freude

und dem Leid der „Familie“, nach der Seligkeit, ein Kind

mitMutterglück und Muttersorge an die Brustzu drücken!

War es ein Gedanke an den praktischen Plan ihres Onkels,

war es ein idealer Blick auf den nicht durch den Ort allein,

nein auch durch Jugend und Schönheit ihr fernentrückten

Freund? Was war es, was ihr bei diesem Worte heiße

Altdeutsche Sprüche aufder Wartburg. VII. Originalzeichnung von C.E. Döpler.

Wolle prangten,diezu„Pl

rim“ in einer Lotterie zum

Besten des „Schwesterbum

des“ ausgespielt wurden,

Die armen Kinder beteten

sie an. Und so floß ihr Leben dahin wie ein milder, gleich

förmiger grauer Tag, in den nur ein leuchtender Sonne"

strahl fiel, wenn der Briefbote mit den Worten eintrat,

„Aus Würzburg.“ Dann rötheten sich unwillkürlich ihre
bleichen Wangen, und mit zitternden Händen erbrach sie die

Botschaft des geliebten Freundes. - -

Die letzte enthielt nach vorausgeschickten Erkundigungen

und persönlichen Mittheilungen die folgenden Worte:
„Sie ermahnen mich, einzige Freundin, im Hinblick auf

meine Zukunft und die Ziele, die ich mir vorgesteckt, den

Glauben unserer Väter mich im Irrgarten der modern"

– –––
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Philosophie nicht zu entfremden! O glauben Sie mir,

Theuerte, ich bin durch diese Studien erstgläubiggeworden.

Wir unterschätzen, was uns eigen ist, so lange wir das

Fremde nicht kennen. In dem Verschloffenen wähnen wir

den Schlüssel des großen Weltenräthels versteckt, aber je

tiefer wir eindringen, um so weiter entrückt sich uns das

Ziol;die kühnsten Sturmschritte der modernen Philosophie,

die geistreichsten Hypothesen der Wissenschaft führen zuletzt

zu einem Punkt, wo das Wiffen endet und der Glaube be

ginnt. Der menschliche Geist,weil er menschlich begrenzt ist,

faßt eben nur das Begrenzte. Er schält den goldenen Kern

des Göttlichen immer wieder aus einer verwitterten Schale

hervor, aber so oft dieser auchder Menschheit als Gemein

gut überliefert wird, immer setzt sich die Schale dichter und

dichter wieder um denselben, und die Religionen werden zu

Kirchen. Man braucht nur durch gründliche Studien diese

verschiedenen Schalen zu durchdringen, um schließlich den

selben goldenenKernzu finden,der,wie in dem Allerheiligsten

deszweiten Tempels, das Unsichtbare, das Unfaßbare ist,

vor dem der Geist sich gläubig beugen muß, ob es nun die

erste sich fortzeugende Zelle oder die Reiche der Erde und

die Systeme des Weltalls erschuf und ihre ewigen Regeln

festsetzte. Weßhalb sollte ich die Schale verleugnen, die

|| | | |
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Unterhaltungzwischen rumänischen Ministern und Senatoren. Nach einer Skizze unseres Spezialzeichners.

lebte ein Zug von Hochmuth an. Ihr einziger Sohn hatte

etwas gelernt, er sah nach etwas aus undhatte dermaleinst ein

hübschesKapitalzu erwarten. Siebestand mit Zähigkeitdarauf,

einenSenator aus ihmzu machen. MeinVater schien ihr voll

ständig Recht zu geben, wenngleich die Zeitumstände keineswegs

danach angethan waren, mich aus dem elterlichen Hause zu

entfernen, was doch jedenfalls geschehen mußte, wenn ich Jura

studieren sollte. Um sie zu beruhigen und mich in eine geregelte

Thätigkeit hineinzubringen, die mit der etwaigen juristischen

Carrière im Zusammenhang stand, ließ er mich als Volontär

expedient indasBureaudesGreffier Monsieur Baudouin treten.

DasBureau befand sich im damaligen Rathhause. Bei meiner

Kenntniß der französischen Sprache war ich sehr willkommen,

denn man übergab mir ohne jegliches Bedenken alle jene ge

richtlichen Verhandlungen und Urtheile, welche in französischer

Sprache geführt waren,zum Abschreiben.

Wie kam es,daß ich mir bei meiner selbstständigen Ueber

legungsweise eine Berufscarriere aufzwingen ließ, ohne auch

nur den Versuchzu machen, mich zu widersetzen?

In jenerZeit, mich dem Theater widmen zu wollen, wäre

ein Fehlgriff gewesen,den ich–ich kannte ja meinenVater–

möglicherweise nie wieder zu redresfiren vermochte. Hamburg

war,wie das ganze nordwestliche Deutschland, dem französischen

Reiche förmlicheinverleibt,derSenataufgelöst. Die freie Hansa

schwer heimgesucht. Die französische Censur hielt jede selbst

ständige Regungderselben für eine Ausschreitung. In keinem

stadt : nicht mehr! Natürlich war auch die#####

durch ihren Rost selbst mir ehrwürdiger erscheint als alle

anderen? Wer aufdem Wege des Wissens zum Glauben

gelangt, wird nicht nur gläubiger als der Beschränkte, er

wird auch duldsamer sein. Er wird die Form nichtzu zer

stören, nur zu beseelen trachten, und ich habe die Zuversicht,

daß mir dieß in jeder Gemeinde, auch in der unsrigen ge

lingen wird. Ich werde fortgeschrittene Geister finden, die

michverstehen,und Zeit und milde Rücksicht werden allmälig

die Uebrigen auch zu geläuterter Erkenntniß, zu edleren

Formen hinüberführen!

„Ich habe in Hanau meine erste Probepredigt gehalten;

sie gefielder Gemeinde, obwohl sie mir selbst noch unklar

und Schülerhaft erschien. Aufdem WegvomHerzen zuden

Lippen ging mir Vieles verloren,was ich zu sammeln und

festzuhalten noch nicht verstand. Aber ich habe noch ein

ganzes Jahr vor mir zu gründlichen Studien und Uebungen,

die mir so viel verschaffen, daß ich des Beistands meines

Wohlthäters nicht mehr bedarf. Erst willich fertig sein mit

mir selbst, dann sehen Sie mich hoffentlich als Kandidaten

für Ihre Gemeinde wieder! Indessen freuen Sie sich des

: Bewußtseins, einen Glücklichen geschaffen zu

ahen!“

Mit Freudenthränen hatte Mine diese Worte gelesen
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Stück durfte dasWortFreiheit, Vaterlandsliebe, Tyrannei oder

Unterdrückung vorkommen. Die StimmungdesPublikums war

verzweiflungsvoll. Trübsinn, Verbissenheit, Groll und tiefer

Haß beherrschte die Gemüther. Schröder, der inzwischen 1811

die Direktion wieder geführt hatte,fühlte sich durch dieGewalt

thätigkeit und Bevormundung der französischen Behörde so

an seiner künstlerischen Ehre geschädigt, daß er im März 1812

für immer die Direktion an Herzfeld abtrat. Ludwig Schmidt

wurde zum Regisseur ernannt. Beide vereint leisteten unter

demdespotischen Druck künstlerisch, was nur immerhinzu leisten

war, doch hielt der Besuch desPublikums nicht gleichenSchritt

mit ihren Anstrengungen. In dem Künstlerkreis unseresHotels

sprach man die Vermuthung aus,daß wenndas Theater nicht

änzlich geschlossen werden solle, doch keinesfalls die kontrakt
ichen Zahlungen andie Mitglieder“ werden könnten.

Unter solchen Umständen würde mein Vater es nie gestattet

: daß ich die: ergriff. Fügte ich mich jetzt

einen Anordnungen, so durfte ich späterhin vielleicht um so eher

auf seine Zustimmung rechnen. So lautete meineKombination.

Monate waren vergangen. Ich füllte meinen Platz zur '
friedenheit aus. Monsieur Baudouin schien eine Vorliebe für

michzu hegen. Er ließ sich oft herab, sich mit mir zu unter

halten, und forschte dabei,das merkte ich wohl, nach der Stim

mung der hamburger Bevölkerung. Seit einigenWochen näm

“ man mit Spannung politische Nachrichten aus

U310UNO,

Es hatte sich das Gerücht verbreitet, Napoleon habe sich

| |N

und wieder gelesen. Das ersehnte Wiedersehen war aufein

Jahr hinausgeschoben, aber sie drang mit keiner Zeile mehr

in ihn, sie hielt es ja für einen Beschluß der Vorsehung,

daß die Gemeinde aufden Erkorenen warten müsse.

(Schluß folgt)

Das Jahr 1813.

Allein erster IeLözug.

Aus den hinterlaffenen Memoiren Heinrich Marr's

VON

Elisabeth Marr.

Das verhängnißvolleJahr 1813 war herangemaht. Vater

landsliebe, Patriotismus oder vielleicht richtiger gesagt: das wild

aufbäumende Nationalgefühl,das dieFreiheitskriegegebar,rüttelte

auch meineä zum energischen Vorgehen an und machte

mein schauspielerisches Wünschen für den Augenblick wenigstens

entschieden verstummen. Ich war konfirmiert. Was aus mir

werden sollte, das merkte ich schon lange. Meine Mutter gab

ihrenPlan nicht auf. So prosaisch sie auch war, ihrem Wesen

(S. 294)

durch die ungewöhnlich strenge Kälte, die ganz plötzlich in

November eintrat, veranlaßt' einen Rückzug anzuordnen.

Da aber jede offizielle Nachricht fehlte, es vorsichtig vermieden

wurde,den wahrenSachverhalt lautbar werden zu lassen, hatte

man alle Ursache, sich jedes direkten# zu begeben,

wenn man nicht Gefahrlaufen wollte,demfranzösischen Spionir

system zum Opfer zu fallen. Dieser Zustand der Ungewißheit

og sich bis in den Monat Februar hinein. Es war am 23.

ch befand mich wieder im Bureau des Greffier Monsieur

Baudouin, der heute zum ersten Mal sehr übel gelaunt war

und mir vollständig unfreundlich begegnete. Sein Benehmen

schien' unsicher. Ich wurde aufmerksam, denn auch

die französischen Offiziere,die in unserem Hotel logierten, waren

heute zu einer geheimen Berathung zusammengetreten. Die

Kellner hatten mir zugeraunt: es' Nachrichten ein

gelaufen, diePrahlereiüber die ewigen Siegedergroßen Nation

sei ins Stocken gerathen. Monsieur Baudouin tuschelte heute

zu viel mitden Ünterbeamten, die fortwährend aus und ein

gingen und von einer fieberhaften Unruhe waren. Plötzlich stürzt

ein dienendes Subjekt mit der Nachricht herein: daß sich ein

Aufstand im Volke vorbereite. An allen Straßenecken erzähle

man sich jubelnd, die französische Armee sei in Rußland total

eschlagen. Auch Deutschland werde eineKettenjetzt zersprengen.

' Baudouin ballte seine Fäuste und stieß unbarmherzige

Flüche aus. DieVerwirrung wurdegrößer,der Tumultdraußen

hörbarer. Ich zögerte nicht länger, mich aus dem Staube zu

machen. Brauntedochder Boden unter meinenFüßen. Aufder
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Straße angelangt, war mein erster Gedanke, in unser Hotel zu

gehen. Bald wurde ich andern Sinnes. Der allgemeine Strudel

riß mich fort. Hier standen Weiber und falteten dankend ihre

Hände und jubelten, daß endlich die Stunde der Erlösung ge

schlagen habe;dort rottete sich ein Haufe von Männernzusammen,

die gestikulierend ihre Arme emporhoben und etwas von „Drein

schlagen“ verlauten ließen.

Plötzlich zog eine Gruppe niedern Volkes herbei. Sie

sprach von der geringen Besatzung und schrie durch einander,

daß man am Millnernthor bei den verhaßten Douaniers den

Anfang machen müsse. „Millnernthor! Douaniers!“ das war

mein Stichwort. Ich mußte dabei sein, wenn derKrawall los

ging. DasElternhaus war vergessen. Ich ließ mich von dem

Strom der empörtenMenge mit fortreißen und erreichte athem

los mein Ziel. Ich kam zur rechten Zeit. Am Altonaerthor

war das Volk schon mit dem Militär im Handgemenge. Es

schickte sich an, die französischen Adler,Schilder und Insignien
niederzureißen. Hinter der Douanenwache lagen Feuerleitern,

diese wurden von der Seite andem niedrigen Häuschen angelegt.

Ein zierliches blondes Kerlchen besteigt zuerst die Leiter. Mit

einem Satz ich ihm nach. Bald folgen uns noch einige Andere.

Oben angelangt rufe ich aus Leibeskräften: „Erster Akt,

Ziegel losgerissen!“ Wir bombardierten mit denselben auf die

oldaten. Unten allgemeines Geschrei und Schießen. „Zweiter

Akt!“ schrei' ich, indem ich dem kleinen blonden Kerlchen einen

großen Stein ausreißen helfe.

„Lieber gar,“ ruft mein Kamerad, „wer sind Sie denn?“

„Ein angehender Komödiant,“ brüll’ ich, „und Sie?“

„Ein Schneider aus Sachsen,“ lautet inmitten desSteine

werfens seine Antwort, „ohne Arbeit.“

„Donnerwetter,“ rufe ich, immer wilder werdend, „haben

Sie nicht vollauf Arbeit? Dritter Akt!“

Da fielen Schüsse. Ein Gemisch von Angst und Zagen

befällt mich.

Der Schneider rief, vielleicht unter ähnlichen Gefühlen:

# schreien Sie doch nicht so erbärmlich, Sie kleener Komö

iant!“

Piff, paff! knallt es jetzt um unsere Ohren.

„Vierter Akt!“ schrei' ich, um mich zu übertäuben. Da

schießt es immer lebhafter.

Plötzlich ächzt der Schneider: „Herr Jeses, mein Been!“

„Fünfter Akt!“

„Die verfluchten Hunde, ich kann nicht mehr mitmachen!“

Er hatte einen Schuß in die Lende erhalten. Unten war

dasVolkSieger geworden. Man leistetedem armenKerl Hülfe

und nach wenigen Minuten befanden wir uns wieder auf ebener

Erde. Mit Händen und Füßen arbeitete ich mich durch und

galoppierte wie ein wild gewordenes Füllen davon. In die

Stadt hinein ging es, dem elterlichen Hause zu. -

In unserem Hotel war geschäftige Bewegung. Die fran

zösischen Offiziere fluchten und tobten und schickten sich an, sich

zum Abzug zu rüsten. Ich suchte sie zu vermeiden. Nach dem,

was ich gethan, gab es keine Gemeinschaft mehr zwischen uns.

Mein Vater vernahm meine Heldenthaten mit' Stolz.

Er setzte mir zur Belohnung eine Flasche Champagner vor, die

er mit mir leerte. Dabei flüsterte er mir in die Ohren: „Wenn's

losgeht, Junge –“

„Bin ichdabei, drauf kannder Vater Gift nehmen,“ unter

brach ich ihn animiert. -

„Hätt' ich das verfluchte Geschäft nicht um die Ohren,“

sprach er leise weiter, „traf mich Gott, ich würde selbst die Axt

führen, um die fremden Räuber zu erschlagen. Den Begriffen

von Rechtschaffenheit und Unsträflichkeit nach hat Napoleon doch

nur ein freches Räuberhandwerk getrieben.“ - - - -

„Na, laß der Vater es gut sein,“ kannegießerte ich im

Champagnerrausch, „genial ist der Kerl doch.“

„Dummer Junge,“ fiel mein Vater ärgerlich ein, „wem

sagst Du das? Er ist ein großer, großer Mann, der größte

unseres Jahrhunderts, seine Seele aber ist erbärmlich klein,

sonst hätte er nicht alle edlen Regungen des Lebens in den

Dreck getreten.“

Meine Mutter trat ein.

„Wenn ich's nicht mit Augen jähe, Marr,“ rief sie leise,

„würd' ich's nicht glauben. Sitzest hier mit dem Jungen und

pokulirst!“ -

Mein Vater sprang heiter auf, faßte sie um und hielt ihr

schäkernd den Mund zu, indem er ihr schnell meine Straßen

jungenheldenthat erzählte. -

Die Mutter lächelte zufrieden, meinte aber: „Auch in der

Freude muß man nicht hinten ausschlagen. Wollt’ Dir nur

sagen,daßdie Franzosendänische Hülfstruppen requiriert haben.

Los werden wir sie heute also doch noch nicht.“ -

„Schnick Schnack,“ wisperte mein Vater. „Mit unseren

bloßen Volkstumulten verjagen wir sie nicht. Hoffentlich kommt

uns bald eine befreundete Militärmacht zu Hülfe.“

Thatsache war, daß diese nicht' auf sich warten ließ.

Die Tage an der Berezina hatten denGlauben an die Unbesieg

barkeit Fäk zertrümmert. Von dem Moment an, wo er

eschlagen war, verließen ihn ält die Fürsten, die er be

' die Könige, die er eingesetzt, die Verbündeten, die er

mächtig gemacht. Zuerst fiel das gekränkte und bedrängte

Preußen ab und verband sich schon Ausgangs Februar mit

Rußland. Seinem Beispiel folgten Schweden, Mecklenburg und

unser Hamburg.

Es war am 17. März, als die Russen unter General

Tettenborn ihren Einzug hielten und die französische Behörde

zur Flucht nöthigten. Daß der allgemeine Volksjubel einen

Höhegrad erreichte, der die Grenzen des Erlaubten überschritt,

ist wohl verzeihlich. Ich schloß mich allen Akklamationen an,

und als am nächsten Tage General Tettenborn im Theater er

schien, wo die Vorstellung: „Der Russe in Deutschland“ gegeben

wurde, als die später berühmteste Tragödin Deutschlands,

Sophie Schröder, die schon einige Jahre in' engagiert

war, mit der russischen Kokarde geschmückt auftrat, da ließ auch

ich mich von den tumultuarischen Freudenapplausen, dem Enthu

siasmusgewieher mit fortreißen. Selbst als Tettenborn nach

beendeter Vorstellung aus dem Theater getragen wurde, man

ihm die Pferde ausspannte, seinen Wagen nach dem Gouverne

mentshause zog, ' ich wenigstens nicht unter den Hurrah

schreienden. -

Es war eine große Stunde, die Stunde der Erlösung!

Tausend begeisterte Wünsche durchzogen meine Brust! -

General Tettenborn gabHamburg seine freie, unabhängige

Verfaffung wieder und forderte es auf, an dem großen Kampf

Theil zu nehmen,der jetzt entschieden ausgekämpftwerden müsse!

In Lübeck, Bremen und' wurden Kriegsschaaren ge

' denen man die Kollektivbenennung „hanseatische Legion“

eilegte.

Unter den sich Anmeldenden, die mit hinausziehen wollten

in den Freiheitskrieg, war ich nicht der Letzte. Als ich mich

bei den Inspektionsoffizieren meldete, betrachteten sie mich mit

einem Anflug von Spott. Ein kleiner blonder Bursche von

15/2 Jahren,zwar stramm und muskulös,doch immerhin von

zartem Aussehen, was war von diesem zu erwarten? Man

wies mich unter vermahnenden Redensarten ab. Ob ich auch

Miene machte, meine männlichen Tugenden anpreisen zu wollen,

man hatte so viele ernsthafte Dinge zu berathen, daß man auf

meine kindischen Einfälle nicht weiter Rücksicht nehmen konnte.

Trotzig machte ich Kehrt, fest entschlossen, bis zum Tettenborn

vorzudringen. Das wurde mir nicht schwer; mein ungemein

zuversichtliches Auftreten, mein fertiges Raisonnement amüsierte

die nächste Umgebung des Generals. Kaum war eine Viertel

stunde vergangen und ich erhielt Audienz.

General Tettenborn war ein bildschöner Mann; liebens

würdig und vertrauenerweckend von Benehmen. Er musterte

mich mit scharfen, doch wohlgefälligen Blicken und fing an

mich zu examinieren: wer ich sei, in welchen Verhältniffen

mein Vater lebe, wie ich erzogen, was ich bisher gethan und

getrieben und welchen Beruf ich zu wählen gedenke? Wie ein

Pfeil flogen diese knappen Fragen von seinem Munde und ich,

vollständig ermuthigt durch ein leutseliges Wesen, theilte ihm

kurz und bündig meinen bisherigen Lebenslauf und mein

Wünschen für die '' mit. Als er hörte, daß ich Schau

spieler werden wollte, scherzte er humoristisch: „Der Kavallerie

dienst, kleiner Theaterheld, ist auf dem Boden der Wirklichkeit

nicht so leicht wie das Kriegspielen auf den Brettern.“

„So knabenhaft ich Excellenz auch erscheinen mag,“ ent

gegnete ich determiniert, „zu Pferde nehm' ich es mit jedem Ihrer

langbärtigen Kosaken auf.“

„Da haben wir es,“ lachte Tettenborn vergnügt, „an dem

dramatischen Accent der Rede hört man es, daß Sie schau

spielerische Befähigung besitzen. Wie steht es um dasSatteln,“

examinierte er weiter, „das Putzen der Pferde?“

„In Allem messe ich mich mit Excellenz ausgewachsenen

Kosaken,“ antwortete ich,durch seine Liebenswürdigkeit in eine an

genehme Stimmung versetzt, rückhaltslos. „Indieser ernsten Zeit

habe ich als geschulter Reiter gar oftdasAmtübernommen, die

rohen Remontepferde zuzureiten. Kurz und gut, ich wünsche

sehnlichst, es die Feinde unseres Landes fühlen zu lassen, was

eine hamburger Faust zu bedeuten hat.“

„Bravo, Bravissimo!“ lachte der General, indem er mich

bei der Hand faßte; „Sie können wir gebrauchen. Für heute

Adieu, mon brave camarad. Morgen früh acht Uhr erwarte
' Sie n derManège, um michzu überzeugen, was Sie leisten

önnen.“

Das Resultat meines Probespiels in der Manège war,

daß ich von meinem Vater ein Pferd von echt polnischer Raffe,

Uniform und Armatur erhielt und unter die Ulanen in die

hanseatische Legion eintrat.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

Von

Johannes van Dewall.

16.

Ein Cag im Berliner Stadellenkorps.

I.

ühlst du des Lebens Noth.

ühlst du des Lebens Qual,

ib dich den Musen hin,

Das hilft dir allemal.

Horch! die Glocken hallen dumpfzusammen

Und der # hat vollbracht den Lauf.–

Stehet auf! es gilt der Ruf euch Allen,

Stehet auf, ihr Schläfer, stehet auf!

Hört ihr nicht der Trommel dumpfe Töne??

Tauer*) ist's, der so die Schlägel rührt,

Ihr, des Mars und der Minerva Söhne,

Habet Acht, daß ihr nicht Zeit verliert.

„Munter, munter, rührt die Hände,

Sputet euch, so schnell es geht,

Denn die Zeit ist gleich zu Ende ––

Daß um 6 Uhr Alles steht!“

Also tönet barsch die Stimme

Des erzürnten Unt’roff'zier,

Der bewacht mit mächtigem Grimme

Eure Schritte für und für.

Welch' Gerassel,

Welch' Geprassel,

Welch' Geschwirr,

Welch' Geklirr

Muß ich Aermster jetzo hören,

Meine Nerven könnt' es stören!–

Welche fürchterliche Speise

Gleitet nach gewohnter Weise

Löffelweis" den Schlund hinab!

"s ist der Palms*), der wohlbekannte,

Der mit Freuden oft genannte –

Ein Gericht, wie's selten gab.–

„Aufsteh'n!“ schallt es durch den Saal.–

Schrecklich ist dieß Wut fast Allen;–

Ueber ihr frugales Mahl

Waren kaum sie hergefallen

Und schon treibt das bitt're Wort

Sie vom Schmause hastig fort,

Denn die Kompagnie'n marschieren

Nach den Kompagnierevieren.

Verklungen ist der frohe Jubel,

Den eben noch das Ohr gehört,

Verwandelt ist der laute Trubel

In Todtenstille, ungestört,

Denn schon ertönet in die Runde

Die ernste Losung: Arbeitsstunde,––

Seht den Schnapsjack,froh und heiter

Blickt er in das harte Leben,

Denn sein Blick reicht noch nicht weiter,

Als die Prima zu erstreben.

Sorgenvoll fitzt ihm zur Seite,

Nicht das Aug' vom Buch entfernend,

Der Primaner, der auch heute

Seit der Mitternacht schon lernend,

Nicht einmal des Schlafes Segen

Sich vergönnt, Examens wegen.

Armer Halbgott, dich bedaur' ich,

Der du noch vor wenig Tagen

Sahst die Welt nicht an jo traurig

Und die Last hat leicht getragen;

Ach! ein Licht ist dir erschienen

Von den hohen Himmelssternen,

Daß du endlich mußt beginnen,

Zum Examen 'was zu lernen.

Ha!–was seh' ich?––dort am Ofen

Sitzt ein Jüngling schlafumfangen,

Der die Arbeitszeit benutzet,

Seinen Träumen nachzuhangen,

Darum, weil gewiß die Nacht

Er beim Ochsen*) hat verbracht?

Welch' ein Irrthum,– wehe, wehe!

Er stand später auf als Alle;

Nicht gefolgt war er den Andern

Nach dem kalten Speisesaale,

Eben erst hat aus dem warmen,

Weichen Bett er sich erhoben

Und schon wieder hat den Armen

Morpheus sanft in Traum verwoben.

Plötzlich wacht er auf und schicket

Seinen Blick herum im Kreise,

Spähet, ob er nicht erblicket

Was,das ungesetzlich heiße ...

Einen hat sein Aug'gefunden,

Dem es Mühe macht, zu wachen.

„Faulthier!“ schreit er, „wart' ich werde

Sie "mal gründlich munter machen!“

Jener darf darauf Nichts sagen,

Muß den Rüffel würdig tragen,

Also ist des Dienstes Walten.–– -

Doch nun werd' ich euch beschreiben

Den, der eben so geschrieen:

Diesen Mann kann Niemand leiden,

Das ist Der,den Alle fliehen.

"s ist kein Schnapsack, kein Primaner,

Er spielt eine höh’re Rolle,

Dieser Mann heißt Selektaner,

Doch sein Name, der ist Bolle*).––

Langsam, mit gelähmten Flügeln

Zieht dahin bleischwer die Zeit,

ögernd gehen die Minuten

In das Meer der Ewigkeit.

nd mit wiederholtem Gähnen

Kämpft man mit des Schlafs Hyänen.

Neues Laufen auf den Gängen

Hör' ich wiederum erschallen;

„Aus!“ ertönt es in die Runde,

Aller Ordnung Bande fallen.

Zauberkräftig wirkt dieß Wort

# in Jedem fort und fort.

Alles springt von seinen Plätzen,

Jeder schreiet zum Entsetzen,

Und es rennt mit schnellem Lauf,

Wer noch Geld hat,zum Verkauf*).––

Preifend mit viel schönen Reden

Ihrer Waaren Werth und Zahl,

Steht geschäftig die Verkaufsfrau

In der Kneipe eng und schmal.

*) Name eines alten Tambours.

*) Getrocknetes und zerriebenes Schwarzbrod, welches mit der Grütz

suppe zu einem dicken, kompakten Brei gerührt wird.

*) Ochsen = Lernen.

**) Bolle, ein provinzieller Ausdruck für Zwiebel, allgemein gebräuch

licher Spitzname für den Selektaner oder für andere Mißliebige.

*) Eine unschuldige Art von Kantine.
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Sie schneidet und schmieret

Gar schnell und gewandt

Die winzige Schrippe

Mit schmutziger Hand.

Auch kauft man dort Seife,

Choklade und Schmalz,

Knopfgabeln und Messer,

Zucker und Salz.

Auch Gläser zu kaufen,

Das steht Jedem frei,

Doch gehen sie leider

Vom Anseh'n entzwei.

Schon wieder ruft der Trommel Ton,

Und schnell sieht man von den Revieren

Zur Morgen-Anzugs-Revision

Die Kompagnieen abmarschiren.

Darauf kommt. Jeder angerannt

Und stürzt, mit Büchern in der Hand,

In voller Hast köpflings vorüber.

„Nicht wahr, man rennt zur Hasenjagd,“

Hab' ich aus Neugier jüngst gefragt,

„Und will sich dabei nicht verspäten?“ –

O nein, man gehet jetzt zum Beten.–

Im hohen Marschallsaale steht

Das ganze Korps versammelt,

'ne heil'ge Andacht es durchweht,

Der fromme H..... stammelt

Im monotonen Kanzelton

Von Pflichten, Liebe, Himmelslohn,

Von allen Heil'gen groß und klein,

Schließt Arme, Schwache, Kranke ein,

Denkt unserer Heidenbrüder

Und steigt alsdann hernieder.

Wenn nun der Tag so eingeweiht,

Verheilt sich Alles weit und breit,

Es wandert ganz gelassen

Jedweder in die Klassen.

Und nach den auserwählten Klaffen“)

Schickt' ich zuvor erst einen Blick

Kaum konnte ich das Räthel faffen,

Ich traute meinen Augen nicht:

Noch war der Lehrer nicht erschienen,

Daher steckt. Jeder, Mann für Mann,

Mit stolzen, würdevollen Mienen

Sich flugs noch ein Cigärrchen an.

Nach Prima blickt sodann mein Auge,

Denn gar so gerne wollt ich seh'n,

Ob diese Klaffe etwas tauge,

Die das Examen muß besteh'n.

Doch ach! hier schläft man bankenweise,

Die Köpfe aufden Tisch gelegt,

Nur Schnarchen füllt die weiten Räume,

Daß rings das Echo wird erregt.

Dafür in der Sekunda, denk' #
Herrscht tiefe Ruhe allzumal,

Denn darin sind ja solche Picher*),

') Die Selekta.

*) Pichen heißt: sich liebes Kind machen.

Daß schon der leiseste Skandal

Gewiß das zarte Ohr verletzt

Und sie in Furcht und Schrecken jetzt.

Bittre Täuschung! schon von ferne

Hör' ich lauten Jubel schallen

Und in aufgelöster Ordnung

Sehe ich die Schüler alle.

Um den Ofen in dem Kreise

Tanzt nach Karaibenweise

Man den wüsten, wilden Tanz.

11

Und 'nen Jüngling hoch erhoben

Seh' ich auf dem Ofen droben;

Aengstlich blickt er voller Qualen

Nieder auf die Kannibalen,

Und darüber sehr verwundert

Forsch' ich nach, was das bedeute?

Hört!– der aufdem Ofen sitzer,

Dessen“ ist heute –

Also pflegt man schon seit Jahren

Dieses Fest hier zu begehen,

Und wie häufig ' erfahren,

F dem Ofen anzuseh'n:

In der Mitte von der Klassen

Liegt halb Ofen, liegt' Wand,

Denn die Sekundaner haffen

Das Gebild aus Menschenhand.

Der letzte deutsche Jäger.

Von

W. v. Pünheim.

Illustrirt von C. Rech in

II.

(Hiezu die Bilder S.304)

Eine interessante Jagd des letzten deutschen Jägers sollte

übrigens beweisen, daß auch ein Geschick und eine Zähigkeit

wie die eine nicht immer ausreicht, um des Wildes Herr zu

werden.

Grußdorf hatte ein starkes Schwein in einem in einer

Schonung belegenen Kessel eingespürt. Sodann machte er sich

mit den Forsteleven aufden Weg, ließ diese den Bruch um

stellen und ging mit dem Finder hinein, der dasSchwein auch

bald aufstörte. Flüchtig durchbrach es die Schonung, erhielt

beim Austritt sofort Feuer und schlug einenHaken. Es knallte

noch fünfmal, aber alle Schüffe fehlten und schließlich ging der

Keuler davon. Grußdorf entdeckte erst nach einigen Wochen,

daß sichdasSchwein täglich in das dichte Gestrüpp desBahren

bruches einschob und verfolgte es in Begleitung eines Eleven.

Bald durch denFinder är jagte es flüchtig bei Gruß

dorf vorbei, der aber nur in dem Moment zum Schuffe kam,

in welchem es eine kleine Lücke im dichten Ellenbuch passierte.

Er schoß es in den Schenkel, schnaubend nahm es ihn an, aber

der Finder warf augenblicklich dazwischen und Grußdorf

gewann wenigstens Zeit, eine Else zu besteigen. Auf seinen

Ruf eilte der Eleve heran und dasSchwein, welches dasNahen

eines zweiten Feindes hörte, nahm abermalsReißaus. Es lief

nun aus dem Busch in die Niederungsfelder,die dort in kleinen

Parzellen von langen Recks eingefaßt sind, durchbrachdiese und

suchte das Weite. Grußdorf war bald hinterher, als es aber

einer ansichtig wurde, machte es kurz Kehrt und fuhr auf ihn

los. Nun schoß er auf ganz nahe Distanz, streifte die linke

Seite und zerschmetterte ihm drei Rippen. Aber von der Ge

walt des Schuffes prallte es nur seitwärts, rannte geraden

Weges auf das Dorf zu und– der Finder mit vollem Hals

hinterdrein–dem Schäfer aufden Hof. Dieser glaubte nicht

anders, als die wilde Jagd sei da, sprang entsetzt in’s Haus

und vergaß das Thor zu schließen. Sofort schoß der Ketten

hund mit lautem Geheul und Gekeif auf die Ankömmlinge los,

die Mägde kreischten, es gab einen Mordspektakel und schließ

lich fuhr das Schwein blindlings wieder an Grußdorf vorbei.

Dieser war eben über einen Zaun gesprungen, dabei leider ge

fallen, hatte seine jämmtlichen Kugeln verloren und den Verlust

nicht sogleich gemerkt. Nun konnte er nicht schießen, setzte aber

doch mit dem keuchend anlangenden Genossen die Verfolgung

fort. Nicht weit vom Hofe warf sich das Schwein in einen

See, schwamm hindurch und begegnete drüben einem Mann

mit einer Karre voll Strauch, hinter welcher Jener sich barg,

als erdenKeuler heranbrausen sah. Der aber stürzte sich gerade

aufdie Deckung zu, warfKarre und Reisig in wildem Haufen

über den Versteckten und entkam in den Wald. Der Finder

kläffte lange noch muthig hinterdrein, mußte endlich aber auch

ablaffen.

Die beiden Jäger hatten inzwischen den See umgehen

wollen, allein der Eleve brach dabei in einem Fenn durch die

dicke Erddecke hindurch in's Waffer, arbeitete sich mit Gruß

dorfs Hülfe erst nach einigen Stunden heraus und todtmüde

gaben. Beide die Jagd auf.

Erst nach Wochen ereilte den Keuler sein Geschick, wo er

in der schönebecker Haide erlegt wurde.

Aufder Oberförsterei Oderberg fand sich bald eine Schaar

junger,frischer Leute ein, welche die höhere' studierten

und die sich unter Grußdorf'sLeitung im Pürschen ausbildeten.

Da gab es natürlich manch' heitere Stunden beim rothen Wein,

Gesang und Tabaksqualm. Die kleine, lustige Gesellschaft, in

welcher der ganze Uebermuth zum Durchbruch kam, der in den

Jahren des methodischen Unterrichts zurückgestaut worden war,

schloß eine Verbindung nachStudentenart. DasVereinigungs

zimmer auf der Oberförsterei wurde feierlich zur Hubertina ge

weiht, und jedes neu eintretende Mitglied mußte sich im Beisein

der Anderen dem getreuen Famulus auf die breiten Schultern

stellen, um mit Licht einen Namen in die Decke zu brennen.

In solch' lustiger Gesellschaft findet sich immer irgend ein

Fritz Triddelfilz, der wider Willen die Kosten der Unterhaltung

trägt. Das war hier der Eleve v.L....,ein hochaufgeschossenes,

schmächtiges Muttersöhnchen, das schon in einer zuerst begonnenen

Militärcarrière verunglückt war. Gleich beim Eintritt in den

Hausflur der Oberförsterei wurde ihm von den vergnügten

Kollegen die Milchmarie alsFrauKommerzienräthin vorgestellt.

Er knirte und dienerte daher eine Viertelstunde vor ihr herum.

„Deine Büchse wirstDu hier nicht brauchen können,L .. . .“

klärte ihn dann der Senior der Hubertina am ersten Kneip

abend auf, „denn die Schweine fangen wir hier mitdemHirsch

fänger ab und die Hirsche bringtä mit der Leine ein.

Erst vor acht Tagen hörte er in der Fernezwei' scherzen,

schlich sie an, sprang dem ersten schnell auf den Rücken, schlang

dem andern die Leine um das Geweih und band beide an der

nächsten Kiefer fest, wo sie dann geknebelt abgeholt wurden.“

v. L...... sperrte Mund und Nase auf.

„Das kann doch nur ein Zufall gewesen sein,“ näselte er

nachdenklich.

„Wie – Zufall!“ donnerte die ganze Gesellschaft, „Du

nennt das Zufall, das ist eine Beleidigung; vor das Korps

gericht mit ihm!“ Sogleich wurde dieses zusammengesetzt und

das Urtheil gefällt.

„In der Untersuchungssache wider den Burschen v. L...

zu Oderberg hat die Hubertina inder Sitzungvom 13.Juli1822,

an welcher Theil genommen haben:

v. E.., Senior, als Präses,

': als Chargierte,

unter Zuziehung des Philisters O....... alsGeheimschreiber,

nach mündlich erfolgter Verhandlung für Recht erkannt: „daß

der Angeklagte v. L.... der Beleidigung und der Amtsehr

verletzung schuldig und deshalb unter Auferlegung der Kosten

des Verfahrens mit der Strafe, eine ' Flasche Traminer

ausbruch auf einen Zug zu leeren, zu belegen ist.“

„Gründe: Der Korpsbursche v.L.... hat es gewagt, vor

versammelter Brüderschaft der ehrenwerthen Hubertina dasFest

binden zweier scherzenden Hirsche durch unser ordentliches Mit

glied Grußdorf einen Zufall zu nennen. Daß in dieser Aeuße

rung ein Zweifel an der Geschicklichkeit des Grußdorf, mithin

eine Beleidigung liegt, ist ebenso wenig fraglich wie die An

nahme, daß Grußdorf Beamter der Hubertina und bei dem in

Rede Vorfall in derAusübung seines Berufs begriffen

gewesen ist.

„Hienach steht thatsächlich fest, daßder AngeklagtezuOder

berg am 13. Juli 1822 einen Beamten der Hubertina durch

Worte persönlich und im Amt beleidigt hat. In Rücksicht auf

die kurze Frist seit seinem Eintritt in die Hubertina und die

bisherige Unbescholtenheit des Burschen v.L.... sind mildernde

Umstände angenommen und mußte wie oben erkannt werden.“

Schon war die Flasche fertig. „Aus– aus– aus!“ er

scholl's im Chor, und der arme v.L.... trank mit dem Muth

der Verzweiflung, bis ihn die Augen aus dem Kopf traten.

„Hat's brav gemacht, hat's brav gemacht!“ intonierte die Ver

bindung, und der Senior fügte schmunzelnd hinzu: „Eine un

verkennbar gute Acquisition!“

Vorläufig versetzte die Strafe den Uebelthäter in gesteigertes

Vergnügen, doch wehe ihm am andern Morgen, als auf den

„Mandrill“, den er sich des Abends „gekauft“, die wildeste

Katze folgte, von der Oderberg jemals zu erzählen gewußt hat.

So trieb es die heitere Genossenschaft weiter. Als eine ge

meinsame Wafferfahrt verabredet war,machte man v.L...weiß,

es gälte Hummeln auszunehmen, und siehe da, er erschien wirk

lich am Bootsplatze mit einem Bienenkorb und der dichten Draht

kappe vor dem Gesicht. Wie dasBoot nachher amWaldesrand

anlegte und die bei der Fahrtgefangenen Fische überdemFeuer

brodelten, wurde ihm eingeredet, es sei ein bewährtes sym

athetisches Mittel, über das Feuer zu springen, damit die

#" gut würden. Er that's und bei seiner Ungeschicklichkeit

konnte es nicht ausbleiben, daß er strauchelte und ' rücklings

kräftig mitten insFischgericht und Feuer setzte, daß Alles um

stürzte und erlosch. Die Zipfel seines Jagdschnigels aber ver

brannten dabei derart, daß seine Rückansicht unter schallendem

Gelächter durch Vorbinden einer Frauenschürze erst wieder in

': Verfassung gebracht werden mußte, ehe er sich weiter

sehen lassen konnte. - . - -

Eines Abends kehrten die Eleven mit Grußdorf von der

Jagd zurück und wanderten selbander durch das schlafende

Städtchen.

„Jetzt wäre es an der Zeit, nach altem Jägerbrauch aus

dem Marktplatz abzuschießen,“ warf einer der Eleven ein und

Alle stimmten ihm scheinbar ganz ernsthaft bei. Beide Schüsse

der Doppelflinten sollten dabei zugleich abgegeben werden.

Alle stellten sich nun in einen Kreis und legten hoch an.
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„Feuer!“ kommandierte der Senior.

Bautz– bautz! krachten zwei Schüffe, dann folgte wieder

homerisches Gelächter. v. L.... hatte allein geschossen. Ver

blüfft stand er da.

„Aber Herr, wie können Sie denn hier mitten in der

Stadt schießen!“ so fuhren. Alle zugleich auf ihn los, und ganz

weinerlich erwiederte er:

„Mein Gott, es war doch so ausgemacht.“

„Und den Scherz konnten sie für Ernst nehmen, das ist

doch zu arg! – Wissen Sie denn nicht, daß fünfzig Thaler

Strafe auf solchem Unfug stehen?“ So ängstigte man den

armen Gefoppten weiter, und zu einem nichtgeringen Schrecken

mußte er wirklich am nächsten Morgen vor dem gestrengen

AntlitzdesHerrnBürgermeisters erscheinen. Doch kam er dieß

mal noch mit einer Warnung davon.

Dann nahmen die Eleven ihn spät Abends auf die Enten

jagd mit, hießen ihn allein schießen und luden ihm die Flinten

– doch allemal nur mit Pulver. Trotzdem wurden zu seinem

Jubel die getroffenen Enten gezählt. „Noch einmal, v.L....,

noch einmal,Du schießest aber wirklich schön,–da fällt eine,

da fallen wieder zwei!“ So wurde ihm einstimmig Beifall

espendet und er gerieth zuletzt in förmliches Entzücken. Er

# die Flinten nach jämmtlichen Richtungen der Windrose

lindlings ab und meinte, ein solches Vergnügen wäre ihm in

seinem Leben noch nicht geboten worden. ie sie im Dunkeln

aufgesucht werden sollten,war freilich schwerzu errathen. Schließ

lich“ einer der Spaßvögel aufden Vorschlag, bei dieser

guten Gelegenheit einen neuen Finder abzuführen, und am

andern Abend machte sich die lustige Gesellschaft mit v. L....

und einem alten Hühnerhund, der ihm als neuer Finder be

zeichnet wurde, wieder auf den Weg. Natürlich wurde keine

Ente gefunden; es war zudem finster geworden wie im Sack

und betrübt wandte sich v.L.... aufden Heimweg

„Ein toller Hund!“ hieß es da plötzlich. Man formierte

Knäuel und füllte die Gewehre. Dann sah sich Alles nach der

Gestalt um, die sich flugs in die sichere Mitte geflüchtet hatte.

Es war natürlich Niemand anders als v. L... Einmal

wurde er mit dem Ruf: „L....,' doch, siehst Du nicht

denKeuler!“ erschreckt, und gleichdarauf brannte er seine beiden

Gewehrläufe aufs Gerathewohl los. Musizierend schlugen die

Posten ins Laub. Dann ergriff er die Flucht, warfdie Flinte

fort und zuletzt mit einem wilden Angstschrei auch die Tasche.

Andiese hatte er sich nachSonntagsjägerart unzählige Schleifen

Neue Treibjagd-Methode.

und ': befestigen lassen und eine derselben hatte sich im

Laub festgehakt, so' er glaubte,derKeulerfaffe ihn schon. Erst

durch vielesRufen und Pfeifenwar er zurRückkehrzu bringen.

Hiebei wurde ihm feierlich ein Stück von einem großen ab

gezogenen Pilz übergeben und ihm gesagt, das sei ein Stück

aus dem Magen desKeulers, welches er diesem aus dem Leibe

geschossen und das man am Boden gefunden habe. Freudig

steckte er es zu sich, bis der Oberförster, dem er es voll Stolz

vorzeigte, lachend die Hände über dem Kopfzusammenschlug.

ei der nächsten Treibjagd traf es sich zufällig, daß zwei

Musiker, die ihresWeges zogen, nahe vorüberkamen. Da war

der Philister O....... sofort bei der Hand und jagte dem

v.L...., die Musiker seien bestellt, um auf einem Stande zu

spielen, jede gute Musik zöge die Hasen an. „Macht esIhnen

nicht Spaß, die Anderen einmal jagdneidisch zu machen?“

v.L.... glaubte ihm nach einigem ' und Baß und

Geige kratzten sofort vergnüglich hinter ihm los.' kam

kein einzigerHase. O......... winkte fortwährend,aber v.L...

verstand ihn nicht, und wieder schoß er wie gewöhnlich– '
„Mein Gott!“ riefendlichO..... ganz laut, „habenSie

meine Winke nicht verstanden?– Der Baß stimmte ja nicht,

wie können Sie als erfahrener Jäger glauben, daß der Hase

solche Disharmonie erträgt?“

.AufdemRendezvous riefdie Anekdote natürlichdie unsäg

lichste Heiterkeit hervor, aber alle Jäger versicherten v. L...,

die Theorie sei doch richtig; der nicht stimmende Baß wäre

lediglich an Allem Schuld gewesen,

war besuchsweise aus Berlin nach

Oderberg gekommen und gewann

schnell sein Herz. Anfangs wölbte

sich ein ungetrübter Freudenhimmel

über den beidenjungenLeuten, später

stellte sich die Trübsal als treueGe

fährtin der Liebe ein. Die Mutter

begünstigte hartnäckig einen andern

Bewerber, und als sie endlich doch

einwilligte, traf sie der gänzliche Ver

lust ihres Vermögens. Das Ende

aber war doch der Sieg der Treue

und eine glückliche Ehe.

InOderberg hatte Grußdorfdie

Gelegenheit benützt,gründliche forst

wirthschaftliche Kenntnisse zu erwer

ben und sich so über die Grenzen

seines eigentlichen Berufs hinaus zu

bilden. Es kam ihmdasinder letz

ten und an Erfolgen reichsten Zeit

seines Lebens außerordentlich zu

Statten.

Wenn Oberforstrath Pfeil mit

den Elevender neustadter Forstakade

mie denWalddurchstreifte, so setzten

ihn jedesmal die Erfahrungen des

oderberger Pürschjägers in Staunen,

spälern Gattin,

Mit dem Schulmeister auf der Eberjagd.

Wurden im Schlage Bäume angesprochen, so schätzte dieser fie

demKlafterinhalt nach fast bis aufden Klobengenau. Größere

Waldflächen taxierte er in ihrem Werth mit'' Richtig

keit und er sortierte dabei Schirr-, Nutz- und Bauholz so ge

schickt, daß die Handwerker sich meistens mehr auf ein Urtheil

als auf die eigene Fachkenntniß verließen. Oft wurde er bei

Guts- undForstverkäufenzu Rathe gezogen, und sein Rath be

währte sich jedesmal. Nichtgeringere Erfolge hatte er in seiner

Baumzucht, die sogar den berühmten Lenné eines Tags über

raschten. Diese Ueberraschung galt den herrlichen Eichenkamps

impotsdamerWildpark. Grußdorfwandte ein eigenesVerfahren

an, sie zu pflanzen und zu pflegen. Um zunächst die Eicheln

den Winter über vor dem Verderben zu schützen, ließ er aufder

Fläche,deren er zurAufbewahrungbedurfte,die Erde 4–5Zoll
tief abgraben. In diese Vertiefung wurden die Eicheln ge

schüttet und etwa gleich hoch noch darüber aufgehäuft. So

blieben sie achtTage lang unbedeckt liegen und wurden von Zeit

zu Zeit gerührt, um jämmtlich tüchtig auszuschwitzen. Dann

erhielten sie eineBedeckung von Laub, und erst wennFrost ein

Dochnicht'
teremScherz allein

ging diese frohe

oderberger Bur

schenzeit vorüber.

Auch derErnst trat

unserem Helden,

nahe. Freundschaf

ten knüpfte erdort,

die für das ganze

Leben dauerten,

und auch die ein

zige Liebe seines

Lebens zu Friede

rikeHeinrich, einer

gingihm inOder

berg auf. Das

liebliche Mädchen

Wieder aufgelebt!
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trat, ließ Grußdorf die Abraumerde,je nach der Strenge der

Kälte,mehr und mehr darüber werfen. Aufdiese Weise blieben

die EichelnbiszumFrühjahr frisch. Sie keimten auchbis in den

Monat Mai hinein höchst selten, wenn sie nur ein leichtes, auf

kurzen StangenruhendesDach erhielten, das sie gegenden Regen

schützte. Hatten sie trotzdem Keime getrieben, so wurden diese

vor dem Pflanzen Umrühren und Schütteln beseitigt.

Ein solches Verfahren brachte den großen Vortheil mit sich,

daß die Eicheln nur noch eine kurze Pfahlwurzel, dafür aber

unzählige Seitenwurzeln trieben und das Versetzen erleichtert

wurde. Zu Eichenkulturen gehört guterLehmboden, der, wenn

man ein schnelles Gedeihen wünscht, noch auf 2Fuß rajolt

werden muß. Dann legt man die Eicheln, mit Kastanien ab

wechselnd, in etwa 18 Zoll von einander entfernte Rinnen.

Die schnell emporwachsenden Kastanien geben den Eichen Schutz

und Halt, werden aber von diesen in wenig Jahren überholt,

unterdrückt und so unschädlich gemacht. Ist den Eicheln nicht

schon einmalder erste Keim genommen worden, so müssen sie

im ersten Jahr 6Zoll unter der Oberfläche abgestochen und die

langen Pfahlwurzelndurchstoßen werden. Sie treiben dann die

Seitenwurzeln, die dasVerpflanzen erleichtern. Dieß geschieht

im dritten Jahre, in welchem man eine um die andere Reihe,

aus der stehenbleibenden auch die schwächsten Bäumchen noch

heraushebt. Schon nach sechs Jahren haben die Eichen, auf

solche Art gezogen und gepflegt, eine Höhe von7–10Fuß er

reicht und der Verkauf der jungen Stämme bringt reichen Ge
UNN.

ur Zeit sind die berühmtesten Eichenpflanzungen diejenigen

des Prinzen FriedrichKarl bei seinem Jagdhaus „Dreilinden“,

nahe bei Potsdam. Die von Grußdorf damals im Wildpark

angelegten bilden heut schon einen stattlichenHain. Auf schlanken

Stämmen wiegen sichdie stolzen Kronen,die Bewunderung eines

jeden Forstmannes. In ihnen hat er sich ein rühmliches Denk

malgesetzt, das noch jahrhundertelang in erhabener Pracht von

seinem rege schaffenden Geist zeugen wird.

Junge Buchen, welche Grußdorf vielfach aus wildem Be

stande verpflanzen ließ, müssen erst einige Jahre in dichten

Gruppen zusammenbleiben, sollen sie nicht schnell verkümmern.

# in späterem Alter halten sie sich einzeln oder in kleinen

ruppen.

Beim Versetzen größererBäume beobachtet man in Frank

reich eine eigenthümliche Methode. Man gräbt dort nämlich

die Bäume mit einem entsprechenden Wurzelkreise ab,bekleidet den

abgestochenen Erdklumpen mit Stäben und umgibt diese wieder

mit eisernen Reifen, so daß die Bäume darin wie in Kübeln

stehen. Diese Methode änderte Grußdorf– unsere klimatischen

Verhältnisse geschickt benutzend–in einfacher Weise ab. Er

ließ die Pflanzlöcher beiEintritt des Herbstes ausheben und sie

dann mitLaub ausfüllen, um die Erde vor Frost zu bewahren.

Nahte dieser heran, so wurden die Bäume umgraben, aber

noch an ihrem Platz gelassen. Dort fror dann die Wurzelerde

zu einem großen festen Ballen, der nun ausgehoben und nach

dem Ort seiner Bestimmung gebracht werden konnte. Die

Wurzeln ließ Grußdorf oft noch verpfählen, um ihnenHalt zu

“ eine Vorsichtsmaßregel, welche sich namentlich beiSturm

währte,

Eine so angelegte Allee vierzigjähriger Eichen war es, die

“ Bewunderung erregte, der sie im schönsten Wachsthum

vorfand,

Die forstmännischen Kenntniffe verhalfen Grußdorf, als er

seinen eigenen Herd gründen wollte, schnell zu einer Försterstelle

in Lichterfelde, einem großen, damals ziemlich wüsten Besitz bei

Neustadt-Eberswalde. Zweihundert Thaler,Futter für ein Pferd

und zweiKühe, jährlich ein Schwein oder achtzehn Thaler war

damals, in den zwanziger # schon ein ganz stattliches

Einkommen, das eine Familie zu ernähren vermochte. Gruß

dorfnahm es mit Freuden an. Das ausbedungene Anweise

geld von jedem verkauften Klafter Holz, das er gewünscht, wurde

allein gestrichen; denn der Besitzer des Gutes behauptete, er

habe nur Knieholz, Grußdorf,der den Wald höher schätze, irre

sich. Dieser gab schließlich nach. Als er aber später die Forst

wirthschaft selbst indie Hand nahm,wurde nochfür43000Thaler

Holz geschlagen. - -

Die lustige oderberger Junggesellenzeit und die tollenStreiche

waren freilich dahin, aber dafür begann hier ein ernstes segens

reiches Wirken, in dem sich Grußdorf lange Jahre hindurch

glücklich und zufrieden fühlte. -

An gutenJagden mangelte es auch hier nicht, und bei der

allgemeinen Liebe, die er sich schnell in dem neuen Kreise er

warb, kamen bald Freunde von weit und breit, um von ihm

zu lernen und ihm zu huldigen.

Selbst der wackere Kantor des Dorfes, obwohl noch mehr

als sonst seine Kollegen, ein Mann des Friedens, bat ihn, ein

mal mit ihm gehen zu dürfen. Er wollte doch auch den be

rühmten Jäger schießen sehen.

„Wir können des Abends an den bukower See gehen, da

kommt kurz vor Sonnenuntergang ein großes Schwein ange

schwommen.“

Der Kantor lachte, denn er glaubte natürlich, Grußdorf

wolle ihn foppen. „Durchgeschwommen?“ fragte er ungläubig,

–„ein Schwein ist doch keine Ente.“

“ Sie mir nur.“

„Jedenfalls kann ich dabei Cineraria palustris suchen,“

meinte das Schulmeisterlein. -

„Das werden Sie beffer morgen thun, – das Schwein

: wirklich pünktlich heran und Sie würden es nur ver

cheuchen.“

Daß er ein wildes Schwein– also ein sehr gefährliches

Thier, verscheuchen könne, schienJenem erst recht wunderbar, er

zweifelte immer mehr.

Abends aber stellten sich Beide rechtzeitig auf demAnstand

ein. Grußdorf kannte den sehr stark ausgetretenen Wechsel des

Schweins ganz genau und wies den Begleiter auf ein Loch in

dem Gebüsch am See hin. „Dort wird das Schwein heraus

kommen,“ sagte er dann gleichmüthig dem Begleiter, der sich

die fatale Oeffnung so bedenklich ansah, als habe der Keuler

ihn schon mit den' gefaßt. Etwa fünfzehn Schritte da

von war Grußdorfs Platz. Hinter des Jägers breitem Rücken

wurde der Kantor fadendünn und lauschte gespannt. Das

Schwein ließ auch keine Minute auf sich warten. Als dieSonne

ant, erschien ein mächtiger achtjähriger Keuler, streckteden Kopf

aus dem Gebüsch, sicherte, trat heraus, blieb in einer Furche

zwischen dem Haferfeld und dem Gebüsch eine Zeitlang stehen
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und gingdann an den Hafer, wo er laut schnalzend die Aehren

abriß. Grußdorf hatte, sowie das Schwein sich breitstellte, die

Büchse an die Schulter genommen, der Schuß krachte und der

Keuler blieb unter dem Feuer.

In dem durch eine strenge Kälte und den starken Schnee

fall berühmt gewordenen Winter von 1828 auf 1829 schoß er

kurz hinter einander drei aus einer Rotte von vier Schweinen.

Die Thiere waren dem Lauf eines Baches gefolgt und hatten,

Nahrung suchend Schnee, Eis und Erde zu mannshohenHügeln

aufgeworfen. Mitten in einer Wiese beobachtete Grußdorf fie

in voller Arbeit. Trotz der Kälte von 22 Grad kroch er nun

an dreihundertSchritte gebückt im Flußentlang, bis er sie ganz

nahe brechen hörte. Langsam nahm er die Flinte vom Rücken

und richtete sich plötzlich auf. Mit lautem„Huf, Huf!“ gingen

die Schweine davon, aber der Schuß fiel auch schon und Gruß

dorf machte eine Doublette. Dann lud er seine Flinte und lief

nach derSeite hin, wo das die Wiese umgebende Reck ein Thor

hatte. Unzweifelhaft kannten die Schweine dasselbe, und kaum

war er an Ort und Stelle, da trollten sie auch schon nahe an

ihm vorüber. Er schoß nun das dritte. In seiner Freude

über eine so glückliche Jagd watete er querfeldein durch den

tiefen Schnee nach Hause und es erfroren ihm beide Füße, so

daß er wochenlang daran zu leiden hatte. -

Nie vertraute er sich, wenn er mit der Flinte hinausging,

dem #" an, sondern beobachtete den Wechsel und alle Ge

wohnheitendesWildes erst aufs Genaueste, ehe er daran ging,

es zu verfolgen. Je listiger das Wild, desto eifriger war seine

Thätigkeit.

Längere Zeit beobachtete er ein Schwein, welches regel

mäßig, aber nur mit der größten Vorsicht, auf lichterfelder Ge

biet hinüberwechselte. Meist kam esnur in dunklen, regnerischen

Nächten, nahm dann auch Fütterung an, die ihm Grußdorf

hingeworfen, kehrte aber immer wieder in das grimmnitzer

Revier zurück. Schon auf hundert Schritte war seine Fährte

im weichen Fahrweg zu erkennen. Spät Abends und früh am

Morgen war Grußdorf auf dem Wechsel und stellte selbst mit

der Laterne in der Hand fest, zu welcher Zeit das Schwein die

Fütterung besuchte. So erlangte er bald die Gewißheit, daß es

1111 är 11 und3Uhr komme unddarnach traf er seineAn

stalten, um es trotz rabenschwarzer Nachtzu erlegen. Auf einer

buschigen Kiene, etwa fünfzehn Schritte von der Fütterung ent

fernt, wählte er den Anstandsitz, brachte ein Sitzbrett an,

kerbte in den Stamm ein Loch für seine Flinte und befestigte

am Ast einen Haken derart, daß die Flinte,die am Haken und

in dem Loch hing, genau auf einen Punkt 6Zoll über der

'' gerichtet war. Diese bestand in einem Häufchen

Malz und Erbsen. Dort saß er denn nun mit einem Genossen

in der nächsten Nacht auf einem luftigen Sitz, den Mantel

kragen über das Gewehrschloß haltend, denn es begann zum

Ueberfluß auch noch zu regnen. Stunden vergingen und vor

Erwartung trat dem Jäger trotz Näffe und Kälte der Schweiß

aus den Poren. Endlich kam das Schwein. Das Klappen

seiner Schalen verursachte ein Geräusch, wie wenn ein Mann

auf Holzpantinen sich näherte. Genau konnte man ermessen,

wie vorsichtig es sei, wie es sicherte. Geraume Zeit stand es

still und that dann erst wieder einige Schritte vorwärts. End

lich kam es an der Fütterung an, und sich nun geborgen wäh

nend, schnalzte es laut und behaglich, bewegte auch die Kiefern

hörbar. Grußdorf war auf'sHöchste gespannt und riß Funken.

Der Schuß krachte, aber in demselben Augenblick fiel ein Be

leiter, den er bei sich hatte, von demBrett herab und bei dem

ärm konnte er nicht hören, ob das Schwein davongegangen

sei oder nicht. Schnell war nun auch er hinab und tappte

auf demBoden herum, während sein Begleiter, wie zerschlagen

von dem unbequemen Sitz, naß bis auf die Haut und halbtodt

vor Müdigkeit, fluchend darnach verlangte, auf den Fahrweg

zurückgebracht zu werden.

Das Schwein war fort. Aber Grußdorf konnte sich über

die Frage nicht beruhigen, ob er es wirklich getroffen habe.

Am andern Morgen war er in aller Frühe mit seinem Finder

wieder auf dem Anschuß, entdeckte, daß es geschweißt hatte und

über die Grenze in den grimmitzer Forst getreten war. Nun

forderte ein Gutsherr den Oberförster zur #" e auf, und so

unwillig es dieser auch that, konnte er sich doch nicht weigern.

Der alte Herr hegte gegen Grußdorf einen grimmigen Haß

und hatte gar auf dessen Ergreifung in einem Revier einen

Preisvon 50Thalern' auch geschworen, ihn zu erschießen,

wenn er ihn träfe. Er war nämlich der Ueberzeugung, daß

Grußdorf,der auf lichterfelder Gebiet mehrWild schoß, als sich

dort früher dem Anschein nach jemals gezeigt hatte, ein gefähr

licher Wilddieb sei. Die erste Jagd, die er aber mit unserem

Helden gemeinsam auf dieß wunde Schwein machte, wandelte

ihn zu dessen enragiertem Bewunderer um.

Eines humoristischen Jagderlebnisses jener Zeit erinnerte

sich Grußdorf noch im späten Alter gern. Er liebte es sehr,

die edle Jägerei und ihre Kunst recht hochzustellen und scheute

denn auch ein kleines Wagniß in seinen Behauptungen nicht.

So hatte er mehrfach einen Fuchs beobachtet, welcher zur regel

mäßigen Zeit stets an derselben Stelle nach Mäusen suchte.

Nun legte er ihm ein Eisen und forderte den ihm befreundeten

Gärtner auf, mitzugehen und den Fuchs zu lösen. „Abends

um sieben Uhr hole ich Sie ab,“ sagte er mit Bestimmtheit,

und als Jener zweifelte, fügte er hinzu: „der Fuchs mag so

schlau sein wie er will, Abends um sieben ihr ist er im Eisen.“

Das erregte auch des Amtmanns Aufmerksamkeit und Alles

war aufden Ausganggespannt. Ehe er ging, zog Grußdorf

noch einmal gravitätisch seine Uhr und sagte mit ernstem Ge

sicht: „So, nun ist es fünf Minuten vor sieben Uhr: jetzt sitzt

er fest.“ Dann eilte er mit dem Gärtner hinaus, und kaum

waren sie vor dem Dorfe, so hörten sie auch schon dasPoltern

des Eisens auf dem gefrorenen Acker. Schnell war Reinecke

entdeckt. Als er die Beiden kommen sah, netzte er in die Ruthe,

wischte sie auf dem Boden entlang und schlug um sich,– eine

Vertheidigungsart, welche er oft gegenHunde anwendet. Gruß

dorf betäubte ihn durch einen Schlag auf die Nase, so daß er

Ruthe und Läufe wie todt von sich streckte. Dann löste er ihn

und übergab ihn dem Gärtner, der ihn nun an den Hinter

läufen davontrug. Aber noch war das Dorf nicht erreicht,da

schrie Jener schon angstvoll: -

„Herr Förster, er lebt wieder auf!“

„Halten Sie ihn sich vom Leibe – und er kann Ihnen

nichts thun.“ -

Der Fuchs– ein alter, starker Bursche – sträubte sich

und schnappte dermaßen um sich, daß der Gärtner ihn, wie

August der Starke den Trompeter, fortwährend mit steifem Arm

halten mußte. Laut schreiend: „Ich lasse ihn los, ich laffe ihn

los!“ lief er spornteichs nach dem Gute zu, Grußdorf mit

schallendem Gelächter, dessen er sich trotz der NothdesFreundes

nicht erwehren konnte, hinterdrein. So kamen sie bis an die

offene Schloßthür. Dem Gärtner war der Arm schon ganz

abgestorben; er wußte sich nicht mehr zu helfen, schleuderte den

Fuchs auf den Hausflur und schlug die Thür hinter ihm zu.

Der Amtmann hatte bis dahin gemüthlich ein Pfeifchen

geschmaucht, als nun die wilde Jagd ankam und ihn aufdie

schlagendste Weise davon überzeugte, daß Grußdorf Recht ge

habt hatte.

Mitzwei langen Sätzen war derFuchs bei dem Verdutzten

vorbei die Treppe hinauf in den Speisesaal, wo er mit der

Schnelligkeit des Gedankens hinter dem Ofen verschwand. Seine

lucht war auch an der Küche vorübergegangen und in dieser

auste Bergmann, der wohlbeleibten Schloßherrin Leib- und

Lieblingshund, ein Teckel von den seltensten Eigenschaften.

Seiner Würde sich wohl bewußt, watschelte er gewöhnlich un

mittelbar hinter dem Rock seiner Gebieterin her, machte Halt,

wenn diese stillstand, und folgte prompt, wenn fie sich bewegte.

Seine Nase war fein, aber trotzdem nahm er von keinem Ge

ruch Notiz, sah nie rechts oder links, sondern blickte und blieb

schnurgerade aus. Seine großen grauen Augen, die beiden

grauen Flecken darüber mit den einzelnen borstigen Haaren,der

F" schwarze Behang gaben ihm ein ehrbares Aussehen.

Seine Treue belohnte die Frau Amtmännin durch verschwende

rische Großmuth in der Verpflegung. Aber das Schlaraffen

leben hatte die erhabenen Eigenschaften seiner Hundeseele nicht

vernichtet. Kaum hatte er die Witterung des Fuchses aufge

nommen, so setzte er ihm nach, von wahrer Berserkerwuther

griffen. Grußdorf hatte seinem Flanqueur gepfiffen und dieser

war im Nu dem ' Bergmann zur Seite. Nun begann

in dem dunklen Saal eine Höllenjagd, als seien alle Dämonen

im alten Schloffe los. Der Amtmann leuchtete wetternd und

fluchend, die Amtmännin zeterte über den tollen Unfug und

jammerte um Bergmanns Leben, ihn vergeblich zurückrufend.

Grußdorf ließ schnell die Rouleaux an den Fenstern herunter,

öffnete die Seitenthüren, um den äe mehr Spielraum zu

laffen und Hunde und Fuchs jagten heulend und kläffend über

Stühle und Tische imKreise herum. Bald sprang der Fuchs über

einen der Hunde, bald diese über ihn, bald rollten alle Drei

in unentwirrbarem Knäuel auf dem Boden, alle Leute liefen

zusammen und schrieen und kreischten, wenn die kläffenden Ver

folger den Fuchs vorbeitrieben. Es war ein Heidenspektakel,

wie er in den verwitterten Mauern des alten Herrenhauses seit

der Schwedenzeit nie wieder getobt hatte, bis endlich der letzte

Kampf kam und Reinecke von Bergmann und Flanqueur er

würgt wurde.

Bergmann stieg nach diesem muthig bestandenen Strauß

noch mehr in der Achtung seiner Herrin und diese verwöhnte

ihn derart,# er sich bald durch ein feindseliges, arrogantes

Wesen denHaß sämmtlicher Schloßbewohnerzuzog. Und diesem

affe sollte, wenn auch nicht er selbst, so ' seine i"
ierde zum Opfer fallen. Als seine Beschützerin eines Nach

mittags schlummerte und nicht ihre allgewaltige Hand über ihn

halten konnte, ergriffen ihn die Wirthschaftseleven beim Schopfe

und schnitten ihm kurzwegdie Ohren ab, so daß er sich winselnd

unter den Schrank verbarg. Freilich wurde er bald vermißt,

die That entdeckt und es erfolgte ein strenges Strafgericht, allein

sein Stolz und sein Muth war doch dahin, seit jener Zeit ver

fiel er in unheilbare Hypochondrie.

Auch mit Wilddieben bestand Grußdorf manchen harten

Strauß, und eines Tages fand er von diesen einen Zettel an

seine Thür geheftet: „Bald soll es Dir ergehen wie Deinem

Bruder.“ Doch ein zuversichtliches Wort: „DerFörster steht in

Gottes Hand, der Wilddieb kann seinen Blick nicht ertragen

und ist feige!“ bewährte sich. Esgelang ihm, der Frevler Herr

zu werden.

VonLichterfelde aus siedelte Grußdorf nach langem Wirken

auf das Gut Hohen-Finow über und von da 1839 in den

königlichen Dienst. Auf Empfehlung seiner Vorgesetzten wurde

er dann im Jahr 1842 von Friedrich Wilhelm IV. nach Pots

dam zur Anlegungdes Wildparks in der Pürschhaide berufen.

Hier begann nun die Epoche des Lohnes und der Ernte

für ihn, denn er verwerthete nun eine reichen Erfahrungen

unter den Augen des Monarchen selbst. Der König hatte den

richtigen Blick für seine Umsicht und Thatkraft, er wendete sich

oft an ihn persönlich mit seinen Fragen, sah ihn aufder Jagd

gern bei sich und zog ihn auch zur Tafel. Grußdorfs Un

ermüdlichkeit gelang es, die vielen sterilen Partieen des Parks

zu kultivieren und den reichen Wildstand zu erziehen, der diesen

so berühmt gemacht hat. mit der Königin, mit Prinzen

und Prin' trat er in seinem neuenAmt in Berührung;

alle die hohen Herrschaften fanden Gefallen an der taktvollen

Art des schlichten Mannes,der sich in jede Lebenslage geschickt

hineinfand. --

Auch den russischenHof sollte er kennen lernen, als er im

September des Jahres 1857 mit einer Anzahl edler Hirsche,

die ein Geschenk des Königs für denKaiser Alexander bildeten,

zu Schiff nach St. Petersburg ging. Die Kaiserin-Wittwe ließ

ihn sich als Landsmann vorstellen, verstattete ihm den Hand

kuß und er mußte ihr von dem furchtbaren Sturm erzählen,

den er bei der Ueberfahrt bestanden und in dem unter zahl

reichen Schiffen der russische Dreidecker„Lefort“mit 800Menschen

vor seinen Augen zu Grunde gegangen war.

Schon 1842 wurde er zum Hegemeister ernannt, 1844 er

hielt er die Hirschfänger-Dienstauszeichnungskoppel von grünem

Saffianleder mit dem Adlerschloß der Oberförster und 1850

avancierte er zum Wildmeister mit dem Rang eines verwalten

den Oberförsters. 1853 wurde ihm der rothe Adlerorden, 1866

der Kronenorden verliehen.

Am 15. Dezember 1865 schoß er den letzten Hirsch. In

seinem Leben hat Grußdorf über 2000 Hirsche und 500 Reh

böcke erlegt, demnächst folgte die Zahl der Wildschweine, und

trotzdem hat wohl selten ein Waidmann so viel wie er zur

Vermehrung des Wildstandes beigetragen.–

Wie in einem Beruf war er, trotz einzelner Schicksals

schläge, auch in seinem Familienleben glücklich gewesen.

Fünf Söhne und vier Töchter hinterließ er, als er die

Augen schloß, eine brave, glückliche Schaar. Friederike war am

25. Juni 1846 in seinen Armen entschlummert.
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Das ist das Lebensbild des letzten deutschen Jägers. Ge

wiß hat es zu allen Zeiten viel Männer gegeben, dieGrößeres

in größerem Kreise vollbrachten. Keiner füllte aber den einen

besser aus wie er. VonNiemand hat mit mehr Rechtdas stolze

Wort gesagt werden können:

„Er war ein Mann, nehmt Alles nur in Allem!“

Berichte aus dem Theater für die, welche es

nicht besuchen.

XVI.

A e r o,

Tragödie in fünf Akten von Martin Greif.

Im wiener Stadttheater ist neu aufgeführt worden:„Nero“,

Tragödie in fünf Akten von Martin Greif, einem bayerischen

Offizier a. D., von welchem im vergangenen Jahre dasStadt

theater „Corfiz Uhlfeldt“, ebenfalls eine fünfaktige Tragödie, aus

der dänischen Geschichte, aufgeführt und oft wiederholt hat.

Dieß Theater ist wohl das fleißigste und in erster Aufführung

neuer Stücke fruchtbarste unter den deutschen Theatern. Durch

schnittlich erfolgt immer binnen ungefähr neunTagen ein neues

Stück und trotzdem in sorgfältiger Vorbereitung. Vorzugsweise

werden auch in diesem Theater neue Autoren zum ersten Mal

aufgeführt, in dieser Saison zum Beispiel Keim mit einer Tra

gödie „Sulamith“, welche sehr gefallen hat. So hat sich das

wiener Stadttheater eine gleichsam führende Stellung erworben

für die deutschen Bühnen, welche nach Maßgabe der Erfolge

im wiener Stadttheater ihre Nenigkeiten wählen.– Nero, ein

vielbeliebtes Thema der Dramatiker, war im vorigen Jahr in

einer Bearbeitung von Wilbrandt im Burgtheater gegeben

worden, und hatte in seiner freien Fassung der damaligen rö

mischen Wirthschaft etwasAnstoß erregt. Man war also beson

ders neugierig, wie Martin Greifden Stoff angefaßt hätte. In

edrängter Kürze dargestellt, ist dieß in folgender Weise ge

chehen: der Dichter führt uns Nero am Tage des Festes der

Saturnalien vor, an welchem er die Gattin Otho's, die reizende

Poppäa, kennen lernt, deren höchstes Bestreben ist, mit Nero

den Thron theilen zu dürfen; sie weiß den jungen Herrscher auch

alsbald so zu umstricken, daß er Akte, eine Geliebte, die bisher

sein ganzesWesen erfüllte, verstößt und Poppäa an ihre Stelle

treten läßt. Die Geliebte aber will das herrschsüchtige Weib

nicht bleiben, die Krone ist ihr Ziel, und sie beschließt, Alles,

was diesem Ziel im Wege steht, wegzuräumen. Britannicus,

der Stiefbruder Nero's, wird getödtet, die Gattin Octavia wird

verbannt, die Mutter Agrippina auf Befehl des Sohnes er

mordet. Willenlos ist der Held der Tragödie bis hieher den

Befehlen Poppäa"s und ihres Günstlings Tigellinus, eines

Schurken der verworfensten Art, gefolgt, und erst in dem Au

genblick, als das verruchte Weib seinen Zweck erreicht hat, rafft

sich Nero zur ersten selbstständigenThat auf, indem erPoppäa

im Brautgemach tödtet;– aber diese That verliert wesentlich

von ihrer dramatischen Wirksamkeit, da sie bereitsim Wahnsinn

Nero's verübt wird. Von nun an folgen nur noch die Vor

bereitungen zum Sturze Neros und zu dessen Selbstmord.

Poppäa's Gatte sucht Galba auf, berichtet von den Greueln

des Tyrannen, von dem Brande Roms – eine ganz vortreff

liche Schilderung– und zieht dann mit dem kühnenFeldherrn

in die Hauptstadt ein, die Galba zum Kaiser ausruft...

Aebersicht über die hauptsächlichsten astronomischen

Erscheinungen im Jahre 1877.

über die Erhebung von Ausgleichungsabgaben angenommen. Darnach

sollen Eisen und Stahl– ausgenommen Roheisen und Brucheisen –

ebenso grobe Eisenwaaren, Stahlwaaren und Maschinen, ferner Zucker

bei der Einfuhr mit einer Ausgleichungsabgabe belegt werden, falls die

Ausfuhr derselben in einem andern Lande durch Ausfuhrprämien be

günstigt wird.

9. Griechenland. Die Kammer erklärt das neue Ministerium für

unzulänglich und ertheilt demselben ein Mißtrauensvotum. Das Mi

nisterium tritt zurück. Bosnien. Eine bosnische Deputation geht nach

Konstantinopel ab, um eine Bittschrift gegen die Einführung von Refor

men zu unterbreiten. Großbritannien. Das Parlament wird auf den

8. Februar einberufen. Mexiko. Der von Porfirio Diaz abgesetzte

Präsident Lerdo de Tejada und seine Kabinettsmitglieder werden von den

Insurgenten gefangen genommen.

10. Türkei. Das Elaborat der Demarkationskommission wird sei

tens der Regierungen approbiert. Serbien. Die beurlaubte Mannschaft

wird aufden 22. Dezember einberufen. Deutschland. Der Bundesrath

versagt den Reichstagsbeschlüssen über die Justizgesetze in 18 Punkten die

Zustimmung, darunter den Bestimmungen über den Gerichtsstand, die

Preßvergehen,denZeugnißzwang,Kompetenzkonflikt,gerichtliches Verfahren

von Beamten.

11. Türkei. Vorbesprechung unterfürden Frieden nicht ungünstigen

Auspizien. Die Besprechung betraf Serbien und Montenegro, mit letz

terem sollen 12 Distrikte vereint werden. Griechenland. Der König

beauftragt Kommunduros mit Bildung eines neuen Kabinets, was dieser

jedoch ablehnt.

12. Rumänien. Bratiano reist in außerordentlicher Mission des

Fürsten nach Konstantinopel. Griechenland. Kommunduros lädt die

Parteiführer Zaimis, Deligiorgis und Trikupis ein, persönlich ein kräf

tiges Kabinet unter irgend welchem Präsidium zu wählen. Deutschland.

Der Bundesrath unter dem Präsidium Bismarck's versagt den Reichs

tagsbeschlüssen über die Justizgesetze in 18 Punkten die Zustimmung.

Türkei. Erste offizielle Sitzung der Vorkonferenz.

13. Frankreich. Das neugebildete Ministerium besteht aus fol

genden Personen: JulesSimon, Präsidium und Inneres; Martel, Justiz

und Kultus; Decazes, Aeußeres; Berthaut, Krieg; Fourichon, Marine;

Léon Say, Finanzen; Waddington, Unterricht; Christoffle, öffentliche

Arbeiten; Teifferenc de Bort, Ackerbau und Handel. " Schweiz. Die

Bundesversammlung wählt für 1877 zum Bundespräsidenten Heer, zum

Vizepräsidenten Schenck. Griechenland. Kommunduros bildet ein Ka

binet ohne Mitwirkung von Zaimis, bei welchem die früheren Minister,

den Justiz- und Marineminister ausgenommen, bleiben.

14. Nordamerika. Beide Nationalkomites, das republikanische und

das demokratische, erklären jedes einen Kandidaten als zum Präsidenten

der Union gewählt. Rom. Die Exkaiserin Eugenie kommt in Rom an

und wird vom Papst empfangen. Griechenland. Kommunduros besteht

in der Kammer auf den Rüstungsmaßregeln, willigt aber ein, daß das

Staatsbudget einer Kommission zugewiesen wird. Der Antrag wird mit

101 gegen 57 Stimmen angenommen. Türkei. Neue Verletzungen des

Waffenstillstandes am Timok und bei Alexinatz. Drei Dörfer werden

geplündert. Frankreich. Der Ministerpräsident gibt in der Kammer die

Erklärung ab, daß das Kabinett einmüthig entschlossen sei, der republika

nischen Regierung seitens aller Funktionäre Achtung zu verschaffen und die

Prinzipien der Gewissensfreiheit durchzuführen.

15. Deutschland. Die in den türkischen Gewäffern befindlichen

deutschen Panzerfregatten FriedrichKarl und Kronprinz erhalten Weisung,

nach Wilhelmshaven zurückzukehren. Italien. Die parlamentarische

Kommission zur Ueberprüfung des Strafgesetzbuches beschließt einstimmig

Abschaffung der Todesstrafe. Serbien. Generallieutenant Nikitic wird

zur Uebernahme des Oberkommandos berufen. Türkei. Huffein Pascha

geht in Spezialmission nach Wien und Berlin.

16. Griechenland. Der griechische Gesandte übergibt den Vertretern

der Mächte in Konstantinopel eine Denkschrift seiner Regierung zurVor

lage der Konferenz. Deutschland. Der Reichstag nimmt das Gesetz

über die Abänderung der Wahlkreise, die Vorlage über die Telegraphen

anleihe und die Reichshaushaltsrechnung für 1877 an.– Die national

liberale Fraktion nimmt den Kompromiß bezüglich der Justizgesetze mit

allen gegen 4 Stimmen an.

17. Türkei. Die Konferenzbevollmächtigten übersenden den Mächten

die Mittheilung der auf der Vorkonferenz angenommenen Beschlüffe.

Rom. Der Papst hält ein Konsistorium ab, in welchem mit Simeoni

die Ceremonie des Mundschließens und Mundöffnens vorgenommen und

14 Bischöfe gewählt werden.

18. Deutschland. Dritte Lesung der Justizgesetze. Der von Mi

quel, Lasker und Bennigsen vereinbarte Kompromiß fürdie dritte Lesung

der Justizgesetze wird in einem von 150 Nationalliberalen und Freikon

servativen unterzeichneten Antrag eingebracht. Großbritannien. Kabi

netsrath von 11 Ministern zum Zweck der Berathung der Vorlagen der

Vorkonferenz. Oesterreich-Ungarn. In der ungarischen Kammer wird

der Handelsvertrag mit Frankreich angenommen. Niederlande. Das

Oberhaus lehnt das Münzgesetz für Holland ab.

Bilderräthel 15.

- YI/- -

Auflösung des Bilderräthfels 14:

Wenn Er jetzt net marschiert, da gib i Em ans, Er Dummerjan Er.

B rief m a p p e.

Das Jahr 1877 bringt drei Sonnenbedeckungen und zwei Monds

finsternisse. Die drei Sonnenbedeckungen sind in Europa nicht sichtbar,

die erste am 15. März ist in Nordsibirien, die zweite vom 9.August im

nördlichen großen Ozean, die dritte am 7. September im südöstlichen

Theil des großen Ozeans und dem südlichsten Theil von Südamerika

sichtbar; sie sind alle nur theilweise Bedeckungen, bei den ersten bis zu

ein Drittel beiläufig, bei der letzten bis beinahe zwei Drittel.

Dagegen sind die zweiMondsfinsternisse in Deutschland sichtbar, eine

am 27. Februar, eine am 23. und 24. August, beide total.

Was die Planeten betrifft, so ist Merkur mit bloßem Auge schwer

aufzufinden, höchstens zur Zeit eines größten Abstandes von der Sonne,

also Abends um den 10. Januar, 3. Mai, 31. August, 24. Dezember,

oder Morgens um den 20. Februar, 20. Juni, 12. Oktober. Venus ist

nicht günstig zu beobachten. Sie ist zuerst Morgenstern, verschwindet im

Mai in den Sonnenstrahlen und zeigt sich in der zweiten Hälfte des

Jahres als Abendstern, doch erreicht sie ihren höchsten Glanz erst im

Jahre 1878. Mars bewegt sich im Laufe des Jahres vom Sternbild

des Skorpions bis zu dem der Fische, erhebt sich dabei mehr und mehr

über den Horizont, kommt am 5. Oktober zur Opposition (steht der

Sonne gerade gegenüber) und ist daher sehr günstig zu beobachten. Ju

piter bewegt sich in den Sternbildern des Skorpion und Schützen, steht

also tief am Horizont, er tritt am 19. Juni in Opposition zur Sonne.

Saturn bleibt das ganze Jahrim Waffermann, er ist anfangs amAbend,

nach seiner Konjunktion mit der Sonne Morgens sichtbar, hat im Sep

tember einen höchsten Stand um Mitternacht und ist dann immer Abends

zu sehen. Im Sommer stellt sich die Erde in die Ebene des Rings, so

daß derselbe unsichtbar ist. Uranus ist im Sternbild des Krebses, Neptun

im Widder.

3 e it chronik.

7. bis 18. Dezember.

7. Dezember. Frankreich. Der Marschallpräsident fordert die

Minister auf, ihre Demission zurückzuziehen. Türkei. Die Demarkations

kommission reist andie südwestliche Grenze ab, da die Türken an mehreren

Punkten Befestigungenwährenddes Waffenstillstandes errichteten. Italien.

Prinz Louis Napoleon wird vom König empfangen. Deutschland. Der

Dispositionsfonds des Oberpräsidenten für Elsaß-Lothringen wird vom

Reichstag bewilligt.

8. Türkei. Privatbesprechungen der Mitglieder derKonferenz unter

fich. Rumänien. Die Kammer bewilligt 1,045.000 Leit für die kon

zentrierte Armee bis Ende des Jahres. Großbritannien. Antitürkische

Nationalkonferenz unter dem Vorsitz des Herzogs von Westminster. Pro

test gegen einen Krieg Englands für die Türkei. Griechenland. Das

neue Ministerium: Deligiorgis Präsidium und Aeußeres, DelijannisIn

neres, Lerides Finanzen, Sulpiotis Justiz, Kanakaris Kult, Petmezas

Krieg, Zochios Marine. Deutschland. Der Bundesrath hat das Gesetz

Eine Zwanzigjährige in W. Wir müssen Sie ersuchen, einige

Nummern dieser Zeitschrift rückwärts in der Zeit zu blättern, wo Sie Ant

wort finden werden.

rn. P. B. in B. Richtig.

rl. Dora Clam in S. Soviel wir wissen, ja.

rn. Cand. phil. § U. in J. UeberMilton ist eben ein umfaffendes

Werk: „Milton und seine Zeit“,von Alfr.Stern, Leipzig, Duncker & Humblot,

2 Bde., erschienen.

Maria von C. in R. Das genannte Mittel gegen Bleichsucht ist gar

keiner Beachtung werth; die, allen Apothekern bekannten „Bland Tichen Pillen“

würden. Ihnen wohl bessere Dienste leisten.

f ' Em. Par. Eine französische Ausgabe haben wirnirgends angezeigt

gefunden.

P. R. in B. Oertliche Mittel gegen Leberflecke, die einen rationellen

Erfolg hätten, gibt es nicht. Solche Flecke sind, wo sie sich vermehren, inner

„konstitutionell und schwinden bisweilen nach Brunnenkuren, die auf die

Leber wirken.

Hrn. A.W. in P. Sie fragen, was wir von der T. Uebersetzung al

ten. Ein Bearbeiter, der den dänischen Forsatter'' Verfasser statt

im besondern Fall mit Schriftsteller übersetzt, hat gar kein Recht, sich Uebersetzer

zu nennen.

Hrn.Franz v. H. in R. Dem Gothaischen Hofkalender können Sie

aufs Wort glauben, er ist mit größter Sorgfalt bearbeitet.

Frl. Julie H. in F. Erinnern Sie sich Ihres Versprechens nicht? Im

vergangenen Jahre waren Sie so freundlich, uns die P.zuzusagen, und in den

nächsten Tagen beginnt bereits ein neues! - -

Hrn. A. R. in Breslau. Läßt sich hier nicht erörtern. Eine direkte

Konsultation bei unserem medizinischen Körrespondenten in Hannover wäre

wohl das Richtige.

Hrn. Rob.v. L. in O. Wir danken für Ihr riesiges Vertrauen in un

sere Allwissenheit. Wir brauchen allerdings dießmal keine Anleihe bei Büch

mann zu machen, um zu wissen, daß „Man gewöhnt's“ aus Bauernfelds

: ist. Woher „Divide et impera“ ist, das weiß auch Büch

1N1011111 111.

Hrn. J. v. A. in Hann. Wir besitzen von den achtzehn Uebersetzungen

von Tegners Frithjofssage, von Frl. von Imhof bis auf die jüngste von

EdmundZoller, nicht weniger als acht. Aber in allen lautet die Stelle ausdem

14.Gesange anders, als sie von Ihnen citiert ist. Wir wissen daher nicht, wer

so übersetzt hat. Jedenfalls ist es nicht wortgetreu.

Ein alter Abonnent. Wir zweifeln, daß eine hohe Wette. Sie ver

anlaßt hat, auf diesem anonymen Wege derBriefmappe uns dreiFragen über

das Quantum Morphium zur tödtlichen Vergiftung und die Weise des Todes

' vorzulegen. Denken wir lieber an ein Gegenmittel solcher Wii

eglerde

Vi Zweij. Abonn. R.F. in R. Müller, Der Bierbrauer. Braunschweig,

leweg.

Hrn. C. R. in S. bei N. Dagegen gibt es kein Mittel, als die Wände

selbst zu trocknen.

Hrn. Charles Harry. Wollen Sie über IhrManuskript verfügen, da

es für uns nicht geeignet ist.

B. II. in Eupen. Wir halten. Nichts von den Geheimmitteln. An

kündigung und Atteste tragen zu sehr den Charakter der Industrie an sich.

Es lohnt sich deshalb nicht der Mühe, noch speziell darüber mit Ihnen zu

korrespondieren, was, bei anderer sachlicher Ansicht, gern geschehen sein würde

d Tischgesellschaft in Brüssel wünscht zu wissen, von wem die Verse

nd :

Verträumt die Zeit, verlernt das Denken,

Und machet stets ein Schafsgesicht.

Hrn.K.v. Sch. in Dr. Wollen Sie sich an Herrn B. L. Chambaler,

Mohrenstr. 28 in Köln wenden.

Hrn. R. W. im H. Es gibt verschiedenartige Konstruktionen. Das

: das wir gesehen, war ein französisches, bei welchem beide Räder gleich

groß waren.

Leserin von „Ueber Land und Meer“ in Niga. Eine Ausfüll

lung des hohlen Zahns, wenn nicht vorher die Höhle sorgfältig von aller

kariösen Masse gereinigt ist und kein edles Metall (Gold) genommen wird,

was nur ein rationeller Zahnarzt der neueren Technik versteht, bleibt immer

Pfuscherei und Täuschung.

Hrn.Frz.B. in T. Gramm. der franz. Sprache von Thorville und

Eb'sGramm. der engl.Sprache. G.Lehrgeb.der Stenographie. München 1850.

Fräulein Herzeleid. Er ist gefunden! G. H. wohnt in Weiden in

der Oberpfalz, Thürgasse Nro. 34. Besten Dank den Auskunftgebern.

rn. Heinr. N. in Wien. Wir haben bereits des Vorraths genug.

Hrn. Herm. Sch. in Nippes. Besten Dank für die Auskunft; jedoch

bereits berichtigt.

Esperance. Die Pharmazeuten müssen die Reife von Sekunda I. nach

weisen können. Ob Damen einen Kursus der Pharmazie nebst Staatsexamen

durchmachen können, ist uns aus dem Gesetze nicht bekannt; das müffen Sie
beim Obermedizinal-Kollegium erfragen.

Felix Schnabel oder der deutsche StuHrn. M. F. in Frankf. a.M.

dent. Stuttgart, Imle & Krauß.

Hrn. N.G. in Kr. (Rußl.) Wir danken für Ihre Mittheilungen, die

wir dem Betreffenden zur Aeußerung mitgetheilt.

Alter Abonnent C. H. in Zürich. Elektrizität ist allerdings ein

entzündungswidriges Mittel, namentlich wo es bei chronischen Entzündungen

auf Resorption von Ablagerungen,Ausschwitzungen ac. ankommt; würde mit

hin in Ihrem Falle paffen; bei sachkundiger, richtiger Anwendung find Nach

theile nicht zu befürchten.

Hrn. C.v. H. in C. Diese Frage läßt sich nicht wohl innerhalb der

Briefmappe beantworten. Wir glauben, daß Sie am besten eine Propädeutik,

z. B. die von Rosenkranz,zu Rathe ziehen.

rn. Bar. v.L. in Mgdb. Großer Vorrath verhindert uns von Ihrem

Anerbieten Gebrauch zu machen.

Abonnentin vom Lande bei Arensberg. Sie müssen die kürzlich

wiederholt an dieser Stelle gegebenen Antworten auf dieselben Fragen, welche

Sie an uns richten, übersehen haben. Glycerin, dessen häufige Anwendung

auf die Kopfhaut mit der Zeit nachtheilige Wirkungen hat, wird Ihnen gegen

die Kleienflechte ohne weitere Beihülfe anderer Mittel wenig nützen. Versuchen

Sie die Karbolsäurelösung, welche in letzterer Zeit hier mehrmals näher ange

geben worden ist.– Echtes Benöl ist schwierig zu haben; wenden Sie sich

an eine Droguen- oder Chemikalienhandlung in Leipzig. Ein neueres Buch

über Haarkrankheiten ist von Dr. Pincus.

rn. H.W. in Eis. Diese Geschäftssache ist uns nicht bekannt. In den

Beiblättern zu Lützow's Zeitschr. für bild. Kunst finden Sie Auskunft. Auch

kann Ihnen die Sachse'sche Kunsthandlung in Berlin darüber Rath geben.

rn. K.B. in Pr. Jede Apotheke kannIhnen eine solche billig herstellen.

Frl. Johanna Kubale in Bonn. Richtig.

Alter Abonn. L. Sommernachtstraum angenommen.

Thusnelda. So lange Eiterung in der Höhle des wurzelkranken aus

gezogenen Zahns fortdauert, werden Sie leicht von Erkältung und Rheumatis

mus an dieser Stelle befallen werden. Spülen Sie fleißig, um die Heilung

und Schließung der Höhle zu beschleunigen, mit lauwarmem Wasser, dem

Sie etwas Myrrhentinktur zugesetzt haben.

Alter Abonn. in Siegburg. Ein deutsches kennen wir nicht.

Hrn. W.B. in Hamb. Moschkau, Briefmarken-Album. Deutsche Brief

markenzeitung. Dresden.

rn.W.F. in Erf. Ist schon in geringer Quantität schädlich, äußer

liche Berührungzu vermeiden.

Abonnentin in S. '' find nur mit Vorsicht an

zuwenden; wenn wir Ihnen auch die Bereitungsweise des Böttcher'schen Depi

latorium angeben würden, so würde es Ihnen doch nichts nützen, da Sie die

Herstellung doch einem Apotheker nach ärztlichem Rezepte überlassen müßten.

Das in den Händen des Laien ungefährlichste Mittel ist Schwefelcalcium,

' Bereitung zu einem Brei jedoch nur ein Sachverständiger unternehmen

(IUll.
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Den vielen mit Neujahr wiederum

Zum P Feuchtturg

neu eingetretenen Abonnenten

auf mehrfache Anfragen zur Nachricht, daß das I. Quartal (Nr. 1–13) des laufenden XIX. Jahrgangs, der schon mit dem 1. Oktober des vorigen Jahres einen Anfang

nahm, zu dem Preise von 3 Mark auf demselben Wege nachbezogen werden kann, auf dem die verehrlichen Abonnenten jetzt das Journal erhalten. Sollte der Nach

bezug auf irgend welche Schwierigkeiten stoßen, so ist die unterzeichnete Verlagshandlung gegen Franko-Einsendung des Abonnementsbetrags von 3 Mark und außerdem

50 Pf. für Frankatur zur direkten portofreien Uebersendung dieses ersten Quartals bereit.

Das Gleiche gilt auch für „Hackländer's Deutsche Romanbibliothek“, von der das I. Quartal des laufenden Jahrgangs (Nr.1–13) für2Mark nachbezogen werden kann.

Die Verlagshandlung: -Eduard Hallberger.Stuttgart.

Bekanntmachungen aller Art.

Reelles Heiratsgesuch
Ein Ober-Militär-Beamter, 30 Jahre alt,

von solidenCharakterundangenehmemAeußern

sucht, da es ihm an Damenbekanntschaft mangelt,

aufdiesem Weg eineLebensgefährtin. Gebildete,

hübsche junge Damen von sanftem Gemüth bis

zu 25 Jahren mit Vermögen und Sinn für

Häuslichkeit wollen ernstgemeinte Anträge unter

Beifügung der Photographie sub O. G3557 an

die Annoncen-Ervedition von Haasenstein und

Vogler in Frankfurt a. M. vertrauensvoll ein

jenden. Diskretion Ehrensache! Antwort folgt

alsbald und aufWunschBild zurück. Anonyme

Anträge bleiben unberücksichtigt.

Ein 1. Mann, altkath, auf demLande woh

nend, wünscht sich mit e. j., geb., heit, fittl,häusl.

und vermögenden Dame. 605

zu verheirathen!
Briefe (n. Bild) befördert RudolfMoffe, Stutt

gart, unter Chiffre E.1355. Reell! Diskretion!

= Neue Erfindung. =

- Krüger's -

s-Englische RalliWäSSET
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, jo

ort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Tinten-, Wein- c.Flecken aus Wäsche- c.

Stücken. Nur echt zu beziehen: ã Flasche

- Mar, beim Erfinder, F. Krüger,

-er im SW., Bergmannstr. 93. 367

-- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

Savanna -Cigarren
sehr feine a Mille 60, 75, 90, 120 M.

insortierte Havanna a Mille 54 M.

Lehte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

anilla-Cigarren à Mille 60 M.

Haranna -Ausschuss- Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 30 M. 475

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück ende franko.

A. Gonschior, Breslau.

für lähmallinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19,Cy

linder-, Elastik- und Säulen - Maschinen die

Fabrik von - 462

AS. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

ChOCO»1a.de

von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise,

Fabriken ersten Ranges
- In 440

Paris, London und Strassburg i. E.
- - - -

fahnen,
gesticktevonSeideoderWoll

rips für Militär-,Krieger-,

Schiitzen-, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigst. –Prospekte undAnschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
königl.Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

344

= Göttinger in

Kindermehl

von Icaust & Schuster

in Göttingen.

Bester Ersatz für Muttermilch, bewährt sich

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preis der Dose 140Pf,

der großen Dose 6 Mk. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt. 728

Prospekte ac. gratis und frei.

Anleitungen, Rezepte,

Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und Veredlung der
r p r

Liqueure, Weine, ziere,
überhaupt „Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundesjenzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Esfigsprit, Stärkezucker

und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

eben wir nachjetzigem Standpunktder Wiffen

chaft und unserer 25jähr.Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 386

Programm gratis. .

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.,

Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

Die Iraner-Akademie zu Worms a. Rfi.
beginnt ihr Sommersemester am
die Direktion

1. Mai. – Nähere Auskunft durch

636 Dr. Schneider.

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

d1. HBraun & Cie.

in Dornach(Mülhausen)Elsass. Filiale in Paris: 55 Avenuedel'Opéra 55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

Facsimiles,fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:
druck.

Zauber-Apparate eigener Fabrik, präm. Hamburg. Bezugsquelle der größten Zauber

Ganze Ausstattungen für Künstler.künstler der Welt.

Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder.

Neuer Preiscourant gratis.

Vollständiger Unterricht. Sehr viel

Größtes Lager; elegante Arbeit; billige Preise.

ZWilhelm ZSille, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg,

Dampf-Holzpalt-lilaffinen mit sagen
werden nach eigenem patentiertem und bewährtem System unter Garantie geliefert. Eine der

gleichen Maschine ist im Etablissement stets im Betrieb zu sehen. 2

Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabrik"
Chemnitz (Sachsen).

Internationales

- - - - -

ATENT
und technisches Burean.

Besorgung und Verwer

thning von Patenten in

allen Ländern. Confruc

tiue AusführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen,

Registrierung von

Fabrikmarken,

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Bau-Einrichtung

von Klählen und Brennereien.

Prospecte gratis und franco.

J. Brandt& G.W.v.Nawrocki -

Berlin S.W. Kochstr. 2 S

-

E
--

---

-

Medaille der Pariser Gesellschaft

der Industriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Chemiker in R0UEN

(Frankreich)

Umaugenblicklich Bart

---

C

-

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Vertretungs-Gesuch!
Ein strebsamer jungerKaufmann in Berlin,

seit 4 Jahren etablirt (Bau-Artikel), sucht noch

ute “:„' welcher Branche.

“ Offerten sub N. 801 durch die Central

Annoncen-Expedition von G. L. Daube & Co.,

Berlin W. erbeten. 611

Wwintertoiletten.

"Wintermäntel.

Winterhüte.

Balltoiletten.

Coifführen.

Kindergarderobe.

EIandarbeiten.

E"esselnde Novellen. -

Heiteres u. Ernstes aus

derZeitund demLeben.

–Receptef,Hauswirth

schaft, Toilette, Kos

metik etc.

Alle Buchhandlungen und Postanstalten

nehmenjederzeit Bestellungen entgegen und

liefern erstere auf Wunsch Probe-Nummern.

Galerie edler Hunderassen!
Herausgeg. v. Baron Nolde, unter Mitwirkung

vom königl. preuß. Vize-Oberjägermeister Freih.

R.v. Meyerinck u. Th. Hering, mit 40Illustra

tionen. 12 Lieferung à 60 Pf, eleg, geb. 9 M.

Leipzig. Schmidt & Günther.

T

Löffler'sKochbüchl.f.Kinder. J.Ebner.Ulm.

Kleines Theater für Vereine c.

Erschienen sind 14Hefte a 3bis711, Sgr. Die

Nummern 1, 4und7 sind neu eingefügt. Heft 2,

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ohne Frauenrollen.

–Jede Buchhandlung liefert die HeftezurAn

ficht, ebenso der Verleger

B. Kleine in Paderborn,

Wechselstempel.

Vorräthig in der Benny Glogau"

schen Buchhandlung in Hamburg:

Der neue Tanfäufer.
10. Aufl. Preis 3 M. 50 Pf.

- - -

Tanhäuser in Rom.
3. Aufl. Preis: 3 M.

Irgend eine Anpreisung ist bei diesen

beiden Büchern nicht mehr uöthig,

Ich mache nur darauf aufmerksam, daß

obige Bücher wieder käuflich zu haben sind,

Benny Glogau in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.

Benny Glogau'schen Buch

handlung in Hamburg zu haben:

Die enthüllten Geheimniffe

der Freimaurerei!!!- - -

Aus den Papieren eines alten Meisters,

2 statt,“ es ' ungsC- . Die Aufnahme. Die Losungs

Inhalt: worte. Losungsworte inEng

land und Amerika. Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Gesellen. Die schottischen Grade. Die

St. Andreas-Loge.

Nur allein vorräthig bei

Jßenny Hogau in Hamburg,
527 vis-à-vis dem Opernhause.

Bei Cäsar Schmidt in Zürich erschien

soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Ein seltenes Leben

Bank seit
Preis 8 M.

Unter dem Pseudonym Paul Welf ver

öffentlicht der Dichter F. W. Rogge (Ver

faffer der Westminsterabtei, 4.Aufl. O.Wigand)

seine Selbstbiographie.– Ein höchst interessan

tes Lebensbild wird vor uns entrollt, intime

Mittheilungen vom mecklenburgischen Hofe und

aus Bremen, Hamburg, Hannover, Augsburg,

Stuttgart, dem Elsaß; Schilderungen aus Lon

don, Paris; persönliche Erlebnisse mit Börne,

Heine, v. Goeben c, H. Holty, Windhorst, D.

F. Strauß, Freiligrath, F. Wehl, Oberpräsident

von Möller, Präfekt v.d. Heydt und vielen an

deren Persönlichkeiten machen das Buchzu einer

fesselnden Lektüre. 536

Der neue Katalog der

Edition Peters

ist durch alle Musikalienhandlungen gratis

und franko zu beziehen. 004

Meu. se“ erschienen und in

Höhere Töchterschule und Benfions

Anstalt von E. Große

vormals Ch. Döll, Altenburg, Schien,

Vorzügliche Lehrkräfte. Eng., franz.Gouver

nanten. Schöne Wohnung mit Garten. Beste

Referenzen. 159

Sallmann'sche höhere Töchterschule,

fortbildungsanstalt und Pensionat in H.-kaffel.

Im Institute der Unterzeichneten wird von

Michaelis dieses Jahres an jungen Mädchen

auch Gelegenheit geboten, sich unter einer vor

' Lehrerin, vormaligen Leiterin einer

Musikschule, rasch zu Klavier- oder Gesang

lehrerinnenä. Näheres durch die

Vorsteherin Karoline F. Sallmann. 362

Spezialität von

Nebelbilder-Apparaten
und Wunder-Camera, eigener Fabrik,neue
ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. Auswahl sehr effekt

voller Bilder, aterna magica u. gr.

optischer Linien, en gros & en detaill. Preis

courante gratis. 87- 1

Gebr. Mittelstraß, Magdeburg.

Die Harmonika-Fabrik von J. Jahn -

Söhne in Untersachsenberg::Fes
empfiehlt Akkordeons für Kinder, Har

monika-Flöten (Himmels-Flöten) c. c. zu

billigsten Preisen. Preis-Courante und Zeich

(H. 36073) - 630

ACCMüll- Id

HäNikfährt
-0

Friedr. Gessner,

= Magdeburg.

Export– Engros. 578

Illustrirte Preiscourante gratis.

nungen franko gratis.

---

Ernst Ihl, Ludwigs-Apotheke,

442 Bad Kissingen,

alleiniger Importeur des echten chinesi

fchen Poho-Oeles, eine ausge

zeichneten, unschädlichen, von den besten

Aerzten empfohlenen Mittels gegen Migräne,

nervösen Kopf, Gesicht- u. Zahnschmerz c.

---

Im Verlag der Geschäftsbücher-Fabrik von

August Seyfert in Chemnitz

ist wieder erschienen die sich vorzüglich bewährte

Praktische Schreibunterlage.
5. Jahrgang.

Für jede Woche des Jahres 1877 ein gutes

Löschblatt mit Datumzeiger, den Tarifen für

Packet- und Briefporto und für den deutschen

28 × 40 Cent. Preis 2 M.

inkl. Verpackung. (39

Collection Litolff.

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen:

Abt's praktische Gesangsschule.

Preis. 3 Mark.

Vollständiger Verlags-Katalog gratis und franko.

H. Litolff's Verlag in Braunschweig.

Loos-Agenten!
Ein älteres, bestrenommiertes Bank

haus sucht für alle Orte, wo es noch

nicht oder ungenügend vertreten ist,

fleissige und solide Personen mit der

Agentur für den Verkauf von Loosen

und Staatspapieren gegen monatliche

Ratenzahlungen zu betrauen.– Die Be

dingungen sind sowohl für die Agenten,

als auch für das Publikum sehr

günstig. – Bei entsprechendem

Fleisse gewahrt die Agentur den Agen

ten ein bedeutendes Einkommen,

Offerte mit Referenzen oder Berufs

angabe sind zu richten an das Bank

Inaus II. Iraner in Prag.

Stuttgarter

Wächter-Klidl-Uhrenfabrik
empfiehlt pat, tragbare Kontrol-Uhren mit

Loch- und Zahlenmarkierung, pat. Sicher

heitsschluss und pat. Sicherheit für

Markierung(Fälschung seitens der Wächter

unmögl.). Prospekte franko. Agentengesucht.

34 Aut. Reyer, Stuttgart.

-

- -- - -

Fabrik- u. Prämienpreis.
(Elegante Wanduhrenmit Wecker à 4 M. – Pf,

Petroleum-Kochöfchen . . . . . . 4M.50 Pf.

ichen-Standwaagen . . . . . . 14 M.–Pf.

Sinnliche Artikel sind solid gearbeitet.

Jarl Scholz, frankfurt a. M.

-

NeuerVerlagvonTheob,Grieben in Berlin:

Pyramide und Oelberg.

Erinnerungsblätter an eine Orientreise.
Von

E. Schack von Igar.

20Bogen. Broich.4M. eleg,geb.5M.50Pf

Diese farbenreichen und wechselvollen

Reiseskizzen dürften das allgemeine Interesse

in Anspruch nehmen, nachdem für den

Orient in jüngster Zeit überall die Theil
nahme neu erwacht ist. Es entrollt sich vor

unseren Blicken ein frisches, buntes, dabei

wahrheitsgetreues Bild jenerLänder, welche

unserer Phantasie ohnehin stets wie von

Zauberduft umweht, erscheinen und die der

Verfasser im letzten Jahre vordemAusbruch

der Unruhen bereiste. 574

Zu beziehen durch jede Buchhandlung,

Für Jedermann!
| Das beste und billigste Buch für

Kranke und Geschwächte ist unstreitig

„Dr.René Wilz, Wegweiser
oder bester und billigster Weg zur

sicheren und naturgemäßen Heilung

aller Krankheiten.“

Preis 1 Mark.

Gegen Einsendung des Betrages im Brief

markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert.

Zu beziehen durch das Verlags

magazin in Leipzig. 613

Illustrirte Ausgabe,

kann allen Kranken mit Recht

als ein vortreffliches populair-medl

zinisches Werk empfohlen werden. -

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Für Hautleidende.

autausschläge aller Art, besonders aber

Salzfluß an den Füßen, trockene und nässende

lechten, Grindausschlag, Haar- und Juckflechten

eilt, laut vielen Anerkennungen, selbst in den

hartnäckigsten Fällen, bei genauer ir
15Mittheilung

C. A. Gabler,

Apotheker in Passau (früher Arnstein),

Dammern,

welche sich veranlaßt fühlen, einige Zeit in Zu

rückgezogenheit zu leben, finden unter Diskretion

liebevolle Aufnahme bei Heb.Schwalbe, Leip

zig, Sebastianbachstr. 53, I. 335

- - zur gründl. u. sichern Heilun

Klinik von Rheumatismus, :
Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis.

Das Zu Festgeschenken besonders geeignet

LEIT PITTät
photogr. vergrößert, in Kreidemanier künft

lerisch fein ausgeführt, fertigt nach Einsendung

einer jeden Photographie das Artist. Institut

von C. Hommel in Halberstadt. 566

Nicht allein

der Ersparniß halber, sondern haupt

sächlich um einen feineren Geschmack und

eine schönere Farbe des Kaffees zu er

“ wird, selbst in den reichsten und

feinsten Familien, dem Bohnenkaffee eine

Kleinigkeit. Otto E. Webers Feigen,

kaffee") zugesetzt.

--

*) Rühmlicht empfohlen vom „Bazar

„Ueber Land und Meer“ u. . das

feinste Fabrikat dieser Art.–Preis a Pfund

1 Mark. – Bei Abnahme von 5 Pfund

Juliendung franko. – Zu haben in der

Fabrik von Otto E. Weber in Berlins“
Schmidstraße 31. 426

!!Beamten!
gewährt Geld-Darlehne

Bankhaus Peine & Comp. in Hamburg,

Böhmkenstr. 6.

(Blutfink Pompfa LN

utrinken), 1 -

“- diesen vielen,
Theodor Franck in Barmen, Mittelstr.

lagen- und Darm-Katarrh,
nur chronisches Leiden, wird nachweis

lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

ichüre ac.ac. aufWunschfranko“
J. J. F. Popp, Heide (Holstein),

200 Pianinos
von 160-500 Thlr, stehen fertig zum Verkauf

in der kgl. preuß. Hof-Piano-Fabrik von 53

Konrad Krause, Berlin, Königstr. 50

Alineralwasser-Apparate,

G. H. & R. Schulze, Berlins,
Louisenufer 1 d.

- W Schutz g. Steuern. Diese,

Wächter- Kontrolle - uhren,

pat. Sich-Schlos.

508

Sol.

Pat, tragb, Zahlen- Mart.

Agentenges. Cirk. d. Theod. Sahin, Stuttgart,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



308 Nffgemeine Illustrirte Zeitung.Aeber „Land und Meer.

--

„Der Kapitalist",

Finanz- und Handelsblatt für Jedermann,

(Stuttgart, Verlag von Eduard Hallberger), |

bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten,Magensäure,Magenkrampf,Magenkatarrh, Keuchhusten

und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege, -

ferner mit natürlichem Kaiser-Quellsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung des Arztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oder Zucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

Versendung nur im Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung.

Depót für England: 267 Oxford Street W. London.

n „ Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

n „ die Ver.Staaten von Amerika: P. Scherer & Co. 74 Park Place New-York.

Anterleibs-Pruchleidenden
wird die Bruchsalbe von G. Sturzenegger in Herisau,Kanton Appenzell, Schweiz, bestens

empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie

Muttervorfälle in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugnissen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

durch folgende Niederlage: Würzburg: H. Jung, Kronenapotheke. Auch ist Näheres zu erfahren -

durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, Ulm. 503 /

entfaltet die volle Wirksamkeit der Coca-Pflanze

– aus dem vollkräftigen Extrakte der frischen

Pflanze bereitet.– Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

der Coca-Pillen I. gegen Hals- und Brustleiden,

der Coca-Pillen II.gegen Unterleibsleiden,Hämor

-- - rhoiden c, der Cocapillen III. gegen allgemeine

Willen in und spezielle Nervenleiden und Schwächen, des

N, AW Coca-Spiritus ' Kopfgicht, Migraine c. be

- - BNiall-WM-W 3RM. lehrt eine populäre Schrift, gratis d. d. Mohren

- apotheke in Mainz und deren Depöts-Apotheken:

Berlin: 6.O. Pfing, Louisenstr.30; M. Kahnemann,Schwanen-Apoth, Spand.Str. 77. Breslau:

B. G. Schwartz, Ohlauerstr. 21. Dresden u. Magdeburg: sämmtl. Apoth. Königsberg i. P.:

A. Grüning. Leipzig: R. H. Paulcke z.Engel. München: C. Braun z. Rose. Hamburg: W. Richter.

Stuttgart: Bahn & Berger, Hirsch-Apotheke. Wien: C. Haubner z. Engel am Hof 6. Zürich:

Strickler'sche Apotheke. Bern: A. Brunner. 411

Ilk Talk Sille,Felle, Amerika,hat das Bureau un iederlage ihrer einzigenTF“ Vertretun döl

Mr. 42 THE TEMPLE, DIE STREET LIWER
eröffnet,

Die Tanite-Scheiben, auf entsprechenden Ma

schinen montiert,ersetzen Drehbänke, Hobelmaschinen, Feilen

arbeit und die Steinschleiferei. Auch sind sie für das Aus

schleifen der Sägezähne, für das Abkanten, Anpassen und

allgemeine Zuschleifen von Metallgegenständen von grösstem

Werth. Alle Giessereien, Maschinen- und Lokomotiv-Fabri

ken, Eisenbahn- undMarine-Reparatur-Werkstätten, Schiffs

werften, Metallwaaren-Fabriken, Geschütz-Bohrereien, Ge

wehr- Fabriken und andere mechanische Etablissements

sollten Tanite-Schmirgel-Scheiben und Schleifmaschinen be

sitzen, wenn sie gute und billige Arbeit leisten wollen.

Die Einführung dieser Werkzeuge ist zur Reduktion der

Gestehungskosten und für die Schnelligkeit der Arbeit un

umgänglich nöthig. 641

Liebigs Braunschweiger Milchmehl,
aus bester frischer Milch dargestellt, das zweckmässigste, weil leichtverdaulichste und

billigste Nahrungsmittel für Säuglinge und kleine Kinder, und anerkannt vorzüglichster

Ersatz für Muttermilch. 1 Dose Mk. 1,25. – Büchse von 21,1 Kilo Mk. 5,50.

ä Condensierte Milch.1 Dose mit. oso.

ILiebigsMalz-Extract,rein und auch mit Eisen,Chinin,Jod und Kalk.

Liebigs Kindernahrung. 1 Glas Mk. 1,oo.

241

Nur

373 Extract-Fabrik Braunschweig.

Neu! Praktisch! Dauerhaft! Billig!

Patent - Patent

für - - für

Deutschland, Ruß- Belgien, Däne

land, Oesterreich- - -- - mark, Schweden,

Ungarn,Frankreich, Norwegen,Italien,

England. W /L

Die Flaschen-Verschluß-Fabrik von N. Fritzner, Berlin, Markusstraße 50, em

pfiehlt ihre mechanischen 839

Patent-Pfropfen,
die Mineralwasser-, Bier- und Weinflaschen hermetisch verschließen, jahrelang permanent ge

braucht und leicht auf- und abgebracht werden können. Durch ihre Einfachheit und Billigkeit

wird man sie im täglichen Gebrauch bald unentbehrlich finden müssen; ganz besonders lohnend

aber für Familien und Geschäftsleute, die Biere abziehen und Fruchtsaft einmachen lassen.

Preis 40 Pfennig pro Stück.

IA tte f.

Wir bedienen uns seit etwa 3 Monaten der Patent-Pfropfen des Herrn N.Fritzner hier,

Markusstr. 50, und erklären aufGrund unserer damit gemachten Erfahrung, daß dieselben nicht

allein die Flaschen vollständig hermetisch schließen, sondern daß bei ihrer Verwendung auch eine

wesentliche Ersparniß an Arbeitslohn und Zeit erzielt wird. Wir sind der Ansicht, daß durch

die angeführten Eigenschaften, in Verbindung mit erprobter Haltbarkeit. die Pfropfen alle bisher

auf diesem Gebiete gemachten Erfindungen übertreffen.

Berlin, den 10. November 1876. gez. Wolff & Calmberg,

Mineralwasser-Anstalt, Berlin SW., Tempelhofer Ufer 22.

Zu haben in allen größeren Städten Europas. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Deutsche Seemanns-Schule“er
Theoretisch-praktischeVorbereitungund Unterbringungseelustiger Knaben für Handels-,

eventuell Kriegsmarine, Prospekte etc. bei der 559

Direktion der Deutschen Seemannsschule in Hamburg.

Korkteppich
vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand sei, zu

Originalpreisen.

Foppe & Wirth, Berlin,Seydelstr. 14.

beginnt soeben seinen vierten Jahrgang und wird künftighin, aufvielfach geäusserten Wunsch der Abonnenten=zweimal

wöchentlich.= erscheinen. Dadurch sowohl, als durch die neue Einrichtung eines Kurstableaus,dasvon den hauptsächlichsten

Werthpapieren= sämmtliche Tageskurse=nach offiziellen Quellen verzeichnen wird, soll das Blatt seinen

Abonnenten das Halten eines der täglich erscheinenden Börsenblätter ersparen. – Ausser einer anerkannt guten, alphabetischen

Zusammenstellung von Nachrichten und Notizen über die neuesten Vorgänge, betr. die einzelnenStaaten, Korporationen und Gesell

schaften, bringt der «Kapitalist» bekanntlich auch regelmässige Wochenberichte, spezielle Leitartikel, Eisenbahn-Einnahmen, Aus

zahlungen etc., sowie endlich=vollständige und zuverlässige Verloosungs-Tabellen. = Diess

Alles bei zweimaligem Erscheinen in der Woche zu dem billigen Preise von 3 M. vierteljährlich.

Man abonniere auf den Jahrgang 1877 des «Kapitalist» bei der nächsten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.

T öchst beachtenswerth
Ich offerire in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: M.

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1 –

"ls Dtz. garn.Moiré-Schürz. f.Kinder 1 –

%. Dtz.weiße seidene Damenhalstücher 1–

% , coul. - - 1 –

la - - „ Damenshlipse . 1 –

1/ , wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1 –

1' blaulein.Schürzem.Latz 1 –

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1 –

1 eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1 50

1Dz.große weiß.Shirtingtaschentücher 1 50

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch . 2–

1 lein.Tischdecke in gelb,grau od. roth 2–

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke . 2 50

1 dazu paff.Kommoden- u.1 Nähtischd. 2 50

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins 3 –

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe 3 –

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch 3 –

1 vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock3 –

1 gute und durable Doublejacke . . .3 –

/ Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3–

% , Servietten u. 1großesTischt.3 –

1/2 Dzd.feine weiße reinlein. Taschent. 3–

1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 3 50

1 wirkl. elegante SchwarzseideneSchürze 350

1 eleg. Schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 350

1braune od.grünegestickteTuchtischd.3 50

1 reizende Robe in Percale od. Piqué 350

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 4 –

%, Dizd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.4–

% Dz.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.450

1 wollen.Alpacca-Robeinallen Farben 5–

1 gediegene wollene Lama-Robe . . .5 –

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5 50

1 schwarz.Moirérock,fert.gem. u.garn.5 50

1 prachtv. Doublejacke i.schweremStoff5 50

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6 –

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück, 569

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148. |

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Köerrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 118.

Ihre Zusendung hat unsern vollen

Beifall gefunden. H. Focken, Lehrer
in Egels bei Aurich (Ostfriesland).– Ich

verlasse mich als alter treuer Kunde

auf Ihre mir stets bekannte, lobens

werthe Reellität. von Garczynski,

Telegraphendirektor, Mühlhausen i. Elsaß.

– Herr Oberförster Schweder hat

mir Ihre Firma warm empfohlen.

FrauFörsterGraßmann, Forsthaus Reiche

waldeb.Reppen.– Freundlichen Gruß

und besten Dank für die äußerstpreis

würdigen Waaren. Dr. med. Arno

Heydenreich in Geesthacht.

&S
"SL

--- WEI -

- N F 0renz, "Am

F - Samen- & Pflanzenhandlung "7
A4 "M WS-* inErfurt(Thüring)etabl. 1834

ZFSF-N- versendet aufFranko-Anfragegratis

(FD) - und franko sein reichhaltiges, illustr.

S Haupt-Verzeichniss über Sämereien

-, und Pflanzen aller Art. Prämuliert,

Ausstellung Erfurt, Septbr.1876,

a) Extra-Preise für hervorragende

Leistungen: Staats-Medaille; Preis

Ihrer Maj. d. Deutschen Kaiserin: «A

1. Bürger-Preis der Stadt Erfurt
- Grosse goldene Medaille.

b) Programmmässige Preise:

1 gold, 10 silb., 11 bronz. A

Medaillenu.3ehrendeW

TN Anerkennungen. -

#

Weitere Briefe folgen.

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Länge Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1. 16 Cm. 8 Cm. 12Cm. 12 Mark.

„ 2 20 „ 8 „ 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 , 18 , 24 ,

„ 4 30 „ 11 „ 20 , 30 „

„ 5 35 „ 12 , 25 , 38 ,

„ 6 40 14 „ 30 „ 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem --

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

IHKassetten

aus englischem starkem Stahl, vorzügliches

Chubschloß mit2 Schlüffeln, höchst elegant und

dauerhaft gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

befestigen. Verpackung gratis. 2

Nr. Länge, Breite Höhe
1 16 Cm. 12 Cm, Cm.

Preis

13 Mk.

2 20
- -

8 6

11

0'50 ,

und goldenen

Medaillen prämiiert. 9

R. Meyer, Hof-Mechanikus, Berlin NW.
Fabrik gegr. 1843.

„entlich und Fern.

lich geprüfter

feuer- u. einbruchs- IT)
sicherer - --

Plel-Slall-PII-Kl

H. Rothham, Dresden.

Für Blumenfreunde,

F. Gartenbesitzer,

S- Land- und forf
y

mirtfie,

MeinGeneralkatalog Nr.114

und 115überSamen und Pflan

zen aller Arten, mit Einschluß

der Neuheiten,p.a.1877 ist er

schienen und wird aufgefl.Ver

langen franko gratis zugesandt.

' enthält: einen#"

baukalender, vollständige Kultur

anleitungen aller in demselben

empfohlenen Samen und Pflan
zen, sowie Hunderte von natur

getreuen Abbildungen und bildet

dadurch einen unentbehrlichen

' für jeden Blumenlieb

EU,

Erfurt, im Januar 1877.

Hillal
Hoflieferant.- ------- - HS

Jutchfien-Kronenbäumchen. 407

Brehms Therleben

Zweite Auflage -

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheim

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eins

allgerneine IETurncle Sler "Thierrrelt

aufs prachtvollste illustriert

underscheint in 100wöchentlichen Lieferungenzum Preisvon 1Marke,

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Original amerikanische

„Eureka“-Wring-Maschinen,
einfach, dauerhaft und mit,

mit selbstregulierenden starken Federn, Moulton

Patent-Gummiwalzen und verstellbaren Klammern

zum Anbringen an Kasten, Kübeln oder Wasch

maschinen, in zwei Größen à M.25 u. àM. 35

per Stück, halten vorräthig die General-Agenten

Kahlke de Detlefsen,

Hamburg, Admiralitätsstraße 65/70,

Importeure von amerikan. landwirthschaftlichen

Maschinen,Geräthschaften,Pumpen,Haus

haltungs-Gegenständen, Werkzeu

Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

ZubereitungderChokolade.

Man zerschneidet die grossen -

Tabletten in kleine Stücke ; rührt -

dieselben mit etwas Wasser am

Feuer an, bis sie zerschmolzen,

gibt dann nach Belieben Wasser

oder Milch (ca. 1% Literà Portion)

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine / Pfd.Tablette besteht

aussechsStücken, deren eins (à42

*EUREKA*

VVR 1 NGE FR

sr) für '''
ute reine Chokoladewird um -

bleibtleichtflüssig, auch bei län- Fabrik Marke.

gerema, übrigens dem Aromaschäd- - - - -

lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie

ist dann schwer verdaulich.
590

" - - - - -

Militär-Pädagogium (Stuttgart)
Direktor: Dr. Killisch, Gaisburgstr. 6

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina,Prima und Abiturienten-Examen.–Die

Anstalt hat das Recht, ihre Zöglinge jür das Freiwilligen-Examen hier in Stuttgart prüfen

zu lassen, und dürfen alle Bestandenen in jeder deutschen Armee dienen. 830

und

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
 

  

  

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



------- Allgemeine Illustrirte Zeitung an, in
Neunzehnter Jahrgang, herausgegeben. bon

Erster Band. F. W). Hackländer.

Erscheint jeden Sonntag,

Preis vierteljährlich

3 Mark.

von'''',##“it: undErinnerungen,

- - lose Blätter von Elise Polko. VIII. Epheublätter.– Aus meinen KadettenInhalts Uleb erficht. jahren, lose Blätter von Johannesvan Dewall. 17. Ein Tag im berliner

Text: Marienthal, Erzählungvon Levin Schücking. Fortsetzung.–An Kadettenkorps. II.– Die Frau Hofräthin, eine Jugenderinnerung.– Oester

der Quelle.– Briefe unseres Spezialkorrespondenten.– Italienische Schönheit, reich-UngarnimPanorama,Bilder mit Staffagevon Heinr.Noé.1.Arnoldstein.

von R.-B.– Notizblätter.– Militärischer Unverstand, allerlei Plaudereien –VomBüchermarkt.–Schach.–Bilderräthel16.– AuflösungdesBilder

von W.v.Dünheim. VII.– Genrebilder aus dem jüdischen Familienleben, | räthels 15.–Charade.–Briefmappe.

Illustrationen: Rauchzimmer der rumänischenAbgeordneten,von unserem

Spezialze.chner.– An der Quelle, von K.Bodmer. – Italienisches Mädchen

Gemälde von Böhm.– Sitzungder rumänischen Abgeordneten am Tage der

Anklage der alten konservativen Minister, von unserem Spezialzeichner.–

Arnoldstein in Kärnthen. – Naafs Mine betet „Hallel“,von M.Oppenheim.

– Die Abenteuer eines Berichterstatters auf dem serbisch-türkischen Kriegs

schauplatze, Humoreske unseres Spezialzeichners.

- -

---- -

Rauchzimmer der rumänischen Abgeordneten. Nach einer Skizze unseres Spezialzeichners. (S. 314)

XXXVII.
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Kill a r i e n th a [.

Erzählung

VON

Kevin Schücking.

(Fortsetzung)

5.

er Besuch, den der Gerichtsrath aufder be

G rühmten Cementfabrik Marienthal gemacht

hatte,– zu einer Ueberraschung des Direk

-)tors derselben, von der wir wissen, daß sie

- durchaus nicht angenehmer Natur war,–

dieser Besuch ist für unsere Geschichte zu

verhängnißvoll, als daß wir ihn nicht aus

führlicher zu berichten verpflichtet wären.

Es war ein heißer Vormittag, an dem schon zeitig, nach

einem ausreichenden Frühstück, der Gerichtsrath die Wan

derung unternommen; bald aber bereute er es, sich einen

solchen Weg zu Fuß zugetraut zu haben, der ihm nur die

angenehmeAlternative stellte, entweder indem weichen Sande

des Fahrweges zu schreiten oder auf der glatten Decke von

Kiefernadeln desFußweges daneben, auf dem man nur einen

Schritt machte, um ihn halb wieder zurückzugleiten, in einer

' Vorwärtsbewegung wie bei der echternacher Heiligen

ahrt.

Herr Korb hatte längst den grauen Hut von den dünn

gewordenen Scheitelhaaren genommen und sich unzählige

Male mit dem Tuch den Schweiß von der Stirn gewischt,

als er etwas wie das Geklapper eines Bauernwagens hinter

sichvernahm, aufathmend stehen blieb und dasHerankommen

desselben erwartete.

Es war ein sehr einfachesGefährt, ein gewöhnlicher, auf

der Achse ruhenderJagdwagen, wie ihn der Bauer zu seiner

Kirchfahrt benützt; aber auf der zweiten der Bänke, die er

trug, bot sich hinlänglich Platz für einen ermüdeten Wan

derer,der,wie derGerichtsrath, keine Veranlassung hatte, der

Gestalt auszuweichen,welche hinter denzwei mageren Pferd

chen und neben einem halbwüchsigen Knecht auf der ersten

Bank saß,– der eines Gerichtsexekutors im blauen Rock

mit silbernen Knöpfen.

Der Knecht, den sein Weg in die Nähe von Marienthal

führte, nahm den Gerichtsrath bereitwillig auf, und dieser

begann, als erPlatzgenommen und diePferdchen nun weiter

durch den Sand keuchten, eine herablaffende Unterhaltung

mit dem blauen Gesetzvollstrecker vor ihm. Als dieser er

fahren, daß er die Ehre habe, in Gesellschaft eines ehemaligen

Mitglieds des Richterstandes zu fahren, welches obendrein

mit den Verhältnissen von Marienthal sehr gut bekannt sei,

zeigte derMann sich so mittheilsam und aufgeknöpft, wie es

Korb nur wünschen konnte; er konnte gar kein Ende finden,

von seinen zahlreichen und oft ganz absonderlichen amtlichen

Beziehungen zum Herrn Direktor Müller zu erzählen. Herr

Direktor Müller, schien es, nahm die Mühewaltungen und

Berufsanstrengungen des ehrlichen Exekutivbeamten in einem

ganz unbescheidenen Grad in Anspruch; wenn man dem

biedern Mann Glauben schenkte, so war Direktor Müller

sein Alpha und Omega, der Mittelpunkt, um den sich die

ganze Peripherie einer schwierigen und anstrengungsvollen

Amtsthätigkeit bewegte. Der Beamte wäre zufrieden ge

wesen, wenn er seine häufigen Gänge, um in Marienthal

einePfändungvorzunehmen,mitder wirklichen Durchführung

einer solchen verhängnißvollenMaßregelhätte krönen können;

was ihn aber verdroß, wardas stetsVergebliche seinerWan

derungen; denn dieser durchtriebene Direktor, der eine wun

derbare Gabe hatte, immer den Kopf oben zu behalten,

schaffte stets im rechten Augenblick das nöthige Geld herbei,

um ihn mit langer Nase wieder heimzusenden.

„Und woher kommt denn immer das Geld?“ fragte der

Gerichtsrath.

„Gott weiß es. Oft hat er desselben so viel, daß es

einen armen Teufel, wie mich, aufLebenszeit glücklich machte.

Noch neulich, als ich wegen einer wahren Lapalie für ihn,

wegen fünfundachtzig Thalern, einen Pfändungsbefehl in

Marienthal vollstrecken sollte, zog er ein Paket grüner

Hundertthalerscheine aus der Brusttasche, das so dick war

wie ein Buch; davon nimmt er einen, wirft ihn mir hin

und sagt: „Nehmt davon,wasIhr beitreiben sollt und vom

Rest machtEuch einen lustigen Abend!...“ Natürlich nahm

ich den Rest nicht. . .“

„Natürlich!“fielder Gerichtsrathgutmüthig lächelnd ein.

„Nein, nein!“ rief der Gerichtsbote beheuernd aus,–

„ich habe zwar ein jämmerlich geringes Gehalt, der Herr

Gerichtsrath kennen das ja, aber auch Frau und Kinder,

und wo sollten die bleiben, wenn ich so dumm wäre, mir

irgend etwaszu Schulden kommen zu lassen!“

„Aber hat denn der Direktor Müller eineKaffa in seiner

Brusttasche?“ fragte der Gerichtsrath.

„Das weiß ich weiter nicht,“ versetzte der Bote, in die

Kaffazimmer der Fabrik bin ich nie eingelassen worden, –

aber wohl habe ich Allerleigehörtvon einem eisernen Kistlein,

worin der Direktor sichvonAllem,wasihm durchdie Finger

laufe, ein Sümmchen für den äußersten Nothfall auf die

Seite lege,– und damit ist mir selbst schon ein hübscher

Spaß passiert!“

Der Exekutor lachte auf in der Erinnerung an den

hübschen Spaß, aufden ihn das Gespräch gebracht hatte.

„So erzählen Sie ihn doch,“ sagte der Gerichtsrath.

„Ja, sehen Sie,“ antwortete der Bote, „es ist erst einige

Monate her, da bin ich wegen einer Forderung von drei

tausend Thalern in Marienthal, und da mir kein Genüge

wird, thue ich, was meines Amtes. Wie ich nun aus dem

Pferdestall komme, wo ich die zwei schönen Füchse, die da

an der Krippe stehen, aufgeschrieben habe, sehe ich meinen

Herrn Direktor in einem grünenHandkahn eifrig indie See

hinausrudern, und ich meine wirklich, ich sehe die berühmte

Geldkiste,wenigstens so etwasKistenartiges, ingrünesWachs

tuch eingeschlagen auf der Bank im Bug des Kahns stehen.

Da der Direktor mich erblickt, nickt er mir fortwährend aufs

Freundlichste zu und rudert weiter, zu einem der beiden

Dampfer, die zu einer Fabrik gehören und derjetzt auf der

Rhede vor Anker liegt. An dem Dampfer angekommen,

steigt er mit seiner Kiste unter dem Arm an Bord und ist

verschwunden.

„Verdutzt und geärgert steh' ich da und sage mir: mit

der Kiste und den dreißigtausend Thalern darin, von denen

man munkelt, hat es also eine Richtigkeit oder ichwill nicht

gesund in meinen Schuhen stehen. Warum sonst hätt' er

sich nicht von einem Arbeiter an"s Schiff rudern lassen?

warum sonst hätte er mich so gegrüßt, als ob er mich aus

lache? Aber wart", deine Kiste bekomm' ich doch noch; in

meiner Instruktion steht: immer zuerst nach dem baaren

Geld gesehen, und–wahrhaftig, wir wollen nach unserer

Instruktion handeln.

„Ich fahre nun ruhig in den Gebäulichkeiten in meinem

Geschäft fort, dann, nachdem ich dort meine Schreiberei ab

gemacht, nach einer guten Weile, gehe ich in das Wohnhaus

zurück und siehe, mein : Direktor ist wieder da und ver

abschiedet mich mit großer Leutseligkeit. So mache ich mich

denn fort,– aber nicht heim geh' ich, sondern nach dem

nächsten Fischerdorf, eine Meile weiter abwärts, und für

zwei Thaler, die ich biete, rudert mich Abends. Einer in die

See hinaus, so weit ich will. Eine wunderschöne Nacht

war's, der Mondschein lagdraußen aufdem Wasser, als sei

es eitel Silber und dasFeuer von dreiLeuchtthürmen konnt”

ich zu gleicher Zeit sehen. Wie wir nun so weit gerudert

sind, daß wir den Dampfer zwischen uns und dem Lande

haben,– es mochte darüber zehn Uhr geworden sein, –

laß ich wenden und schnurgerade aufden Dampfer zuhalten.

Keine Menschenseele nimmt etwas von uns wahr,– wir

kommen bis in den Schatten des Schiffs, legen an und nun

ruf" plötzlich laut die Wache an: „Laßt die Treppe

nieder!“

„Oben an Bord aber springt. Einer auf, schreit aus

vollem Halse: „Achtung! Ahoi! Halloh!“ und nun entsteht

ein Rumor da oben, wie ich, was mich angeht, niemals

einen ähnlichen in der Welt hervorgerufen habe. Der

Kapitän springt auf die Kommandobrücke und donnert:

„Dampf auf! Vorwärts!“–Die Pfeife fängt zu gellen an,

die Leute stürzen über Deck und an die Ankerwinde und

ziehen den Anker auf, wie man eine Zwiebel aus der Erde

zieht,die MaschinespeitausdemLochander Wafferlinie einen

Strahl aufuns,daßichdurch unddurch naßwerde mitsammt

meinem Fährmann, und dann, ehe wir noch zur Besinnung

kommen, dreht sich die große Schraube und ist im nächsten

Augenblick in voller Arbeit. Wir haben genugzu thun, in

unseremKahn heil aus dem Wege zu kommen, der verfluchte

Dampfer aber schießt lustig in die Flut hinein und rauscht

und raffelt davon, – ehe ich mir noch gehörig in einigen

VerwünschungenLuftgemacht habe,ist er hinten amHorizont!

# Teufel haben sie im Leibe, dieser Müller und seine

eute!“

Man war an einen Seitenweg gelangt, dem der halb

wüchsige Knecht mit einem Gespann folgen wollte, und der

Gerichtsrath und derExekutor stiegen ab, um den Rest ihres

Weges zu Fuß zu machen. Das einsame Herrenhaus von

Marienthal lag bald vor ihnen; als sie näher kamen, sahen

sie, daß ein junger Mann, in dem der Exekutor den Tech

niker der Fabrik zu erkennen glaubte, eilfertig, als ob er

sie wahrgenommen, in’s Haus lief

„Der wird uns wohl ankündigen,“ sagte lächelnd der

Exekutor.

Angekündigt schienen sie aber, als sie den Flur des

Hauses betraten, durchaus nicht. Wohl wurde in den an

stoßenden Gemächern allerlei Hin- und Herrennen und Um

drehen von Schlüsseln vernehmbar, – aber blicken ließ sich

keine Seele und alles Anpochen an den nächsten Thüren

blieb vergebens,– die Thüren waren verschlossen.

„Kommen Sie nur,“ sagte der Exekutor, „wir wol

' unser Glück oben bei dem Herrn Buchhalter ver

uchen.“

Oben, über einerTreppe, erschallte dann richtig auch auf

des Gerichtsboten Anklopfen an die nächste Thür ein barsches

„Herein“, und als sie eintraten, standen sie vor dem from

men Herrn mit dem Raubvogelgesicht und den schmalen

Schultern.

„Guten Morgen,“ grüßte der Gerichtsrath mit einem

durch die wunderliche Ungastlichkeit desEmpfangs einwenig

gereizten Nachdruck.

' machte derBuchhalter, einLineal an einen Nagel

über seinem Pult hängend.

„Der Herr Direktor zu Hause?“

, „Nein.“

„Wo befindet er sich,wenn ich fragen darf?“

„Verreist.“

„Wohin?“

„Das weiß ich nicht.“

„Sie wissen es nicht? Aber wie machen Sie es dann,

wenn Sie dringende Mittheilungen für ihn haben?“

„Kommt nicht vor,“ antwortete der Buchhalter barsch.

„Thut mir leid,“ sagte der Gerichtsrath. „Ich bin ein

alter Freund des Direktors und wollte ihm, da ich in der

Nachbarschaft war, einen freundschaftlichen Besuch machen,

Geschäfte habe ich zwar keine mit ihm, aber ich hätte ihn

doch gern einmal wieder gesehen. Auch dem Exekutor hier

wird es leid sein, er hat einen Arbeiter zu ermittieren, und

der Herr Direktor dabei, ginge das wohl glimpflicher

ab . . .“

Der Buchhalter wandte jetzt den beiden Männern seine

plötzlich merkwürdig erhellten Gesichtszüge zu.

„Ist dem in der That so,Baumann?“ fragte er.

„Wahrhaftig, es ist so,“ versetzte derExekutor kopfnickend

und spöttisch lächelnd.

„Dann,“ fuhr der Buchhalterfort, „begebenSie sich nur

: nach unten, – vielleicht treffen Sie Herrn Müller

Ort.“

„Aber Herr Müller ist ja verreist!“

„Es wäre möglich, daß er unterdessen zurückgekommen

ist,“ entgegnete der Buchhalter, ohne nur mit einem Muskel

des Gesichts zu zucken.

Der Gerichtsrath konnte ein Lachen nicht unterdrücken

und Beide begaben sich wieder nach unten, Spilling aber

mußte verstanden haben, während sie die Treppe nieder

stiegen, irgend ein Telegramm nach unten gelangen zu lassen,

denn kaum waren sie imFlur, als sich hier weit eine Seiten

thür öffnete und im Schlafrock und Pantoffeln der verreiste

Direktor heraustrat.

„Sie sind's, Korb!“ rief er aus, – „welch" unver

mutheter, werther Gast, – bitte, treten Sie herein, – Sie,

Baumann, spreche ich nachher noch, seien Sie so gut, auf

mich zu warten, – hieher, alter Freund, folgen Sie mir

durch diesen Saal in die Veranda,wo Sie sichausruhen und

erquicken sollen!“

Der Rath folgte ihm und bald saßen die beiden alten

Bekannten sich auf der Veranda im Anblick der See gegen

über, die in schwermüthiger Stille daliegendenFabrikgebäude

unter und den weit heiterern und herzstärkendern Anblickvon

ein paar Flaschen Chateau la Rose vor sich. -

Der Rath trank, sprach nachden ersten Begrüßungsreden

ziemlich wenig und blickte mit seinen großen, runden grauen

Augen schlau darein. Der Direktor sprach desto mehr. Daß

der Gerichtsrath nun in der That,wie er es befürchtet, aus

dem Seebade den Ausflug bis zu ihm unternommen, war

ihm äußerst unbequem, natürlich. Aber er war nun einmal

da; er war zu klug und geschäftserfahren, um nicht die Lage

der Dinge hier in Marienthal zu durchschauen; und dann,

– Direktor Müller wußte das ja von Geschäften, die sie

früher in der Residenz zusammen in Baustellen gemacht,

– Rath Korb war kein Mann mit einem engen und skru

pulösen Gewissen. Und so,–da ein böser Wind ihn nun

einmal hergebracht hatte, war es jedenfalls das Beste, offen

von der Leber weg mit ihm zu reden. Ihm gegenüber war

Offenheit die beste Politik. Darum machte Direktor Müller

denn bald aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr,und

einmal im Zuge sich auszusprechen, fand er eine wahre Be

friedigung, eine innere Genugthuung darin, einem Freunde

gegenüber auszuschütten, was ihm an Sorgen aufder Seele

lag, was er an Befürchtungen und an Hoffnungen in sich

hegte. Es war ihm zu Muth wie einem erschöpften Wan

derer, der tagelang nichts als die heiße Staubatmosphäre

der Wüste geathmet hat und nun sich in ein erfrischendes

Bad, in ein krystallklares Gewäffer stürzen kann. Müller

badete sich förmlich in der Wahrheit.

Er hatte ja auch noch Hoffnungen genug zu entwickeln.

Die Aktien der Unternehmung, deren alleinige Leitung er

hatte, für die er allein persönlich haftbar war,– einer Kom

manditgesellschaft auf Aktien,– standen noch immer hoch;

es gelang immer noch, bedeutende Posten von ihnen zu

baarem Gelde zu machen. Mit neu angeschafften Maschinen

mußte derCement, den man produzierte,jetztum Vieles besser

werden und dann auch ein ganz anderer Absatz desselben

eintreten. Auch die Schwefelsäure, die man machte, mußte

bei besseren Handelskonjunkturen demnächst einen Ueberschuß

ergeben; man mußte es nur abwarten und das konnte man

ja auch, wenn nur der Kredit aufrecht erhalten blieb, wenn

nur für eine geraume Zeit noch die Aktien ihren jetzigen

Kurs behielten. In dem Augenblick jedoch, wo sie in die

Hände der Baisse fielen, wo sie unverkäuflichwurden, hörten

die MittelzurWiederbelebung eines schwunghaften Betriebes

zu fließen auf und dann stockte dieser völlig, dann war Alles

zu Ende und das ganze Kapital verloren. Um nun den

Kredit aufrecht zu erhalten, die Aktionäre günstig und ver

trauensvoll zu stimmen, die Aktien womöglich noch in die

Höhe zupeitschen, hatte der Direktor einen kühnenWeg ein

geschlagen, – er hatte eine Generalversammlung hier in

Marienthal selbst anberaumt, – vom nächsten Hafen aus

sollten die Aktionäre auf seinen Dampfern hieher befördert

werden.

„UmGottes willen,“ rief der Rath aus,–„Sie brechen

sich den Hals,– ich wette, Ihre Aktien stehen am nächsten

Morgen zehn Prozent Brief!“

„Das lassen Sie meine Sorge sein,“ versetzte der Dire

tor, sich in die Brust werfend. „Es ist ein genialer Coup,

– kühn gewiß, aber wenn er gelingt, sichert er uns das

Leben und die Zukunft . . .“

„Und wenn er mißlingt?“

„Wenn er mißlingt,“ – der Direktor ergriff ein Glas
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und stürzte es in einem Zuge hinunter,– „nun,dann hat

die Geschichte ein Ende – und wir zappeln nicht lange

mehr, sondern sterben einen raschen, fröhlichen Reitertod!“

„Wenn Sie sich hineinstürzen wollen, Müller, so ist's

Ihre Sache,“ versetzte der Gerichtsrath; „ich, nach meinem

Geschmack, danke dafür, und würde mich schön hüten, die

Aktionäre hieher, unter diese todtenstillen Fabrikgebäude zu

bringen, die wie die Grabdenkmäler auf einem Kirchhof für

verstorbene Dividendenhoffnungen dastehen. Ich ratheIhnen

ab von Ihrer Idee . . .“

„Zu spät, – ich habe einen Theil der Einladungen

schon ausschreiben lassen ...“

„Thut nichts, sie können zurückgenommen werden. Laffen

Sie uns überlegen,wie Ihnen anders zu helfen ist. Haben

Sie eine den Verhältniffen, wie sie liegen, entsprechende

Bilanz?“

„Gewiß,– noch vor acht Tagen ist eine solche auf

estellt.“

s“, ganz genaue, richtige?“

„Mir selber mache ich kein X für ein U vor.“

„Nun wohl, vertrauenSie sie mir und aufGrund der

selben berathschlagen wir,–ich habe ja selbst denRuin der

Fabrik zu sehr zu fürchten, um nicht mit Rath und auch

That helfen zu wollen.“

Der Direktor griff in die Brusttasche und holte aus

seinem dicken Taschenbuch einen großen, mit Linien und

Zahlen bedeckten Bogen blauen Papiers heraus.

„Wenn Sie wirklich so sehr mein Freund sein wollen,

Korb,“ rief er dabei aus,–„an meinem Vertrauen soll es

nicht fehlen. Da haben Sie die Bilanz!“

Der Rath breitete das Papier vor sich aus.

„Hm, hm,“ sagte er, sich darein vertiefend und setzte

kopfschüttelnd nach einer Weile hinzu: „Dochfaul, oberfaul,

verflucht faul.“

Direktor Müller blickte mit seinem unsteten Auge auf's

Meer hinaus, auf die „Grabdenkmäler“, wie Korb sich aus

drückte, unter ihm,–der Gerichtsrath studierte schweigend

die Bilanz und strich dabei fortwährend sein dünnes Haar

in die Stirn.

Endlich faltete er das Papier zusammen und wie von

den Gedanken sehr ernster Natur,die es ihm eingeflößt,zer

streut, schob er es in seine Brusttasche.

„Müller,“ sagte er, sich in seinen Sessel zurücklegend und

die Arme über der Brust verschlingend,– „um's kurz zu

machen, ich will Ihnen helfen, wenn Sie Ihr Vertrauen zu

# noch weiter ausdehnen als bis zur Mittheilung dieser

ilanz . . .“

„Wie könnt' ich das?“

„Sie können es. Und um aufrichtigzu sein, darum ist

es mir bei der ganzen Sache allein zu thun und deshalb

allein komm' ich zu Ihnen. Sie wissen, daß ich in der

Stadt Ihrer Hertha ein wenigdenHofgemacht habe. Ich

habe aber leider nicht verstanden, dem Mädchen klar zu

machen, daß es sich dabei nicht um bloß väterlich freund

schaftliche Gefühle für mich handelt; denn um die Wahrheit

zu gestehen, ich bin verliebt in Ihre Hertha, so verliebt, wie

es ein alter Narr nur sein kann. Doch,–weßhalb sollt"

es Narrheit sein? Ich bin erst wenig über Fünfzig, konser

virt, denk' ich, als wäre ich Vierzig, für meine Tochter

Emilie wird bald eine Versorgung gefunden sein,– und

mein Vermögen ist,das wissen Sie,groß, ich darf, ohne zu

prahlen, sagen, sehr groß und solid gegründet. Also, um

nicht mehr Worte zu machen als nöthig: geben Sie mir

Hertha und in Ihre Fabrik soll bald neue Dampfkraft

kommen!“

Der Gerichtsrath hatte bei diesen Worten einen Ton

heiterer Sorglosigkeit angenommen und lächelte dabei, als

handle es sich um etwas ganzGewöhnliches; daßjedoch eine

gewiffe innere Angst in seinen Mienen zuckte, mochte dem

Direktor entgehen, denn dieser war von dem, was er hörte,

viel zu verdutzt, um viele Beobachtungen anzustellen und

blickte nur wie starr sein Gegenüber an.

Und dann, dann wurde er hochroth im Gesicht. Wie

eine versuchende Vision stieg es vor ihm empor. Mit einem

Schlage sah er die Furien der ewigen Sorgen und Aengsten

um Geld, Geld und wieder Geld, die Schreckbilder der

Lügen und Täuschungen aus seinem Hause gepeitscht,– er

war gesichert für immer vor den drohenden Schrecken der

Verachtung und des Hohns, die den gefallenen Gründer,

den bankerottenSpekulanten verfolgen: hoch überjedemVor

wurf erhaben, gesichert für immer stand eine Ehre da,–

die Ehre seines Namens, seiner Familie . .. eine Schlöte

dampften, seine Maschinen raffelten wieder, seine beiden

Dampfer, schwer beladen, durchbrausten dieSee. .. es war

eine Versuchung, die groß, riesengroß an ihn herantrat und

die doch sofort überwundenzusammensank, als er einen Blick

aufden Gerichtsrath warf, als er Hertha ip Geist an der

Seite diesesMannes mit dem'' Gesicht, mit

den stechenden grauen Augen, mit den dünnen, zusammen

gestrichenen Haaren aufdem kahlen Schädel jah, und auf

springend, heftig auf und ab rennend, rief er aus:

„Korb, Korb, was muthen Sie mir zu! Für Ihre

Unterstützung, für Ihr Geld soll ich mein Kind an. Sie ver

' ich will verflucht sein, dreimal verflucht, wenn ich

es thue“

Es war überflüssig und dann war es auch sehr unvor

sichtig, diese Worte mit so zornigerHeftigkeit hervorzustoßen.

Aber wer gewußt, wie derGedanke den Direktor gefaßt und

wie die Versuchung ihn erschüttert hatte, hätte es sich er

klären können.

„Nun, Sie nehmen es aus einem hohen Tone,“ versetzte

der Gerichtsrath, blaß werdend. „Verkaufen ist ein häß

liches Wort für eine friedliche, allseitig befriedigende Ueber

einkunft. . .“

„Aber das rechte in diesem Fall,– beim Teufel, das

rechte, und ein Schurke bin ich nicht!“ rief Müller, noch

immer in seiner Aufregung, aus.

„Sie sind merkwürdig heftig für einen Mann,der einen

Strick um den Hals trägt! Habe ich Ihre letzte Antwort?“

„Die haben Sie,–was kann Ihnen daran gelegen

sein, ob ich sie Ihnen rund heraus und ohne Umschweife

oder mit gewundenen, entschuldigenden Redensarten gebe?

In solch' einer Angelegenheit,“ setzte er nach einer ä
gelassener und wie beschwichtigend hinzu, – „verletzt man

immer; wenn man das Nein auch mit honigsüßem Munde

jagt, es ist doch bitter!“

„Um Ihre honigsüßen Worte ist's mir auch durchaus

nicht zu thun, mein Bester. Nur die groben laß ich mir

nicht gefallen, und das werde ich Ihnen zeigen,“ rief der

Gerichtsrath aus,der gerade, als ob er in diesem Augenblick

erst vom Zorn ergriffen würde, aufsprang. „Von Ihnen,

von einem solchen–Schwindler wahrhaftig nicht!“

„Korb,– ich mußSie bitten!“ riefMüller jetzt mit

flammendem Gesicht.

„Um was?“ unterbrachihn höhnisch, nachHut und Stock

greifend, der Gerichtsrath; und zur Thüre gehend, aufder

Schwelle noch einmal sich wendend mit dem bleichen,grim

migverzerrten Kopfe nickend, sagte er: „Adieu. Wir wer

den ja noch wieder von einander hören!“

Damit schritt er schweren und hastigen Schritts davon.

Der Direktor sah ihm mit einem flammenden Kopfe

nach; aber die Röthe wich mehr und mehr wieder aus seinen

Zügen, seine Augen wurden starrer und endlich, mit einem

tiefen Auffeufzen, sagte er leise vor sich hin:

„Thor, Narr, Esel, der du bist! Duwillst ein Geschäfts

mann sein und macht dir durchdeinen blödsinnigen Jähzorn

diesen Menschen zum Feinde! Was war denn im Grund

in einer lächerlichen Idee jo Beleidigendes fürdich? Konnt”

er, der graue alte Sünder ahnen,was Hertha mir ist, mein

Augapfel, mein Herz, mein Leben? Aber – so verflucht

verlockend war's, und das war ja das Schreckliche daran,

was auch einen ruhigern Mann hätte in Sturm bringen

können!–Aber alle Wetter und alle Teufel in der Hölle,

nun istja der Mensch mit meinerBilanz in der Tasche ab

gezogen . . .“

Der Direktor eilte quer über die Veranda durch den

Salon und Vorplatz,– als er die vordere Hausthür auf

geriffen hatte, sah er den Kreisgerichtsrath schon weit ent

fernt mit gewaltiger Eile durch den Sand amAnfange des

Weges unter den Kiefern dahin stapfen.

„Laß ihn laufen,“ sagte sich der Direktor jetzt; „er wird

ja kein Schurke sein wollen!“

6.

Nach einem solchen Erfolg seiner Wanderung nach

Marienthal, nach einem so gründlichen Scheitern seiner seit

vielen Monaten gehegten Hoffnungen für das Glück eines

Lebensabends, nach einer so blutigenKränkung in dem,was

er seine theuersten Gefühle nannte, –die Liebe eines alten

Mannes ist immer leidenschaftlicher und tiefgründiger Natur,

– nach diesem Allem begreifen wir die Gemüthstimmung

des Gerichtsraths, als dieser spätAbends in der Restauration

mit Faber, dem Reichsboten, und Bernau zusammen hinter

der Flasche saß. Aber nicht düster in sich versunken, nicht

wortkarg und schweigsam war er heute; schon während der

Promenade am Strand hörten wir ihn lebhaft mit Faber

debattieren und in derselben Erregung zeigte er sich jetzt.

Das Gespräch war bald wieder auf die Unternehmungen

des Tages gekommen, die sich auf luftigen Voraussetzungen

und chimärischenKombinationen aufbauten, die eine keck auf

die Schulter der andern sich stützend, wie Equilibristen in

der Arena, und während der Gerichtsrath mit merkwürdiger

Offenheit durch seine Mittheilungen zeigte, wie genau er be

kannt war mit den thönernen Füßen, auf denen so mancher

Börsenriese und Industriegigant stand, begleitete Doktor

Faber diese Erörterungen mit einem fortlaufenden morali

jchen Kommentar tugendhafter Entrüstung.

„Aber, um'sHimmels willen,“ rief Bernau endlich, an

gewidert von all' diesen Gewissenlosigkeiten und empört von

der moralischen Stumpfheit der Welt gegen solche Aus

beutungen dummer Vertrauensseligkeit, aus,–„weßhalb er

heben sich denn nicht.Die, welche so eingeweiht sind wie Sie,

Herr Gerichtsrath, wider solche Dinge,–wozu helfen all'

diese stillen Gloffen, die man unter vier Augen macht,weß

halb thut man nichts und . . .“

„Schreit die Wahrheit nicht in die Welt hinein?“ fiel

ihm kaustisch der Gerichtsrath in die Rede. „Schnell fertig

ist die Jugend mit dem Wort. Man läßt das bleiben, mein

Bester, weil man sonst bald ein ruinierterMann sein würde;

man lüde sich Feinde aufden Hals, mehr als Spatzen in

den Hecken sind, und sie würden schreien, diese Spatzen,da

von können Sie überzeugt sein.“

„Was macht sich ein Mann aus Spatzengeschrei?“

„Aus dem Geschrei am Ende nicht viel, wohl aber aus

den Folgen für seine eigene Lage, aus dem Haß, aus den

Verleumdungen, aus den Verantwortungen,zu welchen man

gerichtlich gezogen werden kann .. .“

„Das muß einMann um der Wahrheit und des Rechts

willen Alles über sich ergehen laffen.“

„Schöne Worte! Sie selber würden sich hüten, um der

bloßen Wahrheit willen .. .“

„Sie beleidigen mich, Gerichtsrath. Ich habe Ihnen

keinen Grund gegeben, an meinen Worten, sie mögen nun

schön oder nicht schön sein, irgend zu zweifeln. Geben Sie

' feste und bestimmte Thatsachen in einem bestimmten

„Und Sie würden den Muth haben, mit offenem Visier

aufzutreten, mit offener Stirn ...“

„Mit der Stirn wider solch ein Kartenhaus zu rennen,

–dazu hätte ich den Muth!“

„Nun wohl, junger Herkules,– ich nehme Sie beim

Wort. Feste und bestimmteThatsachen wollenSie? Daran

soll es nicht fehlen. Hier haben Sie die echte, richtige

Bilanz der Müller'schen Unternehmungen. In den nächsten

Tagen ist dort Generalversammlung. Gehen Sie hin .. .“

„Ich bin nicht Aktionär,“ warfBernau ein, das blaue

Papier, welches der Gerichtsrath aus seiner Brusttasche her

vorzog und ihm gab, erfaffend.

„Daran soll es nicht liegen. Ich gebe Ihnen für den

Tag mein Mandat,–für dreitausend Thaler Aktien. Dieß

Papier da wird Sie vollständig befähigen, aufzutreten, es

gibtIhnen lauter unbesiegliche Waffen in dieHand. Außer

dem sind Sie ja von Haus aus, wie Sie uns mittheilten,

nicht Künstler, sondern gelernter Ingenieur, müssen über eine

Fabrikführungwie einSachverständiger urtheilen können...“

„Ueber das,was die technische Seite dabei ist, so ziem

lich,“ versetzte Bernau, nun doch von der Aussicht auf eine

solche Rolle, wie derGerichtsrath sie ihm zuschob, nicht sehr

angenehm berührt, aber auch nicht daran denkend, sich jetzt

' zurückzuziehen und seinen Muth in Zweifel ziehen zu

laffen.

„Gut denn,“ sagte der Gerichtsrath mit einem eigen

thümlichen, dämonischenAufblitzen seiner Augen, „so bleibt's

dabei. Was Sie irgend an vorläufigen Instruktionen noch

bedürfen, werde ich Ihnen mit Vergnügen geben.“

Bernau nickte mit ernster Miene seine Einwilligung.

„Ich werde zunächst gründlich dieBilanz studieren,“ sagte

er und steckte das blaue Papier in eine Tasche.––

Als Bernau später in einem kleinen Zimmer oben im

Hotel allein war, fühlte er sich durchaus nicht in der kriege

rischen Stimmung, welche der Mission angemessen gewesen

wäre, die er nun einmal in der Hitze des Gefechts über

nommen. Was ging ihn Marienthal an und was alle die

gewinngierigen Menschen, die so thöricht gewesen waren, an

diese Unternehmung ihr Geld zu setzen? Den Trug,der an

ihnen verübt, zu strafen, die beleidigte Moral an einem

„Gründer“ zu rächen, – nun ja, es war das etwas recht

Braves und Achtungswerthes, und solche Exekutionen wurden

wahrhaftig nöthig, wenn überhaupt noch Recht in der Welt

Recht bleiben sollte. Und doch, – eine vornehme Natur

fühlt einen unüberwindlichen Widerwillen dagegen, Exeku

tionen zu vollstrecken; eine instinktive Scheu vor jeder Be

rührung mit dem Unmoralischen und eine ebenso starke

Scheu vor jedem Schritt, der alsAngeber,Ankläger,Denun

ziant erscheinen läßt.

Aber,–Bernau hatte sich laut eines Muthes ver

meffen; und so konnte er nicht daran denken sich zurückzu

ziehen. Und weßhalb auch? Es war ja so wahr, was

Emilie Korb heute ausgesprochen. Auch ihr wollte er zeigen,

daß er nicht zu denMännern gehörte, die sie angeklagt hatte.

Und fühlte er sich imGrunde gegendas unglückliche Marien

thal, das er ja gar nicht einmal kannte, auch, wie gesagt,

durchaus nicht in einer kriegerischen Stimmung,–in der

menschenfeindlichen und bittern Stimmung, welche uns in

irgend einer That eine Erleichterungzeigt, fand er sich hin

reichend. Er war zu sehr“ um ohne Anlage

zu Schwermuth und ernster, ja düsterer Lebensauffassung zu

sein. Diese Richtung eines Gemüths hatte sich durch seine

Schicksale, durch die Ohnmacht, in der er sich glaubte, mit

vollerHingabe sein Talent zu entwickeln, die in ihm liegende

und nach Entfaltung ringende Gestaltungskraft auszubilden,

bis zur Bitterkeit gesteigert. Und nun war gar eine unselige

Herzenswunde hinzugekommen; er ward das Bild, dem er

im Walde begegnet, nicht wieder los, – es begleitete ihn

im Wachen und in Träumen, er fühlte, daß er ohne dieß

Wesen, welches ihm so räthelvoll für eine flüchtige Stunde

erschienen, für ewigunselig sei; unddoch hatte sein Schicksal

allen einen bösen Tücken dadurch die Krone aufgesetzt, daß

es für immer entschwunden und entzogen sein sollte!

In solchen Lagen macht ein Mann nicht viel Wesens

und viel Federlesens mit Direktoren à la Herr Müller,

mit Cementfabrikanten und Schwefelsäureproduzenten seiner

Sorte!

(Schluß folgt)

An der Quelle.

(Hiezu das Bild S.312 und 313)

Der Zeichner führt uns an dem Rand eines schön bestan

denen Buchenwaldes an eine Quelle, wo die atmosphärischen

Niederschläge, durch das feuchte Moos und Gestein in'
rendem Zusammensickern, sich in ein krystallhelles Wasserbecken

vereinigen und als kleiner murmelnder Bach munter thalabwärts

' Eine solche Quelle übt immer einen ganz besondern

Reiz auf ein mitNatursinn begabtes Gemüth aus, und ist auch

von jeher der Anziehungspunkt der Menschen wie der Thierwelt

der Umgebung gewesen, weil sie dem Einen Labung und dem

Andern genußreiche Betrachtung in Menge bietet. Ihre Schatten
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reiche Kühle und die Ueppigkeit ihrer Umgebung, verbunden

mit ihrer nie ruhenden Thätigkeit, verleihen ihr stets etwas

Geheimnisvolles, wo „derMensch dem Weltengeite näher steht

als sonst“, und deshalb knüpfen sich nicht selten auch uralte

Sagen von Nixen, Berggeistern und wahrsagenden Wesen an

ihr stilles und anziehendes Treiben.

Ein heiterer Sommertag ist angebrochen; die kühle Morgen

frische zieht uns hinaus in das freie Naturleben, und die ersten

Strahlen der aufsteigenden Sonnenscheibe beleuchten die Wald

bäume der nächsten Berge mit magischem Licht, während im

Wald selbst noch das tiefste Dunkel herrscht. Die Ringeltaube

mit ihrem dumpfen, monotonen Ton gurrt eifrig neben ihrem

durchsichtigen Nest, in welchem zwei schneeweiße Eier liegen, die

Schwarzdrosselpfeift ihr melodischesMorgenlied und der gellende

Schreides Buntspechtes tönt weithindurchden erwachendenWald.

–Wir sind der Quelle allmälig näher gekommen und Wild

tauben streifen an unsvorüber, die sich bereits an ihrem frischen

Wasser gesättigt haben, während ein scheues Wildhuhn, das

eben in derselben Absicht, dieß zu thun, von unseren Schritten

aufgeschreckt,mit polternden Flügelschlägen mühsam emporflattert.

– Noch sind wir durch junges Unterholz hinreichend gedeckt,

um langsam und vorsichtig uns der Quelle zu nähern, als ein

leises „Kneik, Kneit“ das Vorhandensein von Waldenten uns

anzeigt, welche gleichfalls gekommen sind, sich am frischen Trank

und gewürzreicher Brunnenkresse zu laben. Der Schrei dieser

Wildlinge mahnt uns zu doppelter Vorsicht, denn er zeigt

an, daß sie bereits schon von irgend einem andern Wesen in

ihrem beweglichen Treiben gestört worden sind, und wirklich

gewahren wir oberhalb der Quelle den „König der Wälder“,

der sie zum Abstreichen zwingt und sich anschickt, gemächlichen

Schrittes hinabzusteigen, um gleichfalls sich Erfrischung für den

kommenden Tag zu holen. ' Hintergrunde links steht das

Rudel Schmalthiere,das er leitet und das langsam einen Schrit

ten folgt, um nach ihm das gleiche Labsal sich zu holen. So ist

die einsame Quelle des Waldes der ganzen Umgebung ein täg

lich bedürftigesLabsal und wird für uns ein Bild des nie ver

fiegenden Lebensgenusses, aus dem auch wir jeden Tag uns

neue Erfrischung schöpfen können.

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu die Bilder S. 309 und 317)

Bukarest,5. Dezember 1876.

Müßig schlenderte ich inden Vormittagsstunden des heutigen

Tages die Calea Mogochoi hinab und dachte eben darüber nach,

ob es nicht gerathener sei, mit dem Schnellzug nach Giurgewo

zum Donaugestade zu eilen, statt hier in Bukarest zu bleiben,

als mir kräftig auf die Schulter geklopft wurde. Ich drehe

mich um und erblicke den Exminister Cagolniceano, in dessen

angenehmer Gesellschaft ich einen großen Theil meiner Donau

fahrt, von Rustschuk bis nach Galatz, zurückgelegt hatte und der

mir seitdem noch nicht wieder zu Gesicht gekommen war. Wir

promenierten die Calea auf und nieder, plauderten über die jetzt

Alles absorbierende Frage des nahen Krieges zwischen Rußland

und der Pforte, und bogen dann nach demBoulevard hinüber.

Cagolniceano, der, als er mir begegnete, aufdem Wege zur

Parlamentssitzung begriffen gewesen war, lud mich ein, ihn

dahin zu begleiten. Sein Anerbieten kam mir sehr erwünscht,

da heut eine wichtige Angelegenheit auf der Tagesordnung

stand, der Antrag nämlich auf Versetzung des vormaligen

Ministerkabinets Cagolniceano-Catargi-Floresco in Anklage

stand. Ich konnte nicht umhin, meiner Verwunderung über

die kaltblütige Ruhe Ausdruck zu geben, die mein Gesellschafter,

dem doch gewiß nichts weniger als angenehme Dinge bevor

standen, an den Tag legte. „Was wollen Sie?“ antwortete

er mir, „heut beschuldigt man unsere Partei; über’s Jahr ist

vielleichtBratiano anderReihe:das isthierzuLande nicht anders.

Und dann: On n'exécute pas tout ce qu'on se propose, et

long est le chemin du propos à la chose;“ mit welchen

Worten er mich, da bis zum Beginn der Sitzung noch mehr

als eine Stunde Zeit war, in das Rauchzimmer des Parlaments

ührte.füh Hier traf ich eine hochinteressante Gesellschaft an; fast

jämmtliche der zur Zeit tonangebenden politischen Persönlich

keiten des Landes waren vertreten. Ich porträtiere sie Ihnen

Alle auf beifolgender Skizze. Links vornan steht Sonesco, der

liberale Nachfolger des konservativen Cagolniceano im aus

wärtigen Amt, in lebhaftem Gespräch begriffen mit Senator

Boziano, einem der tüchtigsten Redner des rumänischen Parla

ments; unter diesem sitzt der derzeitige Premierminister Bra

tiano, Schach spielend mit Lungeano, dem konservativen Be

richterstatter im Senat;zwischen ihnen steht Radou,das «enfant

terrible» des Senats; der Vollbart über Lungeano ist Fürst

Dimitri Ghita,der hochkonservative Expräsident des Minister

rathes; neben diesem steht der demokratische Kizo, der im jetzi

gen Kabinet das Portefeuille des Kultus und öffentlichen Unter

richts inne hat; dann Oberst Hawalamby, einer der drei Dit

tatoren,die nach Vertreibung des Fürsten Cusa im Jahr 1869

interimistisch an der Spitze der Staatsgeschäfte standen; neben

diesem Wolowski, der Chefredakteur des «Messager de Vienne»,

eines hier sehr einflußreichen Blattes: endlich General Floresco,

der vormalige Kriegsminister, und Calinic Miclesco, der greise

Erzbischof von Bukarest und gleichzeitig Präsident des rumäni

ichen Senats, welch' letztere Würde er mehr einem hohen Alter

als einer politischen Befähigung zu verdanken scheint. An

die Seite dieses ehrwürdigen Hierarchen begab sich Cagolniceano

und zwischen Beiden nahm Ihr Berichterstatter Platz,der hier

zu keiner Farbe, weder roth noch schwarz, sich bekennt.–

So lange die Herren im Rauchzimmer sich befanden, wur

denpolitische Fragen nicht diskutiert; man sprach über die Tages

ereignisse, das anhaltende schlechte Wetter, die Eröffnung der

Bahnlinien Pojesti-Predeal und Pitesti Verciorova, die Donau

dampfschifffahrt u. j. w. Sofort aber änderte sich die Physio

nomie der Versammlung, als das Glockensignal die ge chehene

Eröffnung der Sitzung verkündete. Die verschiedenen Parteien
gruppierten sich undä den Sitzungssaal; Cagolniceano

führte mich zu einem günstigen Platz auf den Tribünen, die
heute dicht besetzt waren, und nahm hierauf zwischen Catargi

und GeneralFloresco Platz.

Der Sitzungssaal des Parlaments befindet sich zur Zeit

indem Akademiegebäude. Die Sitzbänke,aus schwarzgestrichenem,

goldfournirtem Holz, sind amphitheatralisch gruppiert; stylvolle

Marmorsäulen mit Akanthusverzierung tragen die Decke. Die

ersten Sitzreihen sind für die Großwürdenträger der Kirche be

stimmt, die beiHofe wie in der Gesellschaft eine sehr angesehene

Stellung einnehmen. Gegenüber der dritten Gruppe befindet

sich die Ministerbank, auf welcher Sie Kizo und Sonesco neben
Bratiano erblicken.

Der von Sonesco eingebrachte Antrag, das gestürzte Ka

binet Cagolniceano-Catargi-Floresco in Anklagestand zu ver

setzen, rief eine beispiellos heftige Diskussion hervor. Die noch

immer zahlreichen Anhänger desselben bekämpften den Antrag

mit allen Kräften, während die am Ruder befindliche demo

kratische Partei alle Hebel ansetzte, ihn durchzubringen. Cagol

niceano, der vor Kurzem erst zum Vizepräsidenten des Se

nats ernannt worden und unstreitig der befähigtste Politiker

Rumäniens ist, vertheidigte sich und seine Sache mit Ruhe und

Würde. (Meine Skizze zeigt ihn am Präsidentenpult.) Unter

stützt wurde er vornehmlich durch den Fürsten Dimitri Ghika,

der in energischester Weise Verwahrung einlegte gegen die Be

rechtigung solch' eines Vorgehens (es ist der in der ersten

Senatorenreihe rechts, der sich auf beide Hände stützt), durch

Catargi, Cantacuzenos und Peretz. Wenn trotzdem der Antrag,

gegen Aller Vermuthen, die Gutheißung des Parlaments ge

funden hat, über Cagolniceano undKonsorten also der Anklage

stand verhängt worden ist, so sind die Gründe dafür vor

Allem in der jetzt so verwirrten Lage der Dinge hier zuLande

zu suchen. Welche Folgen dieser Beschluß nach sich ziehen wird,
läßt sich heute unmöglich ermessen,–günstige wohl nicht. Bei

weniger aufgeregterStimmungderGemütherdürfte er auch kaum

gefaßt worden sein. Zu verwundern jedoch ist es nicht, daß die

verschiedenenParteien im Lande heute härter und rücksichtsloser

an einander gerathen, als es sonst in ruhigeren Zeiten der Fall

ein mag. Die Lage Rumäniens ist im gegenwärtigen Augen

blick eben äußerst schwierig und verwickelt, nach Innen sowohl

als nach Außen: die nicht sehr günstige Ernte hat den Geld

undKreditmangel noch fühlbarer gemacht, als es die Erhaltung

einer Reservearmee von circa 80.000Mann unter den Waffen

ohnehin schon gethan, während die geographische Lage das

zwischen Rußland und Türkei eingekeilte Land fast bedingungs

los zum Tummelplatz der beiden Gegner bestimmt. Und Nie

mand zweifelt hier mehr an einem baldigen AusbruchderFeind

seligkeiten: die riesigen Vorbereitungen, die von beiden feind

lichen Mächten getroffen werden, deuten handgreiflich darauf

hin. Zahlreiche russische Offiziere durchreisen Rumänien nach

allen Richtungen, um sich über die Breite der Wegstraßen,

die Anzahl der Quartiere in Dörfern c. zu unterrichten.

Die Zusammenziehungen der türkischen Streitkräfte bei Ka

lafat, gegenüber von Widdin, haben eine so drohende Ge

stalt angenommen, daß die rumänische Regierung an diesen

Punkt zum Schutz der Grenze eine größere Truppenabtheilung

mit zahlreicher Artillerie geworfen hat. Rußland drängt täg

lich energischer auf Abschluß eines Bündnisses, wie ein solches

mit Griechenland auf der Basis der Abtretung des Epirus und

Thessaliens an diesesLand bereits abgeschlossen sein soll. Kurz,

Alles deutet darauf hin, daß hier und nirgendwo anders das

Centrum der militärischen Operationen zu' sein wird. Und

soll es, wie kaum noch anders zu erwarten, zumKriege zwischen

Ruffen und Türken, zwischen Kreuz und Halbmond kommen, so

wäre für die walachischen Fürstenthümer nichts sehnlicher zu

wünschen, als daß es in kürzester Frist dazu kommen möchte,

denn längere Zeit noch ein solcherFä des Hangens und

Bangens und es müssen Verhältnisse hier zu Tage treten, wie

sie der heftigste Krieg nicht trostloser erzeugen könnte.

Italienische Schönheit.

(Hiezu das Bild S. 316)

Wer die Alpen überschreitet und das Land der Sehnsucht

der Deutschen, Italia, betritt, hat das Herz so voll Glücks

gefühlen und den Kopf so angefüllt mit Illusionen, daß ihm

das erste «bona sera!» wie eine himmlische Musik klingt, ob

gleich dieß weder anmuthiger noch herzlicher tönt als unser

„guten Abend!“ Aber wie das «bona sera!» klar und scharf

ist, klangvoll und auffällig offen sozusagen in seinem Tonfall,

so sind auch die Gesichter, welche diese Sprache sprechen. Da

gibt es in den Physiognomieen kein verborgenes, stilles Leben,

keine deutsche Heimlichkeit der Gemüths- und Phantasiethätig

keit, kein sorgsam verschleiertes Innenleben, das sich in den

Gesichtern originell kundgibt; deutlich und überaus ungeniert

offenbart das italienische Gesicht ein fast immer lebensfreudiges,

fimples Innere, das von allem Neuen, ihm Auffälligen, von

Leid und Freud schnell erregt wird,– ohne daß die Tiefe auf

gerührt würde. Daher kommt es, daß die italienischen Frauen,

wenn man sie zuerst erblickt, überraschen, seltsam anziehen, aber

allmäligManchesvon ihrem Reiz verlieren, weil ihrem Aeußern

das fehlt, was sie nach den hierin anspruchsvollen deutschen

Begriffen nicht besitzen,–Gemüth. Es' glückliche, lebensvolle

Geschöpfe einer heitern Sonne eines schönen Landes, das in

Fülle üppige, süße Früchte hervorbringt und farbenglühende,

prächtige Blumen, dessen Früchte aber für den nordischen Ge

schmack zu viel Zucker und zu auffallendes Arom und dessen

Blumen schließlich einen zu starken, betäubenden Duft haben.

Ist eine Italienerin vollkommen schön, so ist sie auch meist sinn

verwirrend schön, man wünscht sich solch' eine Geliebte, wenn

man sie aber heirathen sollte, würde man etwas nachdenklich

werden. Weil aber ihre Schönheit so zu Tage liegt wie die

in die Augen springenden Farben ihres Landes, so blendend,

überraschend, so berückend klar und ausgesprochen, wird sie

stets das Ideal der Künstler sein, dessen Verkörperung nach

dem Formalen hin die italienische Schönheit ist. Ein solch rei

zendes Geschöpf, wie geschaffen für den Maler, der hier die

Natur wohl nur abzuschreiben brauchte, führt unsere heutige

Illustration nach einem Farbendruckbild von Prang in

Boston (Verlag für den Kontinent K.H. Meyer in Berlin)

uns vor Augen. Das Farbendruckbild selbst ist ein Meister

werk zart abgetönter und doch glühend kräftiger Kolorierung.

R.-P.

ZR o t iz- B läit t er.

Literatur.

– Lyriker von ausgesprochener Physiognomie in ihren Liedern

sind so selten wie originelle Menschen überhaupt, und diese find ja nicht

immer Poeten. Wir müffen daher zufrieden sein, wenn nach Inhalt und

Form anmuthige Produktionen uns geboten werden. Zu diesen zählen:

„In der Sonnenwende“. Neueste Gedichte von StephanMilow (Heidelberg,

Weiß). DerAutor schildert besondersdie Liebe mit leidenschaftlichem Anflug

in schönen Bildern und melodischer, gebildeter Sprache. Leichter wiegen:

„Im Kornfeld“. Lieder und Träume von Ludwig Soyaux (Hamburg,

Hofmann u. Campe). In diesen Gedichten zeigt sich eine rege Phantasie

und das Talent, farbig zu malen. An Gemüth und Wärme stehendiese

Verse den Milow'schen nach. Anmuthig, lieblich und jugendfrisch, ohne

weitere Ansprüche zu machen, tritt „Kleines Lieder- und Bilderbuch“

von Ernst Veit (Dresden, Schönfeld) auf. Die Art dieses Poeten hat

uns sehr sympathisch berührt, und es sollte uns nicht wundern, wenn

er besonders bei jungen Leuten Glück machte. Heinrich Laube hat

die „Ephemeren des Freiherrn Franz von Schechta-Wehrd“ mit einem

Vorwort versehen neu herausgegeben. Ohne besonders tief oder eigen

artig zu sein, besitzen diese Lieder einen melodischen Zauber, oft feine

Pointen, eine glückliche Grundstimmung, und Noblesse in der Empfindung

und Sauberkeit in der Ausführung, welche Eigenschaften die Sammlung

besonders für Komponisten werthvoll machen, wie denn auch von

Schubert mehrere dieser Gesänge mit Melodieen versehen worden sind.

– Ein nicht gewöhnliches Talent zeigt Maximilian Bern in

seinen novellistischen Studien „Gestrüpp“ (Leipzig, Reclam). Es find

Skizzen mit novellistischem Anklang aus der Schule Turgenjeffs. Der

Autor kennt Südrußland gut und hat verstanden, den kleinen Erzählungen

ein gutes, originelles Lokalkoloritzu geben. Die Charakteristik derFiguren

ist nicht tief und die Erfindung in dieser Sammlung die schwächste Seite

des Autors. Trotzdem ist das kleine Buch eine anregende und unterhal

'' Lektüre, die einen Autor von tiefem, jugendlichem Gemüth und auch

eist zeigt.

– Von Holtei’s Roman „Die Vagabunden“ ist jetzt die fünfte

Auflage (Breslau, Trewendt) erschienen. DerRoman wird stets interessant

bleiben durch die lebensvollen Schilderungen des Kunstreiterlebens und

jener „Künstler“, die auf Jahrmärkten, Meffen und Volksfesten unter

den nervenerschütternden Klängen der Pauken und Becken zu ihren Vor

stellungen einladen. Die Fülle farbig und ergötzlich geschilderten Lebens

einer Menschenklaffe, die eine exzeptionelle Stellung in der menschlichen

Gesellschaft einnimmt und fast nur von Berufsgenoffen genauer gekannt

ist, sichert diesem Roman eine dauernde Anziehungskraft.

– Von der groß angelegten Biographie Milton's von Alfred

Stern (Leipzig, Duncker und Humblot) ist jetzt ein umfangreicher Doppel

band erschienen. Wir zählen dieß Werk zu den bedeutendsten biographi

schen Denkmälern, welche der stets fremde Individualitäten liebevoll um

faffende deutsche Geist geschaffen. Der Autor hat sein Buch„Milton und

seine Zeit“betitelt, und der Geschichtsperiode, in welcherMilton lebte und

wirkte, eine sehr eingehende Behandlung angedeihen lassen und dieß mit

vollem Recht, denn bei kaum irgend einem anderne“ hat die

Zeit so viel mitzusprechen, als bei Milton, der mitten im Strudel der

sturmbewegten politischen Tage Altenglands, des Bürgerkrieges, der Set

tenstreitigkeiten, des Kampfes um Königthum und Republik, stritt und

rang und ohne diese verschiedenen Faktoren häufig gar nicht zu verstehen

ist. Dieser Theil, welcher die Zeit bis 1649 umfaßt, entrollt ein groß

artiges Bild des Dulders Milton als Politiker, Dichter, Gelehrter“ und

Mensch; er ist, dem Gegenstand angemeffen, sehr ernst gehalten, Schritt

für Schritt auf Aktenstücke sich stützend, mit der Vorsicht des Kritikers

Personen und den geschichtlichen Hintergrund färbend. Keine leichte Lek

türe für Mußestunden, jedoch ein Werk für Gebildete, die eine so tiefauf
gefaßte, gründliche Biographie lesen können und wollen.

– Ein ganz überraschendes Kombinationstalentzeigt KarlHart,

mann-Plön in dem Roman „Geheimnisse“(Stuttgart,Hallberger). Dieses

dreibändige Buch ist ein Erstlingswerk und doch tritt uns hierin ein voll

ständig fertiger, charaktervoller Autor entgegen, der mit sicherer Hand

eine vielverschlungene Romanfabel künstlerisch vortrefflich zuverwickeln und

zu lösen versteht, eine Fülle lebenswahrer, interessanter Figuren dem

Leser vorführt und ein farbenvolles Bild des Lebens in einen mannig

faltigsten Erscheinungen von den Dachstuben derArmuth biszum Königs

hause plastisch zu gestalten weiß. Dieser Autor gehört nicht zu den Vir

tuosen, die ihre Kraft auf spezielle Einzelheiten gerichtet haben, um

damit Aufsehen zu erregen und zu frappieren. Nach Art der alten guten

Romanerzähler versetzt dieser neue, tüchtige Romancier den Leser mitten

in das wogende Leben und läßt ihn im mächtigen breiten Strom der

Erzählung auf dem gediegen konstruierten Schiff seiner Darstellungsweise

dem mit Spannung erwarteten Ziel zutreiben. Wir möchten das unter

“s Publikum auf diesen Roman besonders aufmerksam
N100) 11. -

– Von Alfred Ludwig's meisterhafter Uebersetzung der Rigveda,
der heiligen Hymnen der Brahmanen, ist jetzt der zweite Band erschienen

(Prag, Tempsky) und damit dieses großartige Uebersetzungswerk abge

schlossen. Der gelehrte und sprachgewaltige Autor hat hier diese Hymnen
zum ersten Mal bei unsvollständigübertragen und mit einem Kommentar

und einer Einleitung versehen. Das Werk bringt in vier Abschnitten

Indra c., die Zweigötterhymnen, Liturgisches, Gebete, die Sprüche

sunta, Kosmogonisches, Mythen, Historisches und Kulturhistorisches, und

zeigt in seltener Klarheit die gigantische Phantasie und die exaltierte glühend

sinnliche Mystik der indischen Religionsanschauung.

– Als ein Produkt der, durch die Finanz- und Handelskrisis

veranlaßten allgemeineren Bestrebungen, die Welt über die volkswirth

schaftlichen Gesetze und ihre Wirkungen aufzuklären, ist die uns vor

liegende Schrift eines englischen Volkswirths, betitelt: „Theorie der

Wechselkurse“, zu betrachten. Die Broschüre trägt einen ganz internatio

nalen Charakter, denn verfaßt von einem Engländer,G. J. Göschen m.p,

ist sie mit einem Vorwort versehen von dem französischen Finanzminister

Leon Say und in's Deutsche übersetzt von dem Oesterreicher Julius

' Der, von dem Verfaffer mit nicht gewöhnlicher Einsicht behandelte

egenstand ist allerdings ein solcher, daß er Angehörige aller Nationen

gleichmäßig interessieren kann; ist es doch das überaus wichtige interna

tionale Verkehrsmittel der Wechsel, dessen Organismus wir aus dem

Vuche kennen und verstehen lernen sollen. Die keineswegs leichte Auf

gabe, ein streng fachliches Thema auch den Laien anschaulich zu machen,

hat der Verfasser, unseres Erachtens, erfolgreich gelöst. Sein Wert ver

dient daher nicht geringere Verbreitung in Deutschland, als im Aus

lande, in welch' letzterem es bereits 10. Auflagen – 8 in England, 2 in

Frankreich – erlebt hat,zumal die deutsche Ausgabe (bei Faesy & Frick,

k. k. Hofbuchhandlung in Wien) gut gelungen ist.

– Ein neuer werthvoller Beitrag zur Memoirenliteratur find

die „Denkwürdigkeiten aus meinem Leben von 1841–1866“ von dem

bekannten Senator Bremens, A.Duckwitz, der 1848 Reichsmarineminister

war. Sie erschienen soeben bei Schünemann in Bremen.

Bildende Künste.

– Im Laufe dieses Herbstes wurde im Auftrage des österreichi

schen Ministeriums für Kultus und Unterricht mit derBloßlegung des Do

mes in Spalato von denihn umgebenden und zum Theil in seinen Säulen

umgang vermauerten Häusern begonnen. Schon jetzt sind das frühere

Kaffeehaus am Hauptplatze, welches einen Theil derArkaden dieses Platzes

in seinen Mauern einschloß, sowie zwei Häuser an der Südseite des

Domes selbst entfernt. Der Dom, bekanntlich der besterhaltene römische

Gewölbebau nach dem Pantheon und vermuthlich als Mausoleum Dio

cletian"s anzusehen, tritt nun, da man bei der Bloßlegung eines Unter

baues das römische Pflaster des Palastes in unversehrtem Zustand auf

deckte, nach der einen Seite wieder in seiner ganzen ursprünglichen Höhe

zu Tage. Von der Fortsetzung dieser Arbeit, welche für die Erhaltung

des wichtigen Monumentes von größter Bedeutung, dürfen schon jetzt

wichtige Aufschlüsse über die Anlage des alten Palastes erwartet werden.
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– Von der Akademie der bildenden Künste in München wurde

für die diesjährige Preisaufgabe den Bildhauern eine Gruppe: „Das

Gewerbe unter dem Einfluß der Kunst“ bestimmt; den Malern wird es

freigestellt, sich einen Gegenstand aus Shakespeare’s„Julius Cäsar“ selbst

auszuwählen.

– Alma Tadema in Berlin hat kürzlich zwei, nicht zur Aus

stellung bestimmte Gemälde vollendet. Das eine stellt das Innere eines

römischen Frauenbades dar. Eine kolossale kupferne Sphinx in der Mitte

speit einen Strom Waffers in das Becken, in dem einige Frauen sich

umherbewegen. Als nicht weniger vollendet gilt das andere Gemälde:

Auf einer Marmorbank unter einem wolkenlosen Morgenhimmel von

Kapua fitzt ein Mädchen und lauscht der glühenden Beredsamkeit eines

Jünglings. In technischer Vollkommenheit soll der Maler nichtsVorzüg

licheres geschaffen haben als dieses Bild. Alma Tadema arbeitet auch

an vier,die Jahreszeiten darstellenden großen Werken: der Frühlingwan

dert mit zwei blumenbeladenen Mädchen durch ein toskanisches Feld, der

Sommer mit denselben Mädchen im Bade, der Herbst wird durch eine

denThyrsus schwingende Mänade, der Winter durch eine GruppeFrauen,

die in der Säulenhalle eines Palastes sich die Hände an einem Kohlen

beken wärmen, dargestellt. Diese letztgenannten Werke werden wahrschein

lich nächstes Jahr in der Royal Academy in London zu sehen sein.

Musik.

– Die Stadtverordnetenversammlungzu Düffeldorf hat in ihrer

jüngsten Sitzung Herrn Brahms zum städtischen Musikdirektor gewählt.

–Für die Briefliteratur steht eine höchst interessante Bereiche

rung in Aussicht, die zugleich von großem Werthe für die Musikgeschichte

der Dreißiger- und Vierziger-Jahre sein wird. Lange Zeit hielt man

den umfänglichen Briefwechsel Friedrich Chopin’s, des berühmtesten und

eigenartigsten Klavierkomponisten der neuern Zeit, für vernichtet, bis man

vor Kurzem erfuhr, daß diesen aus etwa dreihundert Briefen an und

von Chopin bestehenden Schatz seine treue Schwester, die ja auch in der

letzten Zeit seiner Krankheit von Warschau nach Paris geeilt war, um

durch ihre Pflege das vorzeitige Ende des geliebten Bruders abzuwenden,

in Verwahrung genommen und pietätvoll behütet hatte. Dem dresdener

Hofmusikalienhändler F. W. Ries ist es nun gelungen, das Eigenthum

an dieser Briefsammlung zu erwerben, um sie demnächst in deutscher

Uebersetzung zu veröffentlichen.

–Wie uns berichtet wird, ist Richard Wagner's neuestes Werk

„Parcival“ derzeit beinahe vollendet. Nach der Rückkehr des Meisters

nach Bayreuth dürfte schon die letzte' an das Musikdrama gelegt

werden. Wann indeß eine Veröffentlichung desselben geschehen wird, ob

überhaupt eine Aufführung in irgend einer nahen Zeit beabsichtigt wird,

darüber dürfte Richard Wagner selbst noch keinerlei Bestimmungen ge

troffen haben.

– Heinrich Hofmann, der Komponist der „Frithjof-Sinfonie“

und „schönen Melusine“,hat soeben eine heroische vieraktige Oper „Armin“

vollendet, deren Dichtung der Feder Felix Dahn's entstammt.

Bühne.

–In der Generalversammlung der Aktiengesellschaft des ham

burger Stadttheaters, welche kürzlich stattfand, wurde konstatiert, daß das

abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinn von 70,242 M. ergeben hat.

Die Mittheilungen über den Status des Kunstinstituts wurden allseitig

mit hoher Befriedigung ad acta genommen, und zum Schluß votierte die

Versammlung einen zu Protokoll gegebenen Dank an Direktor Pollini,

durch dessen Thätigkeit das hamburger Stadttheater nach langem Verfall

wieder auf so glänzende Höhe gelangt ist.

– Das## in Berlin brachte Heinrich Kruse’s fünf

aktiges Trauerspiel: „Marino Faliero“. Bekanntlich hat Byron bereits

den Stoff behandelt, den E. T. A. Hoffmann zur Novelle benützte, und

vor einigen Jahren ist auch Albert Lindner mit einem gleichnamigen

Drama aufgetreten. Die Dichtung H. Kruse's, „der aus dem ermüden

den Wirken für den geistigen Bedarf des Tages sich die geistige Frische,

welche zum poetischen Schaffen nöthig ist, in ein reiferes Alter hinüber

gerettet hat“, wurde vom Publikum sehr anerkennend aufgenommen.

Man rühmt die wirksame Gestaltung des Stoffes, die geistvolle Behand

lung des Einzelnen und den Dialog, der durchweg geistigen Gehalt und

poetischen Fluß verbinde. Das Publikum rief den Dichter und die

Darsteller.

–Das neue Drama: „Die Hochzeit zu Ulfaja“, ist in Wies

baden mit steigendem Beifall aufgeführt worden.

– Im münchener Hoftheater hatte die Oper „Das goldene

Kreuz“ von J. Brüll einen durchschlagenden Erfolg. Man schreibt: Die

Musik ist durchweg sehr lieblich und melodiös, so daß sie sich in die Her

zen der Zuhörer einführen muß. Der allgemeine Charakter der Musik

ist nach Art der französischen Spieloper, hat auch stellenweise Anklänge

an dieselbe, trägt aber dessenungeachtet einen mehr deutschen Styl.

– Die neue Poffe von Wilken: „Der Löwe des Tages“, fand

am berliner Wallnertheater eine überaus freundliche Aufnahme. Den

drastischen Mittelpunkt aller übermüthigen Situationen dieses Stückes

bildet hier ein Hühneraugenoperateur, der von aller Welt für einen ge

feierten Schriftsteller gehalten wird und sich mit vielem Behagen in diese

Rolle schickt. Neben den Hühneraugenoperateur läuft auch– „läuft“

buchstäblich zu nehmen – ein Doktor Gallenberger durch das Stück, der

von dem Verlangen beseelt ist, sich für eine schlechte Recension an dem

besagten Schriftsteller mit Hilfe von mehreren Stöcken ausgiebige Satis

faktion zu verschaffen. Die komischen Konflikte, die sich daraus ergeben,

daß die Prügel in Folge der reichlichen Namensverwechslungen fortwäh

rend an die unrichtige Adreffe zu gelangen drohen u. j. w., kann sich

wohljeder Leser von nur einiger Phantasie selbst ausmalen.

–Im Nesidenztheater in Berlin findet gegenwärtig eine Ko

mödie, oder sagen wir gleich bezeichnender, eine Farce in 3 Akten von

Sardou und Crisafully, „Hotel Godelot“, eine sehr herzliche, entgegen

kommende Aufnahme. Das Publikum ließ dem etwas lose komponierten,

aber durchweg unterhaltenden Stücke gegenüber all' die unbilligen Prä

tensionen einer sogenannten „höhern Kritik“ fallen und ging auf die

witzig erfundenen und sehr graziös ausgeführten Situationsscherze der

beiden feinen pariser Autoren mit großer Heiterkeit ein. Die Handlung

der lustigen, echt französischen Poffe entwickelt sich aus einer mißverständ

lichen Auffaffung des Wortes „Hotel“. Olivier Bertin und Paul Riedl

halten in Folge eines unklaren Empfehlungsschreibens das Hotel des

höchst ehrenwerthen Monsieur Polydore Godelot für eine Gastherberge

und benehmen sich demgemäß allen Insaffen gegenüber von Madame Go

delot bis zu Mademoiselle Miete mit der schrankenlosesten Ungeniertheit.

Die Geschicklichkeit, mit der Sardou und Crisafully aus dieser humo

istischen Prämiffe eine Reihe der drastischsten und dabei doch immer noch

wahrscheinlichen Situationen herausspinnen, ohne je in das Genre der

trivialen blödsinnigen Poffe zu sinken, verdient unbedingte Anerkennung.

In den tollsten Szenen legitimieren sich die Verfaffer noch immer als

Männer von Geist und Geschmack.

– Max Zenger's neueste Oper: „Wieland der Schmied“ ist

von der Hoftheaterintendanz in München zur Aufführung acceptiert

worden.

– Die bayreuther Festspiele werden indiesem Jahre bereitszum

Schluffe des Juli ihren Anfang nehmen. Die erste Serie beginnt am

29. Juli, die zweite am 5.August und die dritte am 12.August. Wag

ner ist nach Bayreuth zurückgekehrt.

Kultur und Wissenschaft.

–In Paris wird nächster Tage ein höchst merkwürdiger ärzt

licher Versuch vorgenommen. Die Mitglieder der ärztlichen Akademie

werden nämlich in den Stand gesetzt werden, den Puls verschiedener ab

wesenden Kranken telegraphisch zu befühlen oder vielmehr zu sehen. Diese

Versuche sind nur eine Wiederholung derjenigen, welche im letztverfloffenen

Monate zu Salem in den Vereinigten Staaten von Nordamerika an

gestellt worden sind. Ein gefeierter Arzt, Doktor Upham, ließ nämlich

einen Zuhörern den Puls der Kranken sehen, welche in demselben Augen

blick in dem vierzehn Meilen weit entfernten Stadtspitale von Boston in

Professor in Gießen.“

ihren Betten lagen. Ein Telegraphendraht setzte das Spital in Verbin

dung mit dem Hörsaal, und in derselben Zeit, als die Schläge des

Herzens den Strom automatisch übertrugen, wurden diese Schläge durch

einen an derMauer des Hörsaales vibrierenden Magnesiumlichtstrahl sicht

bar gemacht. Als der Apparat später an die Arterie eines gesunden

Menschen appliziert wurde, vibrierte der Lichtstrahl sechzigmal in der Mi

nute. Bei einem gleichfalls gesunden, aber sehr reizbaren Individuum

wiederholten sich die Vibrationen neunzigmal in der Minute.

Werkehr.

– Der schnellste Eisenbahnzug in Deutschland verkehrt gegen

wärtig zwischen Dresden und Berlin. Es ist dieß der Schnellzug der

berlin-dresdener Eisenbahn, welcher in Dresden Vormittags 10 Uhr 5

Minuten abgeht, bereits 12 Uhr 56 Minuten in Berlin eintrifft und,

von Berlin sodann Nachmittags 4 Uhr 15 Minuten abgelaffen, Abends

7 Uhr 9 Minuten wieder in Dresden ankommt. Dieser Schnellzug legt

also die 176 Kilometer betragende Strecke zwischen Berlin und Dresden

(mit nur einem einmaligen Anhalten in Elsterwerda) nahezu in 24

Stunden zurück und empfiehlt sich außerdem durch sehr komfortable und

praktische Einrichtung seiner Wagen, sowie durch billige Fahrpreise.

Statistik.

– Die„Deutschen Zeit- und Streitfragen“, : U0N

Fr. v. Holzendorff und W. Oncken, enthalten in Heft 74 einen interes

santen Aufsatz: „Das Alter der deutschen Professoren. Ein Beitrag zur

Universitätsstatistik und zur Universitätspolitik von Dr.Etienne Laspeyres,

Das Durchschnittsalter der Professoren auf 30

deutsch lehrenden Universitäten stellte sich 1875/76 jo: Göttingen 600

Jahre, Berlin 58%, Münster 571, München570, Leipzig564, Jena 561,

Breslau 55, Halle 549, Bonn 547, Freiburg 542, Heidelberg 539,

Königsberg 53, Bern 53a, Marburg 533, Basel 535, Kiel 521, Er

langen 52, Würzburg 51s, Wien 51:1, Greifswald 515, Zürich 511,

Gießen 50, Rostock 49s, Graz 49, Tübingen 49a, Prag490, Inns

bruck 46, Dorpat 460, Straßburg 42, Czernowitz 400 Jahre. Die

Verhältnisse von Czernowitz undStraßburg sind abnorm, beide sind neu

fundierte Universitäten, wohin man natürlich vorzugsweise jüngere Lehrer

berief; Graz und Innsbruck sind gleichfalls kürzlich reorganisiert. Ueber

dieß kann in Oesterreich jeder Professor mit65Jahren auf seinen Wunsch

pensioniert werden und muß es mit 70 Jahren. In Dorpat tritt nach

25 Jahren Lehrzeit Pensionierung ein. Auf den zahlreich besuchten Uni

versitäten ist das Durchschnittsalter höher, denn bedeutende Gelehrte bleiben

dort gern länger, beziehentlich immer, weil sie da auf viel Schüler zu

rechnen haben. (Leipzig hat 17 Professoren über 60Jahre, davon 7 bis

65, 1 zwischen 65–70, 9 über 70 Jahre)

Denkmäler.

–Auf dem großen Hofe der Mairie von Aix wurde am 17.

Dezember ein Standbild Mirabeau's enthüllt. Mit der Feierlichkeit war

eine Vertheilung landwirthschaftlicher Preise verbunden; des Abends gab

es ein Festbanket, Galqvorstellung im Theater, Beleuchtung der Stadt

und einFeuerwerk, in welchem zuletzt die Devise: «Wive la République!»

in Flammenbuchstaben strahlte. - -

– Der Ausschuß zur Errichtung eines Denkmals für Robert

Burns beabsichtigt, eine Büste des Dichters in der Westminsterabtei, vor

ausgesetzt, daß hiezu die Genehmigung ertheilt wird, aufzustellen.

– Das Beethoven-Denkmal-Komite in Wien erläßt folgenden

Aufruf: „Am 26. März 1877 sind 50 Jahre vollendet, seit Ludwig van

Beethoven zu jenen höheren Sphären entschwebte, deren Klänge er der

Welt geoffenbart hat. Dieser Jahrestag gibt dem Komite, welches sich

die Errichtung eines Monumentes für Beethoven in Wien zur Aufgabe

gestellt hat, die paffende Veranlassung, an alle Verehrer dieses höchsten

Meisters–das heißt wohl, an alle Verehrer der Tonkunst überhaupt–

die ergebente Bitte zu richten, durch Veranstaltung musikalischer oder

theatralischer Festaufführungen das Zustandekommen unseres schönen

Werkes fördern zu helfen. Wien, das Grab des Meisters, ist die Wiege

seiner erhabenen Schöpfungen. Das Standbild Beethoven's muß derBe

deutung dieses Tonheros entsprechen. Das von Professor Zumbusch ent

worfene und von dem Fachkomite mit höchster Anerkennung begrüßte

Modell ist theilweise schon ausgeführt und gußreifgeworden. Wir haben

kühn der Zukunft vertraut, dem wir vor gänzlicher Erreichung der

Mittel dem Zwecke vorgearbeitet haben. Das Zusammenwirken aller

seiner Verehrer wird die Vollendung fördern, und die Leier Beethoven's

wird, wie die Amphion's, die Bausteine zu einem seiner würdigen Denk

mal herbeizuzaubern vermögen.

– Die Kommission, welche zu den Vorberathungen betreffs der

… Errichtung des Bismarckdenkmals in Köln gewählt worden war, hat be

schloffen, die Ausführung dem Bildhauer Schaper in Berlin für 40000

Mark zu übertragen.

Gestorben.

– Mad. Gray, berühmte Naturforscherin, 90 Jahre alt, am

9. Dezember, in London.

– Louise Henjel, Dichterin, in Paderborn, 78 Jahre alt, Mitte

Dezember.

– General William Arbuthnott, 90 Jahre alt, am 15. De

zember, in London.

– Vizeadmiral James Painter, in Bath, 62 Jahre alt, am

17. Dezember.

– Graf Franz Siegfried v. Lichtenberg, Senior der gräflich

Lichtenberg'schen Familie, 74Jahre alt, am 17.Dezember, in Lichtenberg.

–FeldmarschalllieutenantKamptner, in Wien, am 19.Dezember.

Militärischer Anverstand.

Allerlei Plaudereien

vom

W. von Dünheim.

VII.

Zusammenwirken zwischen Heer und Volk, immer innigere

Verschmelzung des Heerwesens mit dem Staatswesen überhaupt

ist die allein gesunde Grundlage für die kriegerische Stärke un

seres Vaterlandes. Dort liegt auch die Möglichkeit einer Fort

: in dem organisatorischen Aufbau unserer Kriegs

macht. –

Wie der Fortschritt in der Verschmelzung von Heer und

Volk allgemein zu denken ist, haben die früheren Aufsätze

erwiesen. -

Vorangehen sollen die Militärschriftsteller mit gemeinver

ständlicher Art, Kriegsgeschichte und Kriegslehren zu schreiben,

damit die Wissenschaft des Krieges ein Gemeingut werde.

Folgen soll die Armee, indem sie ihr Erzieheramt allem

Andern voranstellt und auf Geist und Charakter des Soldaten

vornehmlich einwirkt. Der Mann, der ihr einmal angehört hat,

muß ihr dauernd verbunden bleiben durch ideale Gewalten,

damit das Volk sie als Schule schätze. - -

Andererseits ist es als jedes Staatsbürgers Pflicht erschie

nen, sich mit der Wehrhaftigkeit seines Volkes zu beschäftigen,

sich über Krieg und Kriegerisches zu unterrichten. Für eine

Aufgabe der Jugend- und der staatlichen Erziehung haben

wir es erklärt, das schwere Amt des Heeres zu erleichtern, die

(Nachdruck verboten.)

kriegerische Erziehung des Mannes in ihren wesentlichen Grund

lagen vorzubereiten. – -

Nun bleibt noch übrig, diesen Gedankengang auf die

äußere Gestaltung der Verhältnisse zu übertragen. Der deutsche

Leser begehrt eine Nutzanwendung, so zwang- und harmlos sich

ihm auch die Lektüre bieten mag.

Diese Nutzanwendung ist nicht das Wichtigste, obgleich sie

meist dafür angesehen wird. Sie gilt mit Unrecht als Prüfstein

für den Werth des vorher Dargelegten. -

Die zukünftige Gestaltung äußerer Verhältnisse bedarfihrer

historischen Entwicklung. Sie kann nicht im Voraus berechnet

werden, weil sie mitdem Läuterungsprozeßdesgeistigen Inhalts

Schritt für Schritt vorschreitet, aus diesem naturgemäß heraus

wächst. Jetzt sagen zu wollen, wie sich nach Beendigung des

angedeuteten Entwicklungsganges das Heerwesen in '
äußern Form gestalten werde, ist unmöglich. Es schlösse ferner

den Anspruch in sich, ein militärischer Genius ersten Ranges ein

zu wollen. Und dergleichen hat dem Autor, welcher sich schon

als einen Laien bekannt und seine Plaudereien dem gewiegten

Fachmann inder Einleitung als „eitel Unverstand“preisgegeben

hat, am allerfernsten gelegen. Positive Vorschläge geben ferner

der individuellen Meinung am meisten Spielraum, sind am

meisten von der Geschicklichkeit abhängig, mit der sie vertheidigt

werden, nicht von ihrer wirklichen Brauchbarkeit.

Doch soll der Versuch dennoch nicht unterbleiben.

Das praktische Endziel ist die wirkliche allgemeine Wehr

pflicht, derart durchgeführt, daß ein jeder wehrfähige Mann

auch thatsächlich Soldat wird.

Es ist eine ungelöste Frage, ob die gegenwärtige Organi

sation unserer Wehrkraft für den einen oder andern Kriegsfall

noch ausreicht. Gegen jeden einzelnen unserer Nachbarn ist sie

unzweifelhaft kräftig' gegen eine Verbindung von zweien

würde sie mit äußerster Anstrengung bestehen. Die drei großen

Nachbarstaaten, welche schon einmal einem preußischen Könige

verbündet gegenüberstanden, möchten aber gemeinsam bereits

eine so bedeutende Uebermacht insFeld führen,daß ohne wun

derliche Fügungen des Schicksals ein glücklicher Ausgang nicht

abzusehen wäre.

Solche Allianzen nun bilden sich heutzutage herzlich schwer.

Aber sie sind möglich, und sicher bleibt es immer, daß die jetzt

bestehende Heeresorganisation beiWeitem nichtdie volleWehr

kraft des Vaterlandes, sondern, nach der Zahl der dienenden

Mannschaften berechnet, weniger als die Hälfte derselben nutzbar

macht. Von der Schattenexistenz eines allgemeinen Landsturmes,

dem schließlich Jedermann angehört, sehen wir dabei ab. -

Der Wegzur wirklichen allgemeinen Wehrpflicht liegt zu

nächst in tüchtigerer Ausbildung unserer Landwehrtruppen,

begonnen mitderjenigen desLandwehr-(Reserve)Offizierkorps“).

' eine Vermehrung der organisierten Wehrkraft reicht das

inienoffizierkorps bei Weitem nicht aus. Schon im letzten

Kriege brachte es aufden ersten Schlachtfeldern so blutige Opfer

dar, daß die untere Führung alsbald in die Hände junger

Landwehroffiziere kam. Das wird zukünftig in noch weit er

höhtem Maße der Fall sein, und sollen in der Stunde der Noth

große Neubildungen von Truppen vorgenommen werden, dann

verschwindet das Linienoffizierkorps in der Menge und wird

kaum zahlreich genug sein, das nöthige Lehrpersonal zu stellen.

Jede Erhöhung des Friedensstandes der Linienoffiziere ist für

die Armee werthvoll, allein die Eröffnung von 50, 100, selbst

200 neuen Stellen fällt für das großeä nicht wesentlich

ins Gewicht. Es ist nur ein Palliativmittel und dabei bleibt

noch zu bedenken, daß schon jetzt alle gebildeten Stände, deren

Traditionen entsprechende sind, ihr Kontingent an Söhnen für

das Offizierkorps stellen. Fordert man eine erhebliche Anzahl

mehr, so wird die Qualität nothgedrungen eine geringere wer

den und das der schlimmste Schaden.

Der Beurlaubtenstand kann hingegen viele tausend tüchtige

Offiziere sofort stellen. Unter Landleuten, Beamten, Künstlern

und Gelehrten, Industriellen, Kaufleuten u. j. w. findet man

heutzutage junge Männer genug, welche alle Eigenschaften be

ützen, in riege tüchtige Offiziere zu werden, die aber den

Friedensdienst meiden. Ein großer Theil dieser Leute tritt auch

heutzutage in das Landwehroffizierkorps, und ein geringer Aus

bau dieses Instituts wird hinreichen, um es allen Anforderungen

der Zukunft genügen zu lassen. Dazu gehört vornämlich die

Errichtung von Kriegsschulen für die Freiwilligen, welche ihr

Jahr gedient haben undLandwehroffiziere werden wollen. Der

Unterricht bei den Regimentern kann unmöglich in der kurzen

Zeit, die ihm gelassen ist, Alles leisten. Eine gründliche mili

tärische Schule ist dringend nothwendig. An jungen Männern

aber, die sich gern außer der Dienstzeit noch einem mehrmonat

lichen theoretischen Kursus unterwerfen, fehlt es sicherlich nicht,

zumal wenn erst die Ueberzeugung von der hohen Wichtigkeit

des Landwehroffizierkorps sich überall Eingang verschafft hat.

Für eine große Reihe von Staats-undhöheren Gemeindeämtern

würde ferner die Eigenschaft des Landwehroffiziers zur Be

dingung gemacht werden können. Sie hat gewiß so viel zu

jagen, als manchesExamen. Mit demScheiden von derFahne

darf die Ausbildung nicht als geschlossen betrachtet werden.

Ueber die wichtigsten Neuerungen im Heerwesen müssen auch

die Landwehroffiziere fortlaufend unterrichtet, durch theoretische

Arbeiten darauf hingeleitet werden, auch ihren soldatischen

Pflichten ein reges Interesse zu widmen. Man sage nicht,daß

sich bei dieser Steigerungder Ansprüche nicht mehr die nötige

Anzahl junger Männer finden würde, um die Reihen desLand

wehroffizierkorps zu füllen. Noch lebt Pflichtgefühl genug in

unserengebildetenStänden,um sie solche geringen Opfer ' einen

als groß erkannten Zweck freudig tragen zu lassen.

Ein treffliches Mittel wären Lehrstühle für die Kriegs

wissenschaften an den öffentlichen Hochschulen. Sie würden

alsbald viel Theilnahme finden. Nicht nur die Offiziere der

Linie und desBeurlaubtenstandes möchten ihren Nutzen daraus

iehen, sondern auch der angehende Staatsmann, Beamte, der

'' u. . w. Diese Lehrstühle wären auch das

rechte Mittel, im ganzen Volke die Begriffe überdasHeerwesen

und das Verständniß für seine Bedürfnisse zu klären.

Was dann noch fehlt, bleibt den engen Anschluß an das

Linienoffizierkorps und dessen kameradschaftlicher Einwirkung

*) Wir verzichten auf die gesetzliche Unterscheidung zwischen Reserve

und Landwehroffizieren und brauchen für alle Offiziere des Beurlaubten

standes schlechtweg die letztere, volksthümliche Bezeichnung.
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auf das Landwehroffizierkorps vorbehalten. Die Beziehungen

zwischen Beiden werden auf die natürlichste Weise lebhaftere

werden, je tiefer die Landwehroffiziere in die militärischen In

tereffen eindringen. Wird von ihnen mehr verlangt, so ist es

auch nur recht und billig, ihnen größere Aussichten zu ge

währen, dem Streben und Ehrgeiz eine Bahn zu öffnen. Es

muß ihnen das Avancement in höhere Führerstellen der Land

wehr freistehen. Bevorzugte Naturen werden diese Stellen

sicherlich besser ausfüllen, als die inaktiven Offiziere, die einmal

schon ihre Kräfte im Dienst bis auf die Neige ausgebraucht

und dann jahrelang unthätig von ihrer Pension gelebt haben.

Auf diese Kategorie aber müßte jetzt noch, wie schon die Er

fahrung von 1870 lehrt, beiä der Landwehr zum

Nachtheil der Armee sehr stark

zurückgegriffen werden.

Ist das Landwehroffizier

korps durch diesen Prozeß zu

einem tüchtigern Werkzeuge

worden,ist seineLeistungsfähig

keitund seineStellungauf solche

Weise erst gehoben, so wird die

gesammte Landwehrarmee eine

ganz andere Bedeutung gewin

nen, denn ihr fehlt es bisher

weder an Ausbildung, noch an

materieller Kraft, sondern nur

an der Führung. Dann kann

man auch ihre Zahl vermehren,

mehr Regiments-, Brigade-,

Divisionsverbände schon im

Frieden vorbereiten und die

Landwehrarmee nebender Linie

immer mächtiger heranwachsen

lassen. Um das zu erreichen,

wird die Herabsetzung der

Dienstzeit bei der Fahne zu

einer Nothwendigkeit, und je

mehr die militärische Erziehung

schondurch die Jugenderziehung

und staatliche Verhältnisse ge

fördert wird, auch zweckmäßig.

Wie weit damit schließlich ge

gangen werden kann, ist schwer

zu sagen. Ein Jahr erscheint

als dasjemals nur erreichbare

Minimum, damit eine Einzel

ausbildung des Mannes im

Winter, Exerzitien undSchieß

übungen im Frühjahr und

Sommer, und dieFeldmanöver

im Herbst, wenn das Getraide

gemäht ist, stattfinden können.

Doch so weit sind wir noch

lange nicht. Um die Dienstzeit

kürzen zu können, ist es zunächst

nothwendig,diegesammteArmee

zu kasernieren, mit Exerzierhäu

sern und Turnhallen auszustat

ten, damit die ganze Dienstzeit

bei der Fahne auch der Aus

bildungzugute kommt und nicht

ein Dritttheil davon für die

Wege von und nach den in

den StädtenzerstreutenBürger

quartieren verlorengeht, damit

nicht jeder anhaltende Regen,

jede große Kälte die Arbei:

empfindlich unterbricht. An

dem Dienste, der nichtdirekt der

militärischen Erziehung nützlich

ist, müßte viel gespart werden.

Der Arbeits- und Ordonnanz

dienst kann sehr wohl auf nicht

waffendienstfähige Mannschaf

ten übertragen werden, die man

trotzdemzur Fahne ruftund im

Kriege ähnlichverwendet. Der

Garnisonswachdienst läßt sich

außerordentlichbeschränken,will

man ihn nicht gar den Feld

truppen völlig abnehmen. Bei

Erfüllung dieser Vorbedingun

gen würden gewiß selbst viele

Militärs schon jetzt die zwei

jährige Dienstzeit der Infan

terie annehmen. Die Ausdeh

nung der Berechtigung zur ab

gekürzten Dienstzeit von der

höheren wissenschaftlichen auf

die höhere gewerbliche Bildung

müßte damit Hand in Hand

gehen und der erste Schritt auf

der neuen Bahn wäre gethan.

So könnte die Militärlast

C

der alten Sprachen, und man sagt mit scheinbarem Recht, daß

dieselbe unerläßlich ist, aber Niemand wird beweisen, daß es

dem Juristen unmöglich wäre, ohne einen Aufwand von latei

nischen Citaten den Dieb vom ehrlichen Manne zu unterscheiden,

und noch weniger ist die Genesung eines Kranken davon ab

hängig, daß der Arzt seine Rezepte lateinisch schreibt. Epoche

machende Geister werden auch auf diesen Gebieten das Alte in

Trümmer stürzen und Neues aufbauen. Daß der Gelehrte

die antike Welt und so auch ihre Sprachen kennen muß, daß

jeder Gebildete in reiferen Jahren weit genug eindringen soll,

um den Geist ihrer Kultur und Literatur in sich aufzunehmen,

ist selbstverständlich. Warum aber der Knabe, welcher Maler

oder Baumeister werden will, schon mit acht Jahren anfangen -

ja nicht fern hinter uns, da Latein und Wissenschaft identisch

waren und solche Erbschaften sind nicht leicht abzuschütteln.

Für die Entwicklung des ganzen Menschen würde die

Schule gewiß mehr thun, wenn ' nicht lediglich Unterrichts-,

sondern zugleich Erziehungsanstalt wäre und ihr ein Einfluß

eingeräumt würde auf die Lebensweise ihrer Schüler. Dann

könnte die Ordnung, Zucht, Gehorsam, Gemeinsinn fördern,

auch die körperliche Ausbildung unter ihre Obhut nehmen und

hier fände sich “ der Raum für die militärische Jugend

erziehung. Diese läßt sich später in strafferem Gemeindeleben,

bei dem die Behörden mit hinreichender Machtbefugniß aus

gestattet sind, weiter pflegen und die jungen Männer werden,

ganz anders vorbereitet als heut, ihrenWaffendienst'“
Für ein solches Material wäre

eine lange Dienstzeit nicht nur

: sondern geradezu
(ND11CI).

So etwa siehtderWegaus,

an dessen Eingang wir jetzt

stehen, dessen Ende noch Nie

mand zu erkennen vermag.

Unsere Wehrverfassung hat

sich in blutigen Kriegen be

währt, darum wird die still

schweigende Annahme gemacht,

daß sie vortrefflich und der Ver

besserung nicht fähig sei. Doch

die Zeiten rollen schnell dahin.

Was wir vor zehn Jahren noch
allein besaßen, ist jetzt im Besitz

aller größeren Staaten. Wollen

wir an der Spitze bleiben, so

müssen wirzum weitern Aus

bau schreiten,der erst dannvoll

endetist, wenndieganzeWehr

kraft des Volkes auch dem

Waffendienste zugute kommt,

wenndie allgemeine Wehrpflicht

eine wirkliche ist.

Ist hievon die Rede, so

wird auf gegnerischer Seite

meist das Schlagwort laut:

„Miliz“ – gegen welche die

größten modernen Heerführer,

von George Washington bis

aufFeldmarschallMoltke hinab,

sich entschieden ausgesprochen

haben. Allein die Durchfüh

rungder wirklichen allgemeinen

Wehrpflicht soll eben die Im

provisation von Armeen,

die wir jetzt mit dem Namen

Milizsystem bezeichnen, auch in

der Stunde der höchsten Noth

ausschließen, soll das Volk mit

militärischem Geiste so durch

strömen, daß die Aufstellung

aller Waffenfähigen,die es be

sitzt, auf keine Schwierigkeit

mehr stößt.

Auch haftet jener Einrich

tung in vieler Leute. Augen

etwas von revolutionärem Ge

wand an, eine wunderliche Ver

wandtschaft,die wohl von Anno

1848 hergeholt wird. Solche

Staatseinrichtungen aber sind

an sich weder konservativ, noch

demokratisch,weder monarchisch,

noch republikanisch. Sie ge

winnen erst die Farbe derjeni

genPartei, die sie zum Wohle

desVaterlandes in'sLeben ruft.

Die Durchführung der al

gemeinen Wehrpflicht, wie sie

bisher bei uns aufgefaßt wird,

ist das Werk des preußischen

Königshauses, eine große That.

Das deutsche Kaiserthum ist der

natürliche Erbe dieserTradition

und wir haben keinerleiGrund,

zu zweifeln, daß es dasselbe

auch antreten,daß esHerz und

Augefür die weitere Entfaltung

derWehrhaftigkeitDeutschlands

haben wird.

Mögen diese Zeilen ein

Körnchen zum Aufbau desZu

künftigen beitragen, auch die

Kärrnerarbeit ist nothwendig,

um einen stolzen Palast zu voll

enden. Sie bereitet das Werk

des Meisters vor,der uns zur

rechten Stunde gewiß erscheinen
nicht nur für den ganzen Staat,

sondern auchfürjedenEinzelnen

erleichtert und das Mehr an

idealen Pflichten, die er inZu

kunft auf sich nehmen soll,reich

lich aufgewogen werden.

Aufwelche Weise die Schule der Armee durch militärische

Jugenderziehung in die Hände zu arbeiten ' ist im Rahmen

dieser Aufsätze nicht bis ins Detail hinein klar zu legen; auch

darin können nur allgemeine Umrisse gegeben werden.

Mehr als sonst irgendwo schleppen sich im Schulwesen

Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Wenn der

deutsche Knabe von32Wochenstunden 18 auf die alten Sprachen

verwenden muß, höchstens eine dagegen der vaterländischen

Geschichte bleibt, der Naturwissenschaft selten mehr Spielraum

gegönnt ist, und nicht eine einzige Lehrstunde ihn über die

Mannespflichten aufklärt, die er gar bald ausüben soll, so

wird jeder Unbefangene zugestehen, daß dieß einfach verkehrt

ist. Freilich erheischen alle Staatsexamina noch die Kenntniß

Italienisches Mädchen. Gemälde von Böhm. (S.314)

Nach Prang's amerikanischem Chromo im Verlag von Karl Hermann Meyer in Berlin.

muß, lateinische Vokabeln und zahllose Regeln auswendig zu

lernen, warum er gezwungen wird, den größten Theil seiner Zeit

darauf zu verwenden, um sie einst dennoch zu vergessen, sobald

er sein Abgangszeugniß erhalten hat, ist wahrlich unerfindlich.

Da schwebt mir noch unser alter, schnurrbärtiger Hauptmann

vor, der im Kadettenkorps das Lateinische traktierte. Er hat

davon vordem nicht mehr gewußt wie wir; doch galt er für

einen trefflichen Lehrer; denn er bläute uns Seite 1 bis 240

des Lehrbuchs ein,daß es eine Freude war. Beijeder Prüfung

zeigten wir uns als die besten Lateiner und unsere „klassische

Bildung“ hatte die günstigsten Aussichten. Wurde auch daraus

nichts, so waren doch immer die Examina vorzüglich gewesen,

und „sonst hat es weiter keinen Zweck“. Noch liegt die Zeit

wird.

Und dieß. Eine stehe allem

Andern voran. Nicht äußere

EinrichtungenmachendieStärke

eines Heeres aus. Als Ferdi

nand von Neapel seine Armee

neu uniformieren wollte und ihm Vorschläge gemacht wurden,

rief er launig: „Ich kann sie anziehen wie ich will, sie laufen

dochdavon!“ Die Organisation allein, so wichtig sie ist, sichert

uns die Zukunft nicht, sondern nur der Geist, der in Heer

und Volf lebt. Treue,Liebe zur Arbeit und Pflichterfüllung,

Entsagung, Selbstverleugnung und ein Herz für die Staats

einrichtungen, welche die Größe des Vaterlandes begründet

haben, sind die beste Phalanx, mit der man jedesmal den

Feind schlägt. Sie bilden sich auch von selbst das Aeußerliche,

die passende Organisation aus innerem Drang heraus.

Damit genug vom „militärischen Unverstand“.

--------
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Genrebilder ausdem jüdischen Familienleben.

Von

G Nosenthal.

II,

es -244 9 -

- Raaf's Mine.

(Schluß)

- - - - z eit dem Tode des alten Raafs war in der

--- “,Gemeinde ein mächtiger Umschwung wahr

TH" nehmbar geworden. Die Pietät vor dem

) ----)greisen Meister hatte die Jüngeren zurückge

g“, halten; jetzt fühlten und äußerten sie in el
S." V- - -

G tener Einstimmigkeit den Wunsch nach einer

Vereinigung, nach einer Neugestaltung des

zersplitterten Gottesdienstes. Jecheskel Flesch

belegtezwar Jeden,der von einem Tempelbau sprach, mitdem

Bannfluch, aber den fanatischen Eiferer traf eine grausame

Nemesis. Sein einziger Sohn ließ sich taufen, um die

Tochter eines Pastors in Stadthagenzu heirathen. Als der

Fromme, der jedes Kind verflucht hatte, das ohne Kopfbe

deckung über die Straße gelaufen war, den Abfall eines

Einzigen vernahm, fielzum ersten Mal das Wachskügelchen

aus seinen rastlosen Fingern. Er wollte um den Verlorenen

Schiwe sitzen (die siebentägige Trauer), aber er sank neben

der Holzpritsche heulend zu Boden. Wuth und Schmerz

hatten ihm das Herzgebrochen; mit einem Fluchüber seinen

Sohn auf den bleichen Lippen starb er – den Tod des

Gerechten!

Nun traten ungestört die jüngeren Führer der Gemeinde

zusammen. Ein würdiges Gotteshaus sollte erbaut, ein

erleuchteter Seelsorger berufen werden. In Joel Reinach

fanden sie ihren Stützpunkt; vondem grünverhängten Stüb

chen gingen alle Strahlen des schönen Gedankens aus. Der

gebrochene Greis, dem jetzt von seinen Kindern nur nochdas

letzte, die schöne Bertha, zur Seite stand, betrieb mitjugend

lichem Eifer, ein zweiter Esra, die Erbauung des neuen

Tempels. Erzeichnete diegrößteSumme,dieAndern schlossen

sich opfermuthig an. Ein Kind der Gemeinde, der Architekt

Rosengarten, entwarfden Plan.

schönen Gartenanlage am Ende der Stadt, sich ein mäch

tiges Gebäude im romanischen Styl, und eh' ein Jahr ver

gangen, leuchteten die vergoldeten Gesetzestafeln vom Giebel

des Tempels.

Auch in das dämmerdunkle Haus Joel Reinachs war

ein Lichtstrahl gedrungen. Ein junger Arzt, der bereits im

Ausland zur Celebrität geworden war, hatte sich in der Re

sidenz niedergelassen und Reinach und dessen tragisches Ge

schick kennen gelernt. Er unterzog die schöne Bertha einer

gründlichen Auskultation, er fand ihre Organe intakt. Das

Treibhausleben schien ihm der Grund, weßhalb die anderen

frühentfalteten Blüten so schnell verwelkten. Wenn Bertha

erhalten werden solle, so brauche die Licht, Luft, Bewegung

im Freien. Sie müsse schwimmen, reiten, durch die Wälder

streifen, die unsere Stadt so reizend umgürten. Der Erhal

tung der geliebten Einzigen wurden sofort alle Rücksichten,

alle alten Gewohnheiten geopfert, und erstaunt sah man das

schlank emporgeschoffene Mädchen in dunklem Reitkleid mit

wallendem kastanienbraunem Lockenhaar, das ein blauer

Schleier wie ein Wölkchen umflog, gleich einer Märchenfee

" milchweißen Renner durch Felder und Wälder

effen.

Das Gotteshaus war vollendet. Ueber dem Eingangs

thor, im Innern der Säulenhalle, ragte in schöner Wölbung

der Chor für die Sänger; die Jünglinge und Knaben der

Gemeinde studierten alte Choralweisen zu den Psalmen Da

vid's. Aus allen Bethäusern trug man die Gesetzesrollen

und die silbernen und goldenen Kle-kodesch (Paramente) in

das von bunten Säulchen umgebene Tabernakel. Kunst

fertige Frauenhände stickten Vorhänge undAltardecken;Mine

hatte das Brautkleid ihrer Mutter aus buntem Seidenbrokat

zerschnitten und zwei „Mäntelchen“ für die Thorarollen

daraus gemacht. Aber noch immer fehlte der Prediger; von

den mannigfachen Bewerbern hatte nicht. Einer genügt.

Es war im Frühling, zwischen Ostern und Pfingsten,

als sich die Nachricht verbreitete, Doktor Henoch werde am

„großen Sabbat“ seine Probepredigt halten. Mine hatte

die Botschaft von ihm erhalten; sie hatte sie athemlos zu

Joel Reinach getragen und war geblendetim Hausflur stehen

geblieben, als ihr die schöne Amazone entgegentrat, deren

Renner vor dem Hausthor stampfte. Jubelnd theilte Mine

ihr die Nachricht mit, die Bertha fast zu überhören schien.

„Mein Vater wird erfreut sein, Sie zu sehen,“ sagte sie

mit bezauberndem Lächeln, das ihre Perlenzähne schimmern

ließ, und den hohen Stülphandschuh zurückstreifend, drückte

sie ihr mit der schwelenden Alabasterhanddie magere Rechte.

Mit einem Blick der Bewunderung, in die sich ein leiser

Hauch von Wehmuth mischte, sah Mine der blendenden Er

cheinung nach; dann stieg sie die Treppe hinauf zu Herrn

oel Reinach. Das Zimmer war unverändert, die Gestalt

des Greises noch gebrochener als ehedem; aber aus seinen

Augen leuchtete ein milderFreudenstrahlbeiMine'sBotschaft.

„Ihr Schützling istuns herzlichwillkommen, liebesFräu

lein,“ sagte er; „gebe Gott,daß sich eine,Ihre edlen Wünsche

erfüllen! Sie sind auch die meinen.“

Noch eine Woche und sie sollte ihn wiedersehen! Tag

und Nacht erbebte ihr Herz bei dem Gedanken! Sie dachte

Bald hob, inmitten einer |

nur an ihn, sie betete nur für ihn; was im tiefsten Herz

kämmerlein sonst noch an Wünschen und Hoffnungen lag,

blieb ungesprochen,ja ungedacht. Aber war es Zufall, daß

sie täglich, selbst in der Woche, ihr schwarzseidenes Sabbat

kleid anzog? Daß sie unter ihren Chemietten keine brauch

bare fand und sich bei Sprinzchen Sennet, der gewandtesten

Modistin der Gemeinde, eine neue verfertigen und sich sogar

überreden ließ, zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Eltern

eine farbige Sammtischleife daran zu heften? Vergebens

hatte sie die ersten Wochentage das Haus keinen Augenblick

verlaffen, Stunden und Minuten zählend und mit Herz

klopfen vom Stickrahmen aufspringend, wenn es an die Thür

pochte. Der Mittwoch war Neumondstag. Sonst pflegte

sie im Institut des „Schwesternbundes“ mit den Mädchen

laut„halb Hallel“zujagen(Lobgesang). Diesesmal ließ sie

sich zwei ihrer Lieblinge ins Haus kommen, um den Ex

sehnten ja nicht zu versäumen! Am Fenster, vor dem ein

paar Hyazinthenstöckchen in die Frühlingssonne hinaus

dufteten, stand sie mit den beiden Kindern und betete. Die

Andacht hatte ihre Seele erfüllt und für einige Augenblicke

jeden andern Gedanken verscheucht. Laut sprach sie die

Worte der Psalmen in der schönen Uebersetzung Mendels

john's, die Kinder bewegten lautlos die Lippen dazu.

„Er belebt dasHaus der Kinderlosen, läßt sie eine frohe

Mutter werden! Hallelujah!“ Diese Worte hatte sie eben

gesprochen, als eine leise Stimme hinter ihr wie ein Echo

wiederholte:

„Hallelujah!“

Henoch hatte leise an die Thür gepocht, und als ihm

von der im Gebet Versunkenen keine Antwort ward, ebenso

leise die Thür geöffnet. Er sah sie, den Rücken ihm zu

wendend, am Fenster stehen zwischen den betenden Kindern.

Das war die hohe,vornehme Gestalt: bis aufdie Schultern

fielen die bekannten dunklen Locken herab, die Stimme klang

mit dem nervös vibrierenden Herzenston; ein unendliches

Gefühl der Verehrung, der traulich-heimischen Erinnerung

überkam ihn, eine Thräne der innigsten Rührung trat in

sein Auge. Stumm hatte er einige Augenblicke die Gruppe

betrachtet, und als sie das „Hallelujah“ sprach, hatte sich

unwillkürlich ein Echo seiner bewegten Brust entrungen.

Sie wandte sich, betroffen von dem Ton; das Gebetbuch

entfiel ihrer Hand.

„Henoch!“ stammelte sie, kaum vernehmbar.

Er stand vor ihren Augen, der heiß ersehnte, geliebte

Freund! Schöner als je, im ganzen Glanz gereifter Männ

lichkeit. Die blauschwarzen Locken, über das Haupt zurück

gestrichen, ließen die hohe, edle Denkerstirn frei, ein gekraus

ter, dunkler Vollbart umsäumte dasKinn und die schwellen

den Lippen.

Und er erblickte dasAntlitz, das eine dankbare Phantasie

ihm zu einem Ideale verjüngt hatte, eingefallen und bleich,

die zitternden Lippen vor Ueberraschung geöffnet. Der

Freudenschreck hatte die gealterten Züge nur noch mehr ent

stellt!–

Wie die Hand, die nach einer Blume greift und eine

Raupe zerdrückt, unwillkürlich zurückfährt, so schauderte He

noch zurück und das Wort erstarrte auf seinen Lippen.

Mine empfand, was ihn erbeben machte. Ein greller

Blitz zuckte durch ihr Herz, der erleuchtet – und zugleich

vernichtet.

„Meine theure Freundin!“ sprach Henoch mit bewegter

Stimme und reichte ihr die Hand; eine Thräne der Weh

muth trat in sein Auge.

„Ich habe viel erlebt, seit wir uns nicht jahen,“ entgeg

nete sie, mühsam gefaßt, „aber sprechen wir nicht von dem

Vergangenen. Ich danke Gott,daß ich Sie wiedersehe und

unter so –glücklichen Auspizien!“

Ja, gute Seele! Das Wort war ehrlich gemeint. Ein

Augenblick genügte dir für den Schmerz um deine zertrüm

merten Hoffnungen und du dachtest nicht mehr an dich

selbst, nur an ihn, den Geliebten!

„Geht, Kinder,“ sagte sie, freundlich lächelnd, „geht

artig nach Hause, den Rest von Hallel beten wir morgen

zusammen. Die Kinder küßten sie und reichten demFremden

die Hand.

sind sich gleich geblieben an Güte und Frömmig

keit,“ sprach Henoch, als die Kinder sich entfernt hatten.

Im tiefsten Innern machte er sich Vorwürfe; er, der den

goldenen Kern in jeder Schale zu schätzen strebte, er hatte

einen Augenblick die schöne Seele seiner Freundin vergessen

können! Strauchelt doch, wenn es gilt, der Beste selbst an

seinen edlen Systemen! Henoch bemühte sich, den ersten

Eindruck zu bemeistern. Er faßte ihre Hand, er fragte mit

dringender Heftigkeit nach Allem, was sie betraf; aber sie

wich ihm aus.

„Sprechen wir vonwichtigeren Dingen,“ sagte sie undzog

ihn zum Fenster hin. War es, weil das Alleinsein mit ihm

ihr zum ersten Mal beklemmend schien, war es, weil ihr

gepreßtes Herz sich nach frischer Luft sehnte, sie öffnete das

Fenster und bot ihm den Stuhl am Fenstertritt vor ihrem

Arbeitstisch an. Der Duft der Hyazinthen strömte herein.

Und nun berichtete sie ihm Alles, was seitdem in der Ge

meinde vorgegangen, welch' neuer Geist sie beseele, wie einen

idealen Plänen vorgearbeitet sei, zumal durch den edlen Joel

Reinach, wie das prächtige Gotteshaus auf ihn warte, der

es zu beleben und zu beseelen bestimmt sei. Sie nannte

ihm die Namen der jüngeren Gemeindevorstände, in denen

er eine Stütze finden würde; so umsichtig war.Allesvoraus

bedacht, so sorglich legte sie ihm Alles an"s Herz, daß er

gerührt ihre Hand ergriff– und sie hielt sie ruhig, wie

eine Mutter die Hand ihres Sohnes. Aber je ruhiger sie

ihm enthüllte, wie all' ihr Dichten und Trachten nur auf

seinen Erfolg gerichtet war, um so inniger fühlte er sich dem

edlen Mädchen verpflichtet. Der erste Eindruck war ver

geffen, der goldene Kern leuchtete so rein, daß ein Gefühl

dankbarster Freundschaft ein ganzes Herz durchwärmte.

„Ist nicht Alles, was ich bin und werde, Ihr Werk,ge

liebte Freundin?“ begann er eben mit erregter Stimme –

da schlug an sein Ohr der in der stillen Stadt so selten

gehörte Klang von Roffeshufen, die andas Pflaster schlugen,

er beugte das Haupt unwillkürlich zum Fenster hinaus, eine

Märchenfee mit wallendem blauem Schleier flog aufweißem

Renner vorbei und warf einen Blick, einen Gruß mit der

Hand zu dem bekannten Fenster hinauf. „Wer ist – –“

stammelte Henoch.

„Bertha Reinach,“ antwortete ruhig seine Freundin.

Und nun erzählte sie ihm von der schönen Jungfrau, die

glücklich das achtzehnte Jahr überschritten habe, seitdem sie

in frischer Luft sich tummle und reite, von derzarten Weib

lichkeit, mit der sie den Vater tröste und pflege, und pries

den Allgütigen, der dem edlen Greis dieß letzte, seltene Kind

in einer Gnade erhalte! „Sie müssen vor Allem Herrn

Reinach aufsuchen, und das heute noch, lieber Freund,“

schloß sie und nöthigte ihn fast, Abschied zu nehmen. Träu

merisch versprach er ihr, es zu thun, und sie begleitete ihn

mit stillem Händedruck. Als sie ins Zimmer zurückkehrte,

fiel unwillkürlich ihr Blick in den Spiegel, der zwischen den

beiden Fenstern hing. Sie nickte mehrmals mit dem Kopf,

als wollte sie das Bild begrüßen und beurtheilen, wie er es

gethan; dann hob sie die Tfille (Gebetbuch) auf, die ihr

entfallen war, drückte nach altem Ritus einen Kuß aufdas

beleidigte Buch und jagte still ihr „Hallel“ weiter. Bei den

Worten: „Seele, kehre nun zu Deiner Ruhe ein, denn der

Herr hat Dich erlöst,“ drückte sie das Buch an die Brust;

dann betete sie ruhig bis zu Ende.

In dem dämmertrüben Stübchen Joel Reinachs waren

trotz des Maitages die Fenster und die grünen Vorhänge

geschlossen; aber es fiel doch ein Sonnenstrahl hinein, es

zog doch wie ein Frühlingshauch durch dasselbe, als der

junge Gottesgelehrte dem welken Greis begeistert seine

schwungvollen Ideen mittheilte. Joel spiegelte sich in den

geläuterten Gedanken des Jünglings mit väterlichem Wohl

behagen; eine leichte Röthe flog über eine bleichen Wangen,

war es die Freude, die den ungewöhnten Weg aus seinem

Herzen zu seinem Antlitz wiederfand, oder nur der Abglanz

des Feuers,das aus Henoch's jugendlichen Zügen strahlte?

„Das istAlles schön und groß,“ sagte Reinach und legte

ihm die zitternde Mumienhand liebkosend aufdie Schulter,

„aber fürchten Sie nicht, lieber junger Freund, daßfür Ihre

Alexandergedanken das Reich dieser Gemeinde zu klein sei?

Ist nicht das Kleinstädtische gerade der größte Feind jeder

großen Idee?“

„Ich fürchte es nicht,“ entgegnete Jener mit freudigem

Selbstvertrauen. „Ich bin ein Kind dieser Gemeinde, ein

Adoptivkind nur, aber ich danke ihrem väterlichen Schutz

meine Erziehung. Weil ich sie liebe, bin ich gewiß, mir

ihre Liebe zu erwerben. Ichwill kein stürmender Reformator

sein; schonend und rücksichtsvoll will ich sie mir erst mitdem

Herzen erobern; dann fügt sich die Bildungder Geister wohl

von selbst. Glich doch bisher diese Gemeinde in ihrer Zer

splitterung jenen zerstreuten Resten Judah's, die nach der

Zerstörung des ersten Tempels je nach dem Ort, wohin sie

sich geflüchtet, jeder auf eine Weise einen Gott verehrte.

Aber Sie haben ihnen wie Esra einen neuen gemeinsamen

Tempel erbaut; glücklich preise ichDen, der als Nehemia an

Ihrer Seite zu wirken und zu lehren berufen ist!“

Der Greis lächelte und hob den Zeigefinger wie drohend

gegen den jungen Schwärmer.

„Wissen Sie auch,“ sagte er, „daß eben diese Beiden

das Judenthum in jene Formen goßen, die man heutzutage

statt ihres Inhalts verehrt?“

„Gewiß,“ erwiederte Henoch ruhig, „und ich verehre

diese Formen selbst, weil sie uns den Inhalt durch Jahr

tausende erhalten haben.“

„Und Sie werden sich ihnen fügen?“

„Das werde ich!“

„Gegen Ihre innere Ueberzeugung?“

„Es ist meine Ueberzeugung,“ entgegnete der jungePre

diger, „daß der Seelsorger einer Gemeinde ihr Mikrokosmos

ist. Er darfdie Verletzung der Formen bei Einzelnen dul

den, aber er darf selbst sie nicht verletzen. Es ist kein

Opfer der Ueberzeugung, nur ein Opfer der Bequemlichkeit,

das ich mir freudig auferlegen würde. Nicht zertrümmern

würde ich die Reliquien, die kindliche Beschränktheit für

heilig hält, aber von dieser kindlichen Beschränktheit würde

ich die meiner Seelsorge Befohlenen zu erlösen trachten. Es

wird die Zeit kommen, wo der goldene Kern des reinen

Gottesglaubenswie eine Blüte ausder geschlossenenKnospen

schale steigt; ich werde sie nicht mehr erleben, aber ich

werde ihr entgegen ' und die Meinen ihr zuführen!“

Durch Reinach's Gesicht zuckte es schmerzlich bei dieser

Mahnung an die Vergänglichkeit. Der schwergetroffene

welke Greis warf einen wehmüthigen Blick auf den blühen

den Jüngling; wie eine Ahnung schauerte es durch eine

Seele. Er lehnte sich erschöpft in den Sorgenstuhl zurück

und streckte ihm die Hand entgegen wie zum Abschied. He

noch verstand ihn und erhob sich. Er hatte nie ein Wort

des Dankes an seinen Wohlthäter richten dürfen, jetzt im

Dämmerdunkel des Zimmers beugte er sich, wie nach seinem

Hut greifend, auf die welke Hand hinab und drückte seine

------- --
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Lippen leise auf dieselbe. Reinach zog sie betroffen zurück,

da öffnete sich die Thür, Bertha trat ein, einen silbernen

Armleuchter tragend, dessen Flammen von grünen Schirmen

nach einer Seite gedeckt waren. Das zurückgeworfene Licht

fiel aufdas blendende Antlitz und umwob es wie mit einem

Heiligenschein. In dem schlichten weißen Kleid, das bis

zum Hals geschloffen war und aufdas die offenen dunklen

Locken in reicher Fülle herabwalten, schien die schöne Ama

zone in eine himmlische Erscheinung verwandelt zu sein.

Henoch starrte sie an wie ein Traumbild, eine Sinne ver

wirrten sich, zum Gehen wie zum Bleiben fehlte ihm die

Fassung. -

„Meine Tochter Bertha!“ sagte Reinach, auf sie hin

deutend.

„Wir haben uns heute schon gesehen,“ sagte das Mäd

chen lächelnd.

Henoch fand kein Wort der Begrüßung. Sie hatte den

Armleuchter niedergestellt, bei einer zufälligen Wendungdes

jelben fiel das Licht auf die bleichen Züge desGreises. Sie

erschrak; unbekümmert um den Fremden flog sie zu dem

Seffel, mit süßem Schmeichelton fragte sie, ob er sich unwohl

fühle, und als er es verneinte, kniete sie vor ihm nieder und

umschlang mit beiden Armen seine Kniee, und er faltete die

welken Hände über ihrer Lockenfülle. So blüht eine duftige

Waldlilie am Fuß eines vom Blitz zersplitterten und ent

blätterten Stammes.

Der junge Geistliche betrachtete sie stumm; dann ver

neigte er sich und verschwand. Als er in das erleuchtete

Nebenzimmer trat, hielt er die Hand vor die Augen; er

wollte nicht, daß das traumhafte Bild in seiner Seele vor

dem Lichte zerrinne. Aber schon hatte sich die Thür hinter

ihm geöffnet, Bertha war ihm gefolgt.

„Mein Vater sendet Ihnen noch die besten Wünsche zu

Ihrer Probepredigt, und auch ich schließe mich diesen herz

licht an!“ So sprach sie mit der jugendlich melodischen

Stimme und reichte ihm erröthend die Hand. Henoch

wußte nicht, was er that, als er sie unwillkürlich an die

Lippen zog.

Er hatte seiner Freundin versprochen, ihr überdie Unter

redung mit Reinach zu berichten; aber er stürmte in die

Frühlingsnacht hinaus, hinab in die „Au“,wo der Flieder

und der Hollunder dufteten, und weiter durch die einsamen

Kastanienalleen, bis wo die Fulda ihre Wellen rollt. Hier

endlich glätteten sich die Wogen seines Gemüthes, eine

große Aufgabe trat vor eine Seele, er jann über den

Spruch, überden er predigen wollte. „Und hätte ich tausend

Engelszungen und hätte die Liebe nicht,“ flüsterte er,–

aber er besann sich,daßder Spruchdes Apostels nichtpaffend

sei– und wählte einen andern.

Und der entscheidende „große Sabbat“ kam, der Tempel

war in allen Räumen gefüllt. Als die Thorarollen in den

Brokatmäntelchen der seligen Rebzen wieder „eingehoben“

waren und vom Chor herab ein vielstimmiges Hallelujah

erklungen war, trat der junge Prediger auf die links vom

Tabernakel erhöhte Kanzel hinan. Eine lange schwarze

Toga umhüllte die schlanke Gestalt, ein schwarzes Barett,

wie das der griechischen Popen, krönte das noch schwärzere

Lockenhaar, die innere Erregung hatte alles Blut aus einem

Gesichte gebannt, und als er die großen dunklen Augen

innig und seelenvoll zum Himmel erhob, da glich er nicht

mehr, wie einst, dem predigenden Jesusknaben, sondern dem

verklärten Propheten, der seinen Jüngern die Bergpredigt

verkünde.

Nach einem kurzen Gebet, das mit leise vibrierender

Stimme begonnen, immer inbrünstiger, wie aufFlügeln sich

zum Himmel hob, sammelte sich der Prediger einen Augen

blick, um auf seinen Text überzugehen. Er hatte die Worte

Maleachi's gewählt:

„Haben wir nicht. Alle einen Vater? Hat nicht ein

Gott uns Alle geschaffen? Warum sollen wir Einer den

Andern verfolgen und den Bund unserer Väter entweihen?“

Von diesem Mittelpunkt ausgehend, beschrieb ein klarer

Geist immer größere Kreise, die Familie, die sich einträchtlich

um den gemeinsamen Vater, die Gemeinde, die sich um das

gemeinsame Heiligthum, die Nationen, die sich um den ge

meinsamen Herrscher, die Völker der Erde,die sich um den

gemeinsamen Weltenlenker, die Erde selbst und die unend

lichen Weltsysteme, die sich um den gemeinsamen Schöpfer

harmonisch schaaren, getrennt und zusammengehalten durch

die unergründliche Kraft seiner Liebe! Mit der Menschheit

sei der Gottesbund geschlossen und seine heiligen, urewigen

Rechte habe der Schöpfer all' seinen Erschaffenen verbürgt;

wer lieblos den Andern verfolge, entweihe den Bund, auf

den die Welt gegründet sei. Die Tage des Messias, die

die Propheten verkünden, trügen als Wahrzeichen die Ver

heißung; dann werden alle Völker erkennen: Es gibt nur

einen Gott und sein Name ist: der Einzige!

Und diesen Gedanken führte er aus, ohne Predigerton,

ohne Komödiantenpathos, in Tönen des Herzens, die jedes

Herz erschütterten und rührten, und wie er nun als Mittel

zur Erreichungdieses höchsten Ziels die Milde, die Duldung,

die Liebe pries, die Liebe im Menschenherzen als Fort

pflanzung des göttlichen Schöpfungsgedankens, wie seine

Worte zu Thränen, eine Thränen zuFlammen des heiligen

Geistes wurden,da wob durch den ganzen Raum ein Hauch

der Begeisterung, ein unnennbarer Liebesdrang schloß alle

Herzen auf, ein Jeder hätte den Andern gern, am liebsten

den Redner, an das schwellende Herz gedrückt. Die Bänke

des Saales glichen von dem stillen Beifallsummen und

Nicken der Männer einem bewegten Erlengebüsch, die Logen

der Frauenschule von dem Wehen der Schnupftücher einem

bewimpelten Schiff. Ein bleiches, von Thränen genetztes

Antlitz bog sich, von Freude verklärt, über die Galerie hinab

und ein blühendes verbarg sein Erröthen in die Blätter des

Gebetbuchs.

Mit einem kurzen Segensspruch hatte er geendet. Ein

hundertstimmiges Amen scholl vom Chor herab. Als der

Gottesdienst geendet, umdrängte die ganze Gemeinde glück

wünschend den Glücklichen. Aufder Stiege der Frauenschul”

begegneten sichBertha und Mine. Wie damalsMine,über

wältigt von ihrem Glück, die schöne Bertha umarmt und

geküßt hatte, so umschlang jetzt Bertha die Freundin und

drückte einen glühenden Kuß aufMine"s bleiche Wangen.

Die eine Stunde hatte über Henochs Zukunft entschieden.

Einstimmig beantragte die Gemeinde seine Ernennung zum

„Landrabbiner“ in der Stadt, in welcher er vor Jahren

„Tage“ gegessen hatte.

Sein erster Gang war zu seiner Freundin. Sie empfing

ihn, glücklicher noch als der Glückliche. Was er erstrebt

hatte, er hatte es erreicht, nicht für sie, aber durch sie. Das

genügte der edlen Seele!

Und nun begann ein rastloses, fröhliches Wirken. Der

Organisation des Gottesdienstes wie des Schulunterrichts

wurde gleiche Sorgfalt gewidmet. Die ganze Gemeinde

stand begeistert und werkthätig dem neuen Seelsorger zur

Seite; die Jüngeren entflammten eine erleuchteten Ideen.

Den Aelteren imponierten eine Talmudkenntniffe und die

Rücksichten, die er selbst den rituellen Satzungen trug. Mit

Joel Reinach konferierte er täglich, der Greis verjüngte sich

förmlich im Verkehr mit dem Jugendlichen. Bertha nahm

an Allem Theil; andächtig und entzückt hingen ihre schönen

Augen an den Lippen des begeisterten Redners. Sie brauchte

des Ritts im Freien nicht mehr; sie blühte frischer und glück

licher auf, wenn sie neben dem Vater unddemFreunde saß,

der stillschweigend ein Glied der Familie, ja das belebende

Prinzip derselben geworden war. Und er selbst, wie ersehnte

er diese Stunden des Wiedersehens! Lächelnd blickte der

Greis aufdiesen stillen Seelenbund, es erschien ihm wie ein

Walten der Vorsehung, daß die ihm von Gott Geschenkte

dem gottgeweihten Manne sich zuneige, dem Manne, den

auch sein Herz mit väterlicher Liebe umschloß. Aber er zagte,

mit vorschneller Hand die zarte Knospe dieser Neigung zu

berühren, bevor sie sich allmälig entfaltet. Und doch bangte

ihm vor dieser Entfaltung. Nicht als ob er ein einziges

Kind zu gut für den Armen, Heimatlosen hielt; nein, wenn

dieser nicht aus bescheidener Zurückhaltung schwieg, sondern

aus Furcht vor der zarten, verwelklichen Blüte? Wenn

dieser anderweitig gebunden wäre? Und hier tauchte vor

dem geistigen Auge des Greises das Bild des Mädchens

auf, die einst so rührend für ihren Schützling bei ihm ge

beten hatte. Durfte er die Neigung des ahnungslosen Kin

des bis zur Leidenschaft gedeihen laffen? Sollte er Henoch's

stumme Lippen gewaltsam entsiegeln? Mit diesen Zweifeln

quälte sich der edle Greis.

Und auch Bertha's klarer Seelenspiegel ward allmälig

von zitternden Wellen getrübt. Ihr Herz pochte laut der

Stunde entgegen, in der Henoch zu kommen pflegte; jäumte

er, so durchschwirrten ängstliche Gedanken ihren Sinn, ihre

Wangen erbleichten, unruhig irrte sie hin und her – und

erschien er, so strömte all' ihr Blut vom Herzen in die

Schläfe, und sie eilte, ihr glühendesGesicht im Dämmerlicht

des väterlichen Zimmers zu verbergen. Dort lauschte sie

seinen Worten, ruhig, befriedigt, die Erde hatte keinen

Wunsch mehr für sie. Aber wenn er schied, welchesBangen!

Ihre Seele, die sonst nur um ihren Vater gekreist, hatte

ihren Rhythmus, ihr Gleichgewicht verloren! Sie fand nur

den Namen noch nicht für diese „schwebende Pein“.

Aber noch stürmischer wogten die Empfindungen in He

noch's Herzen. Der erste Eindruck,den die blendende Ama

zone auf ihn gemacht hatte, war ein verblüffender gewesen;

wie ein Blitz hatte ihn ihre Schönheit getroffen, fast ver

wundet. Als er sie in ihrem stillen häuslichen Wirken am

Sorgenstuhl ihres Vaters wiederfand, da verklärte sich ihm

ihre Erscheinung, wie ein Marmorbild im Mondlicht sich

harmonisch beseelt! Und wie die zarte, durch ein Wunder

erhaltene Blüte sichihmzuneigte,wie ihr Duftihn berauschte,

ihm zur süßen Gewohnheit,zum Bedürfniß desLebensward

– da erschrak er plötzlich vor dem traumhaften, ihm uner

reichbar dünkenden Glück! Durfte er den Blick erheben, die

Hand ausstrecken, eszu faffen? War es nicht Pflicht, seinem

berückenden Glanz aus dem Wege zu gehen? Er versuchte

es –vergebens! An der Schwelle des Hauses umkehrend,

irrte er durch die Straßen, um schließlich doch wieder in

ihren Lichtkreis einzuziehen; mühsam die Blicke von ihr ab

wendend und die ganze Seele in ernste Gespräche mit dem

Vater versenkend – fühlte er doch, wie Blick und Seele an

magischen Banden zu ihr zurückflogen. Oft drängte es ihn,

sein ganzes Herz der einzigen FreundinMine anzuvertrauen,

aber gerade ihr gegenüber schloß er sein Geheimnißnur noch

fester in sich.

So quälten und folterten sich drei edle Seelen, die das

selbe fühlten, dasselbe wollten, und suchten vergeblich nach

dem erlösenden Wort! Wird es kein guter Genius auf ihre

Lippen legen? O doch!

Es war ein Spätsommertag, Sommerfäden flogen durch

die Luft, die Tage wurden merklich kürzer. Mine hatte ihr

Theaterbillet, es war die einzige Zerstreuung, die sie sich

gönnte. Sie wollte eben den Wegzum Schauspielhaus ein

schlagen, als ihr Henoch begegnete. Sie las die Aufregung

seines Gemüths aus einen Blicken.

„Ich wollte zu Ihnen, theure Freundin.“

„Kehren wir um,“ sagte sie, „die Zeiten sind vorbei,wo

mich das Theater feffelte; ich besuche es nur aus Gewohn

heit. Kehren wir um und plaudern wir lieber!“

„Nein!“ erwiederte Henoch, heftig mit sich kämpfend,

„träumen wir uns lieber in jene Zeiten zurück! Erlauben

Sie mir,daß ich Sie begleite wie ehedem!“

Sie gingen schweigend über den großen Platz, aufdem

er ihr einst die Sternbilder erklärte, aber unvermerkt lenket

sie vom Schauspielhaus ab und bog in die schon einsame

Straße ein, deren Häuser auf einer Seite der „Au“ zu

gewandt sind, während aufder andern Seite schattige Ge

büsche mit traulichen Wegen die Vermittlung zu jenem herr

lichen Garten bilden. Es war einsam und still, nur die

Vögel zwitscherten drunten im Gehölze ihr Abendlied. Mine

ergriff seine Hand.

„Sie sprachen von ehedem,“ sagte sie. „Damals ver

trauten Sie mir all’ Ihre Gedanken; warum sind Sie jetzt

verschloffener gegen Ihre Freundin? Hat Ihr Glück. Sie

so geizig gemacht?“

„Mein Glück,“ rief er aus, „das ich nur Ihnen ver
danke!“

„Nein, ein anderes, höheres hat Ihnen die Vorsehung

gewährt,“ erwiederte sie, „und es fehltIhnen nur der Muth,

es ganz zu erfassen. Sprechen Sie nicht,“ fuhr sie lächelnd

fort, „ich weiß es ja. Sie lieben Bertha und Bertha liebt

Sie auch. Sie selbst hat es mir gesagt in jenem Kuß,den

sie auf meine Wangen drückte, als Sie im Tempel alle

Herzen gerührt und erhoben; ich ahnte damals schon dieß

unverhoffte Glück und pries Gott,der es Ihnen vorbehalten.

Und warum beängstigt es. Sie?“ fuhr sie fort, als Henoch,

keines Wortes mächtig, ihre Hand an ein laut klopfendes

Herz preßte, „zweifeln Sie an der Gesinnung des edelsten

Vaters oder zweifeln Sie an Ihrem eigenen Werth? Oder

zittern Sie vielleicht vor dem grausamen Schicksal, das

Bertha's Schwestern getroffen? Nein, sie ist gekräftigt,ge

feit durch die wunderbare Kraft der Liebe, und wäre sie

Ihnen auch nur für eine Spanne Zeit geliehen, diese Spanne

wäre eines ganzen Lebens werth!“

„Und das sagen Sie mir!“ riefHenoch überwältigt aus

und eine Thräne der Bewunderung trat in sein Auge.

„Muß ich nicht,“ entgegnete sie lächelnd, „da Sie keine

Mutter haben, die Ihnen sagen kann: sei muthig und ge

trost! Gott hat euch für einander geschaffen und wird zur

rechten Zeit seinen Boten senden, der euch zusammenführt!

Und nun leben Sie wohl!“ schloß sie, sich rasch losreißend,

um ihre eigene Bewegung zu verbergen, und eilte hinweg,

dem Theater zu; doch an der Ecke der Straße blieb sie

stehen. Sie spähte, ob Henoch ihr folge. Als sie bemerkte,

wie er noch immer tiefbewegt in den Abendhimmel blickte,

als erflehte er den von ihr verheißenen Boten, da leuchtete

ein rascher Entschluß aus ihren feuchten grauen Augen und

mit fliegenden Schritten eilte sie über den Platz zum Hause

Joel Reinach's.

Nicht scheu und zitternd wie das erste Mal, als sie

dort eingetreten, nein, freudig entschlossen begehrte sie Herrn

Reinach zu sehen. Bertha begrüßte sie, unruhig und

besorgt um den säumigen Freund. Mine beruhigte sie

lächelnd:

„Sie werden ihn heute noch sehen,“ sagte sie, und wäh

rend das schöne Kind des Ersehnten harrte, trat sie in das

Zimmer des Greises,der sie freundlich willkommen hieß.

„Was bringen Sie mir Gutes?“ fragte er wieder und

lud sie zum Sitzen ein. Aber sie stand vor dem Greis,

aufgerichtet wie eine Gottgesandte.

„DasBeste aufErden,“ rief sie aus, „das Glück Ihres

Kindes! Bertha liebt und ist geliebt!“ Reinach erschrak

vor dem heftigen Eingriff in dasHeiligthum seiner Familie

und trat einen Schritt zurück, aber sie faßte seine Hand und

hielt sie in ihren gefalteten Händen. „O zürnen Sie mir

nicht,“ rief sie aus, „ich weiß, was ich wage, aber es

gilt das Glück. Derer,die uns am Theuerten sind! Sehen

Sie doch selbst, wie diese beiden liebenden Seelen sich

in der Qual der Ungewißheit verzehren! Sehen Sie

doch, wie Ihre Tochter in diesem neuen Lebenselement

sich blühend entfaltet! Wo könnten Sie die geborgener

wiffen, als an dem Herzen dieses edelsten Mannes!" An

dieser Stelle gewährten Sie mir einst,was er nie zu hoffen

wagte; o gewähren Sie mir heute das, was er selbst zu

begehren nicht darf! Sprechen Sie selbst das

erlösende Wort! Kann der großmüthigte der Menschen

mit einer Stunde geizen, die unsere Geliebten und uns

selbst beglückt?!“

Thränen glänzten in ihren Augen. Thränen rollten über

die Wangen des Greises. Er legte seine Hand wie zum

Segen auf ihr Haupt:

„Nennen Sie mich nicht großmüthig!“ flüsterte er,

„Sie haben mich beschämtund gedemüthigt,“ und er zogihr

Haupt an eine Brust und drückte einen Kuß auf ihre

tirn. Wie von einem himmlischen Weihekuß berührt,

erzitterte Mine, die Schönheit ihrer Seele verklärte ihr

bleiches Gesicht.

Leise hatte sich die Thür geöffnet, Bertha und Henoch be

trachteten staunend die Gruppe. Reinach blickte auf.

„Meine Kinder!“ rief er und streckte. Beiden die Arme

entgegen. Bertha flog aufihnzu und verbargdaserglühende

Gesicht am" des Vaters. Henoch stand wie erstarrt

vor seinem Glück. Der Greis winkte ihm und ergriff seine

Hand und Bertha's, aber er besann sich plötzlich und indem

er Mine heranzog, sprach er liebevoll lächelnd:
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„Nur aus dieser Hand dürfen Sie sie empfangen!“

Und als nun Henoch glückstrunken den Greis und die

Freundin und dann erst die Geliebte umschlang, da klang

kein Wort von Menschenlippen durch die heilige Stille des

Dämmerstübchens, aber der Geist der ewigen Liebe wob

durch den irdischen Raum eine himmlischen Harmonieen.

ImHerbst ward die Hochzeit gefeiert. InJoelReinach's

Zimmer traute ein geistesverwandter Freund Henoch's das

glückselige Paar. Mine war die einzige Zeugin. Herr Rei

nach hatte ihr einen kostbaren Seidenstoff zum Festkleid ge

sandt. Als die Feier beendet war und das junge Paar sich

in das neue Haus begab,das die Gemeinde ihm nebendem

Tempel erbaut hatte, begleitete Mine die bis zur Schwelle

und umarmte sie mit mütterlichem Segen. Dann kehrte sie

in ihr Stübchen ein, zertrennte das neue Seidenkleid, heftete

die Blätterzu einerDecke über die Predigerkanzelzusammen

und umsäumte sie mit den brabanter Spitzen, die ihr Joel

Reinachzurückgesandt hatte–für ihr Brautkleid!

Die schöneBertha verbargaufWunschihres Gattenihre

dunklen Locken vorschriftsmäßig unter ein weißes Häubchen,

das wie ein Heiligenschein ihr Gesicht umrahmte. Das

Glück hatte sie verklärt, aber verklärter noch jah Mine auf

das geliebte Paar, zu dem sie fortan unzertrennlich gehörte.

Drei lieblicheKinder legten sie aufdie Kniee desGroßvaters;

Hiob jah neuesLeben aus den Ruinenblühen. Ruhig schloß

er die müden Augen, er wußte seine Bertha imSchutz eines

edlen Gatten – einer liebevollen Mutter!

So wäreAlles schön und glücklich gewesen, hätte nichtdie

Feindin des Schönen und Glücklichen, die giftige Cholera,

zujener Zeit ihren Verwüstungszug durch Deutschland ge

lenkt. Grimmig wüthete sie in der Gemeinde, rastlos stand

der edle Seelsorger den Kranken und den Sterbenden zur

Seite. Aber das „Loos“ des Schönen auf der Erde fiel

auch ihm, das tödliche Giftwar in eine Adern geschlichen.

Ein kurzes, schmerzliches Ringen und die leuchtenden Sterne

seiner Augen versanken am Horizont unserer Erde, eine ge

flügelte Seele flog dem Urquell der Liebe zu. Mine stand

an seinem Lager in stummer Verzweiflung neben Bertha,die

ihr Haupt an dem erstarrten Herzen des Gatten barg. Sie

hatte nur ein Gebet: sie flehte den Todesengel an, auch sie

zu küffen; aber dieser zogderverwelkten Blume die blühende

vor und küßte Bertha's jugendschwellende Lippen. An einem

Tagwurden Henoch und Bertha bestattet.

Als Mine davontragen sah, was sie auf Erden geliebt

hatte, da fragte ihr gebrochener Blick die ewige Vorsehung:

„Was soll ich noch hier?“ Da tönten die Stimmen der

Kinder an ihr Ohr, die harmlos im Nebenzimmer spielten

und kicherten. Sie hat die Antwort der Vorsehung ver

standen. Sie ward die Mutter der Waisen, die unter ihrer

Sorgfalt blühend heranwuchsen; der Aelteste hatte seines

Vaters dunkle Locken und dessen großes tiefes Auge, das

Jüngste, kaum zweijährige, glich an Engelschönheit seiner

Mutter. In der Sorge für die geliebten Kleinen fand

Mine ihre Jugend wieder. Sie spielte mit ihnen, sie er

zählte ihnenMärchen, sie sang ihnen „AnAlexis“ und „In

Myrtill's zerfall'ner Hütte“! Und wenn die Kinder in der

Orangerie Blüten sammelten und Mine's Augen über die

weite Grasfläche des „Bullengrün“ dahinschweiften, dann

grüßte sie im Geist die geliebten Verklärten, die dankbar

jegnend aufdie Hüterin ihrer Kinder herablächelten!

Als diese heranwuchsen, erzog die Mine im Geiste des

Vaters,im Kultus der heiligen Erinnerung an die Verklär

ten. Sie sah, eine Greisin, die geliebten Drei versorgt und

als sie die Augen schloß, umgaben sie dreiweinende Kinder.

Man wollte sie neben ihren Eltern, dem alten Raafund

Frau Süß, begraben; aber es war kein Raum für sie da;

die Todten drängen sich wie die Lebenden. Da fand sich

zufällig ein Plätzchen just neben Henoch und Bertha. Dort

ruht Raafs Mine!

Porträtskizzen und Erinnerungen.

L o je B l ä t t er
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Elise Polko.

VIII.

Epheußlätter.

„Schläft ein Lied in allen Dingen,

Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,

Triffst du nur das Zauberwort.“

Eichendorff.

Eine schlichte Sammlungvon Blätter-Reliquienzeigt ein

besonderes' das ich mir seit einigen Jahren ange

legt. Sie sind alle sorgfältig aufgeheftet und nur mit einem

Datum und Namen versehen, aber wenn ich dieß' Buch

durchblättere, so ist's, als läse ich die unterhaltendstenGeschich

ten, oder hörte in weiterFerne eine alte süße Melodie,–denn

Arnoldstein in Kärnthen. Originalzeichnung. (S. 325)

jedes dieser Blättchen redet ja eine eigene Sprache und in sanf

ten Farben erhebt sich, wiedurchZauber gemalt, Bild um Bild

indem Rahmen einesgrünen Kranzes. Und auf einer der ersten

Seiten dieses Bilderbuchs liegen nebeneinander drei Epheublätter,

eine Erinnerungan drei schöne Frauen längstvergangenerZeiten.

Ich weiß nicht, ob viele Augen jenen alten nun erstorbenen

Epheustamm gesehen haben, der # an einen der mächtigen

Bäume der berühmten pyrmonter Doppelallee, unfern des

Brunnenhauses, schmiegte. Bis hoch hinaufindie Zweige zogen

sich die feinen Ranken wie eingrünesdichtes Netz. Seit einigen

Jahren erst wurden allejeneBlätter, die einzelne seinerRanken

noch immer trieben, kleiner und bläser–und' ging der

uralte müdeEpheu ein,– nach einem, wie manversichert, fast

dreihundertjährigen Leben.–Seine letzten Blattgrüße sind es

nun, die in meinem Herbarium ihren Platz fanden.–Unzäh

ligeF: haben wohl Ranken von dem Epheustammgebrochen,

manche reizende Gestalt hat er schmücken helfen, wie manche

Pforte bekränzt, manchen Sargumschlungen! Aber werpflanzte

wohl einst seine erste schwache Ranke?– Ein reizendes junges

Ding, ein kaum 15jähriges Mädchen, der erklärte Liebling

einer glänzendenundvornehmenGesellschaft,die sichdamals 1681

in Pyrmont versammelt hatte,–Sophie Dorothea, die kleine

Prinzessin von Celle-Lüneburg.–Schon in derMitte des sech
zehnten Jahrhunderts redete man, wie die alten Chroniken be

richten, in allen Landen vonden Wunder des „heiligen Born“

in der damaligen Grafschaft Pyrmont, die zuerst dem reichen

-

Grafen von #" gehörte, dann an das Geschlecht der

Grafen von Spiegelberg gelangte, später in die Hände des

Grafen von der Lippe, und endlich 1625 an den Fürsten von

Waldeck überging. Den Mineralquellen wurden übernatürliche

Kräfte ' rieben, Wunderdoktoren aller Art erklärten sie

für ein Lebenselixir,demjedeKrankheitweichen müsse. Schaaren

von Gläubigen jeden Alters und Geschlechts wallfahrteten alle

jährlich, sobald die ersten Lerchen angen, zu Wagen, zu Roß

und zu Fuß nach Pyrmont, um sich Heilung von allen erdenk

lichen Uebeln zu holen. Gar mancher der alten Bäume in der

Nähe des heiligen Borns weiß wohl aus seinen ersten Jugend

tagen von dem lustigen Leben und Treiben zu erzählen, das

damals indem berühmtesten aller Bäder herrschte, und schüttelt

verwundert eine Wipfel über die nüchternen Gestalten,die jetzt

gelangweilt unter ihm wandeln. Im Vollmondschein rauschen

die Blätter sich reizende Märchen zu von den gekröntenHäup

tern, die sich dort versammelten,und von dem Gefolge lustiger

Damen und Kavaliere, die sie mit sich führten, und vonden

lärmenden Troß einer zahlreichen Dienerschaft.–Und damals,

als der Herzog und die Herzogin von CelleLüneburg, das

ehemalige schöne Hoffräulein EleonoredOlbremse, mit ihrem ein

zigenTöchterchen und ihremSpielgefährten Philipp vonKönigs

mark, dem jugendlichen Sohne eines verstorbenen Freundes,

Pyrmont,das vornehmste Modebad des deutschen Landes be

suchten, war die Saison ganz besonders glänzend.–Als die

helle Sonne strahlte dort eben der Kurfürst Friedrich Wilhelm
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von Brandenburg mit seiner Gemahlin, um dieß hohe Paar

schaarten sich die Gestirne verschiedenen Grades, wie der

Herzog Ernst AugustvonHannover und seine GemahlinSophie,

die stolze Enkelin der Stuarts, der Prinz Georg von Däne

mark, der schwärmerische Dichter Herzog Ulrich von Braun

schweig und noch viele andere vornehme Herren und Frauen

der verschiedenen Höfe. Der preußische Kurprinz Friedrich hatte

seine Eltern begleitet,– man sah den“ enen Jungen

Mann meist mit dem Herzog Ulrich in der Gesellschaft der

schönengeistvollen Tochter deshannoverschenHerzogspaares,und

Sophie Dorothea schien diesen Chevalier sans peur et sans

reproche nicht ungern an ihrer Seite zu sehen. Ihr Bruder

dagegen,derKurprinzGeorg, langweilte sich offenbarbeidiesen

hochfliegenden und interessanten Gesprächen, – er war über

haupt in schlechtester Laune, denn er hatte auf strengen Befehl

seines Vaters seine Coeurdame, die Frau von Busch, inHan

nover zurücklaffen müssen und streifte nun, mürrischen Gesichts,

umher. – Die andern jungen Prinzen und Kavaliere aber

bildeten das heitere und bewundernde Gefolge einer bezaubern

den Dame Kobold, denn als solche erschien ohne Frage die

kleine neckische Prinzessin von Celle.

Alsdie Schützerin der sorglosen und übermüthigenJugend

warf sich mit Grazie die liebenswürdige verwittwete Königin

Sophie Amalie von Dänemark auf, – sie war in ihrer

Lebensfrische undKlugheitdas vermittelnde Elementzwischender

steifen Etikette der älteren Herrschaften und dem Uebermuth

der jüngeren. Besonders großes Wohlgefallen hatte sie an der - war im Grunde selten aufgelegt,die vielen wechselnden Thor

Prinzessin Sophie und ihremPflegebruder,dem GrafenKönigs- | h

mark, gefunden. Man konnte aber auch kein hübscheres Paar

großer Kinder sehen, als jene Beiden,die in geschwisterlicher

Unbefangenheit mit einander verkehrten. War PhilippKönigs
mark von '' Schönheit und einer gewissen ruhigen

Sicherheit desWesens, so erschien die frische ä. Sophie

von graziöser Lebhaftigkeit und Heiterkeit. Diefeierlichsten Falten

derHofgesichter glätteten sichbei ihrem Anblick, und ein Lächeln

flog über alledie verwitterten, im Hofzwang erstarrten Gesichter

beim Klang ihres silbernen Lachens. Und sie lachte so oft.

Warum sollte sie auch nicht fröhlich sein?! Das Leben war für

sie ja bis zur Stunde noch so schön – das alte Schloß in

Celle mit seinen Sälen und Gängen und den ernsten'
bildern eine so liebe F“, die zärtlichste Elternliebe erleuch

tete dort. Alles und drang wie Sonnenschein in die fernsten

Winkel,– und der Garten endlich war so groß und schattig

mit seinen endlosen Taxuswänden, hinterdenen sich's jo köstlich

Verstecken spielen ließ mit Philipp. Und die Zukunft?! Was

kümmerte sie das, was kommen konnte, wenn sie bei den Eltern

bleiben durfte und Philipp wieder von Dresden, wohin man

ihn zu einer Ausbildung jetzt schicken wollte, nach Celle zurück

kehrte.– Nur nie in die Residenzstadt, nur nie nachHannover

zumBesuchdeskurfürstlichen Oheims! An der reizenden Cousine

und Namensschwester hingdie kleine Prinzessin zwar mit großer

Liebe, aber die spätere philosophische Königin von Preußen

eiten Sophiens zu heilen. – Ihr Köpfchen war es denn

auch,das in Pyrmont all'jene tollen Fahrten undVerkleidun

gen ausheckte, die im Namen der Königin von Dänemark der

vornehmenGesellschaft vorgeschlagen wurden und stets lebhaften

Beifall fanden. Warfdoch jeder derpyrmonterBadegäste gern

einmal den Etikettenzwang beiSeite für eine Weile und be

wegte seine Glieder nach eigenem freiem Willen. Freilich standen

inFolge dessen die Bauern und sonstigen Besucher des heiligen

Born oft wie zu Stein erstarrt am Wege und sahen den

bunten Treiben zu, um nachher kopfschüttelnd einander zuzu

flüstern,daß sie sichdochdas Leben unter den hohen Herrschaf

ten ein wenig anders vorgestellt. – Wenn an schönen Sonn

mertagen die Tafel unter den Bäumen aufgeschlagen wurde,

dann bestimmte nicht der Rang, sondern das Loos die Plätze

und die kleine Sophie wußte es mit echt weiblicher List stets so
einzurichten, daß Niemand als der junge Königsmark ihr als

Nachbar zufiel. Zuweilen umkreiste man auch nach “
Musik im Tanzschritt und buntesten Durcheinander die Tafel,

um dann beim plötzlichen' der Königin Amalie Platz

zu nehmen, wo man eben stand. So oft dieß Alles nun auch

wiederholt wurde,niekam es vor, daß bei solchen Gelegenheiten

die Prinzessin von Celle in die Nähe des hannoverschen Hofes

verschlagen wurde,–sie hatte nun einmalnicht die leiseste Zu

neigung zu ihren fürstlichen Verwandten, mit Ausnahme einer

gewissen Zärtlichkeit für ihre Cousine, und gab sich auch, zur
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Raaf's Mine betet „Hallel“. Originalzeichnung von M. Oppenheim. (S. 318)

geheimen Sorge ihrer sanften Mutter, auch nicht die geringste

Mühe, dies zu verbergen. – ' täglich zog damals die

vornehme Schaar in den seltsamsten, oft prachtvollen Verklei

dungen in den Wald und Abends führte man beiMondlicht

oder Fackelbeleuchtung in der Nähe des' Born feier

liche Tänze auf. Dann sang wohl auch Abends die reizende

Sophie mit ihrer hellen Kinderstimme im Kreise ihrer jugend

lichen Verehrer allerlei schwedische Lieder, wie sie der Spiel

gefährte ihr gelehrt, oder der Graf Königsmark erzählte auf
ihre Bitte Märchen und Sagen aus seinem : Vaterlande.

DieHofdamenund Kavaliere saßen mittlerweile ingeringer Ent

fernung und arbeiteten flüsternd und kichernd die Chronique

scandaleuse der verschiedenen Höfe aus, wobei besonders der

hannoversche Hofhalt mit seiner neuengefürchteten und verhaßten

rrscherin, der Gräfin Platen,den pikantesten Stoff lieferte.

Endlos waren die Geschichten, die man sich über ihr und

ihrer Schwester,der Frau von Busche,Treiben in die Ohren

raunte.––Und die übrigen Herrscher und Herrscherinnen,

von denen man redete, saßen am Kartentisch im großen Saale

oder wandelten auf und nieder, überall sah man' Grup

pen und bunte Bilder.– Es war ein lustiges Leben am hei

ligen Born in jenen Tagen.

Aber ein Tag kam, andemzum erstenMaldasGesicht der

kleinen Prinzessin von Celle blaß erschien und ihre sonst so strah

lenden RehaugenSpuren vonThränen zeigten:der unzertrenn

liche Gefährte Philipp von Königsmark war abgereist. In

aller Morgenfrühe, vonNiemanden belauscht, hatten dieBeiden

amheiligen Bornvon einander Abschied genommen. Eine kleine

Epheuranke reichte der Scheidende seiner jungen Geliebten mit

den Worten:„Hoffnung und Treue.“ -

Und diesen Zweigeben, bethaut von ihren ersten Schmer

zensthränen, senkte : dicht neben dem Baum, auf dessen

Moosbank sie so oft gesessen, in die Erde.–„Weine nicht,“

sagte Philipp von Königsmark mit der frohen Zuversicht der

' end, „wenndie Ranke groß geworden,dannhaben wir uns

wieder für immer, und glaube mir, sie wird rasch'
Grüß' mir noch unsern lieben Garten daheim! Wie schön

war's doch dort!“––– - -

Viele, viele Zweige hatte jener Epheu in Pyrmont schon

getrieben, als sich die beiden Jugendgespielenzum ersten Mal,

nichtim Garten vonCelle, sondernimAudienzsaaldesSchlosses

in Hannover wieder gegenüberstanden zum leidvollen Wieder

sehen. Die Prinzessin Sophie Dorothea,die ehemalige Prin

zefin von Hannover, war schon Kurprinzessin von Preußen

eworden und lebte in Berlin,– der schöne Page Philipp

' sichzumvollendetenMann entwickelt,zum unwiderstehlichen

Frauenbesieger,diehinreißendsteMischungstolzerKraftundweicher

Anmuth. Und die rosige, einst so fröhliche Sophie von Celle

–sie war die blaffe, melancholische Gemahlin desKurprinzen

Georg von Hannover. Die Eltern. Beider hatten nicht eher ge

ruht, bis diese unselige Ehe zu Stande gekommen war.–

Beobachtet von vielen neugierigen und boshaften Augen

redeten Philipp und Sophie Dorothea in förmlicher Haltung

und doch heftig klopfenden Herzens, von dem lieben großen

Garten in Celle und den sonnigenTagen inPyrmont und dem

kleinen Epheureisam Abschiedstage.–– - -

Und zunächstdem jungen Paare, das sich in Erinnerun

en verloren immer tiefer und strahlender in die Augen sah,

' die Gräfin Platen, die Beherrscherindes Kurfürsten, voll

brennender Eifersuchtjede Bewegungdes Grafen verfolgend.–

In ihrer Brusthatte ja der erste Anblick des schönen und ele

ganten Mannes die heftigste Leidenschaft entflammt. – Sie
schwur vielleicht schon in jener Stunde den arglosen Beiden

den Untergang.– - - -

Die Tage der Freude und des sorglosen Glücks lagen weit

hinterSophieundPhilipp,– schwereKämpfe brachennunherein.

– Eine zarte, schwärmerische Frau, an einen rohen und un

eliebten Gatten' und ein leidenschaftlicher, verführeri

' Mann, voll glühender Sehnsucht nach dem Besitz der ge

raubten Geliebten, rangen mit ihrem grausamen Geschick. –

In einer Zeit der leichtfertigten Sitten, in einer Umgebung,

die die höchste Sorglosigkeit allen Gesetzen der Moral gegenüber

an den Tag legte und die den Treuebruch in jeder Gestalt

geradezuzu sanktionieren schien, kämpften der GrafKönigsmark

und die Kurprinzessin doch noch lange gegen ihre eigenen Her

zen, bis sie endlich dem Schmerz des Entsagens erlagen. –

Während rings umherdie Wogen derIntriguen hoch und höher

stiegen, während man bereits leise und lauter über sie redete

und die treuen,bangen Augen der einzigen Freundin Sophiens,

der HofdameFräuleinvon Knesebeck, unablässig über die ange

betete Herrin zu wachen sich mühten, träumten die Liebenden,
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an keine Gefahr glaubend, von ihrer baldigen Vereinigungund

entwarfen die kühnsten Pläne für eine Flucht nach Italien.–

Und als die Epheuranken in Pyrmont kaum den Baum wie

ein zartes Netz umschlangen, da hatte sich das unzerreißbare

Netz desVerraths über die beiden Arglosen zusammengezogen,

ein entsetzliches Verhängniß sollte sich erfüllen.–Der glänzendste
Kavalier am hannoverschen Hofe,der Abgott der '' der

' Graf Königsmark, verschwand plötzlich spurlos für alle

Zeiten.

Aber flüsternd schlich die furchtbare Sage von seiner Ex

mordung auf Befehl einer verschmähten, eifersüchtigen Furie,

der Gräfin Platen, von Mund zu Mund.

In einer Nacht, so erzählte man sich, auf dem Heimweg

aus den Zimmern der Kurprinzessin, ' der Verabredung

der Abreise mit ihr und der treuen Knesebeck, in einem der

dunklen, endlosen Korridoredes Schlosses hatte manden arglosen

Grafen überfallen, und trotz seiner tapferen Gegenwehr grausam

getödtet, und die vornehme Mörderin, so versichert man, be

leuchtete noch selber mit dem Ausdrucke wahnsinniger Rachelust

mit der Wachskerzedas entstellte Todtenantlitz.–Ein gräßlicher

Schrei hatte wohl die Schlafenden in jener Nacht im Schloffe

aufgeschreckt,– die Todtenstille, die aber auf jenen Entsetzens

laut folgte, der ruhige, gleichmäßige Tritt der Wachen beruhigte

Alle wieder. – Nie wurde diese Schreckensthat aufgeklärt;

erfolglos blieben sogar die Schritte des sächsischen Hofes, der

auf die Bitten der wunderschönen Schwester des Verschwunde

nen,–der Gräfin Aurora von Königsmark, der nachmaligen

Beherrscherin August’s des Starken, auf eine Untersuchung

drang.–Noch bis zur Stunde weiß Niemand, wo der Staub

des einst so gefeierten Frauenlieblings ruht. –

Die unglückliche Kurprinzessin aber büßte ihre Liebe in

dem düstern Schloffe Ahlden, wohin ihr Gemahl sie verbannte,

bis an ihr Lebensende in tiefster Einsamkeit.–Aber diese Ge

fangenschaft erklärte Sophie' für eine Wohlthat, durfte

sie doch fern von dem verhaßten Gemahl und dem Schauplatz

ihres größten Glücks und größten Jammers ungestört an den

heißbeweinten. Verlorenen denken. –

Mit Vorliebe pflegte undzog die Gefangene den Ephen.

Dankbar rankte er sich an ihren vergitterten Fenstern empor,

überzogdie altenMauern mit seinemHoffnungsgrün und brachte

heimliche Grüße aus dem schattigen Garten in Celle und von

den Epheuranken in Pyrmont: „Hoffnung und Treue!“–bis

zum Tode. –

Und eine andere schlanke, weiße Frauenhand pflückte fast

100 Jahre später von jenem Epheu am heiligen Born Ranken,

die Hand der Gräfin Maria, der Gemahlin des tapfern und

philosophischen Grafen Wilhelm zur Lippe, der in Bückeburg

residierte. Der Kreis, der sich um diese beiden hochinteressanten

Gestalten zog, war freilich sehr verschieden von jenem zur Zeit

der Prinzessin von Celle.

Schlicht und prunklos erschien dieser Hofhalt des Grafen

zur Lippe, die höchste Einfachheit herrschte,– für die Bauern

in Pyrmont gab es nur das Eine, worüber sie staunten, daß

ihre „Herrschaften“ mit einem schlichten Kantor und einem

Prediger redeten und verkehrten, als wären sie ihresgleichen.

Das wollte ihnen nicht recht in den Sinn.–Da sah man in

der Nahe des Grafen den jungen Scharnhorst, Zögling der

Militärschule auf der kleinen Insel des Steinhuder Meeres, bei

Rehburg, die Graf Wilhelm dort angelegt, und zugleich auch

den Hofkantor Christian Bach, Sohn des leipziger Kantors.

Neben der holdseligen Gräfin Maria aber sah man den Hof

prediger Herder als ihren steten Begleiter. Sie strahlte damals

in der Glorie der jungen Mutterwürde in doppeltem Liebreiz,

und ihr kleines Töchterchen war unzertrennlich von ihr. Das

war jene Zeit, wo Maria so oft ihren geistlichen Freund und

Seelsorger bewegt fragte:„Bin ich nicht zuglücklich?!“ Wie oft

spielte # stundenlang mit dem Kinde im Schatten der Bäume

in der Nähe des Brunnens, oder hielt es schlafend in den

Armen– Herder las vor und der Epheu durfte zusehen und

zuhören. – Und einmal gab man ein Ballfest in Pyrmont

im Schloffe des gastlichen Fürsten, der Gräfin Maria zu

Ehren, und sie erschien als die Einfachste von Allen,in einem

weißen Kleide, nurmitfrischen Epheublätterngeschmückt, unddoch

schöner als Alle. – Aber nur wenige Augenblicke zeigte sie

sich an jenem Abend im Saal–das Kind fieberte leicht und

da litt es die treueste, zärtlichste Mutter nicht unter den

sorglos Fröhlichen, sie zog sich zurück, um die Macht an dem

Bettchen des Lieblings zu durchwachen.–

Wer das Porträt der Gräfin Maria in Lebensgröße

jemals im bückeburger Schloffe sah, der begreift den jagen

haften Zauber dieser Frau und jenen Liebreiz, der selbst den

ernsten Herder berauschte. Sie ist eben die anmuthsvollste

Verkörperung der echten Liebenswürdigkeit und Grazie,– das

holdeste Bild jenes „ewig Weiblichen“,das nun einmal den

echten Mann unwiderstehlich „hinanzieht“ und in unlöslichere

Banden schlägt,als die höchste Schönheit.–Große,brauneAugen

voll sanften Lichts mit schönen, dunklen Bogen, ein reizender

Mund, eine gedankenvolle, reine Stirn – über der sich das

leichtgepuderte Haar erhebt, in dessen grauen Locken eine Rose

liegt,– eine lilienschlanke,ä Gestalt,– das war

die angebetete Freundin der geistvollen Männer Thomas Abt

und Herder, das '' Weib des philosophischen Kriegs

helden,der in Portugal seine ersten Lorbeeren pflückte, und des

warmherzigen Musikfreundes, – das war die von allen ihren

Landeskindern wie "eine Heilige verehrte Frau, und die glück

lichte junge Mutter – die Gräfin Maria.–

Wenige Monate nachjenem pyrmonter Aufenthalt war alle

Muttersorge und Mutterzärtlichkeit nicht mehr nöthig, – die

Engel hatten die Obhut über den Liebling der Eltern übernom

men, das angebetete Töchterchen des Grafen Wilhelm schlief

in der waldumrauschten GruftdesJagdschlosses Baum.–Das

Herz der beraubten Mutter aber brach – die Gräfin Maria

folgte ihrem Kinde schon nach kaum einem Jahr in den Himmel.

Und als wiederum der Ephen in Pyrmont frische Blätter

trieb, da hatte der ungeheure Schmerz auch die Manneskraft

des einsam Zurückgebliebenen gebrochen,der seit demHinscheiden

seiner Lieben jeden Trost verschmähte,–der tapfere Besieger

seiner Feinde, der Kriegsheld, legte sich, von ihm besiegt,zur

ewigen Ruhe nieder,–zum ersten Mal hatte er die Waffenge

streckt vor einer fremden Gewalt; die Sehnsucht nach Weib

und Kind tödtete ihn.– Jetzt ist die stille Ruhestätte, wo dieß

'' in süßer Vereinigung schlummert, von Epheu fest zu

gerankt.–

Und im Juli des denkwürdigen Jahres 1806, da berühr

ten die Epheuranken in Pyrmont den Saum des Kleides der

Königin Luise von Preußen, die zur Kurden berühmten heiligen

Born besuchte, in Begleitung ihrer treuen Hüterin,der Oberst

hofmeisterin Gräfin von ' –

Um die schöne Frauenrose zog sich ein Kranz reizender

Blüten–die Schwester der Königin, die Herzogin von Hild

burghausen, mit ihrer goldenen Singstimme, die Fürstin von

Thurn und Taxis, die Prinzessin von Solms, die gefeierte

Herzogin von Kurland mit ihrer Schwester, der Dichterin Elise

von der Recke, und viele Andere, deren Namen die Zeit ver

wehte wie die Blätter einer Blume am Wege,– hatten sich

hier ein Rendezvous gegeben.

Die Kur der Königin Luise hatte aber kaum begonnen,

als sie, erfüllt von qualvollster Unruhe, wieder aufbrach und im

Geleit ihresBruders, des Prinzen Georgvon Mecklenburg, auf

dem kürzesten Wege nach Berlin zurückkehrte.–

Auf alle Bitten, sich zu schonen, auf alle Vorwürfe und

Mahnungen hatte die königliche Frau nur die eine Erwiede

rung: „Ich bin gesund, sobald ich beimKönige bin, und fürchte

Nichts in seiner Nähe. Wider Willen ging ich dießmal nach

Pyrmont. Ich ahnte Alles. Fort, nur fort!“

Und am Tage ihrer Abreise kam noch der Prinz Louis

Ferdinand von Magdeburg herüber, um die Königin zu sehen

– er war Tag und Nacht geritten, um von ihr Abschied zu

nehmen vordemAusbruchjenesKriegsunwetters,: drohende

Wolken so tief und schwer über das Preußenland herabhingen.

–Grüßend und lächelnd schritt Louis Ferdinand damals durch

die Reihen der Frauen und Mädchen, die herbeiströmten, um

den Märchenprinzen zu sehen. – Mit Epheu und Rosen

schmückten schöne Hände ein getreues Roß,als er wieder schied,

Rosen und Epheu schwankten fröhlich an seinem Tschako. –

– Kaum drei Monate nach jenem Tage lag Prinz LouisFer

dinand starr und kalt, die Todeswunde in der Brust, in der

Nacht des 10. Oktober auf dem blutgetränkten Boden des

Schlachtfeldes bei Saalfeld– ein todter Held–ein verstumm

ter Sänger.–

Wie viel reiches,blühendes Menschendasein hatjener Ephen

an dem Baum des heiligen Born überlebt, ehe er selber im

Tode erstarrte. Neben seine letzten trockenen Blätter in meinem

Herbarium hat meine Hand heute nur noch eine Notiz hin

zugefügt:

10. März 1876

hundertjähriger Geburtstag der Königin Luise vonPreußen.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

VON

Johannes van Dewall.

17.

Ein Tag im Berliner Kadettenforps.

II.

Ein neues Bild zeigt sich vor euren Blicken,

Als wiederum der Trommel Ton erschallt,

Es weckt des Bulkens*) Anblick das Entzücken

Und zieht uns an mit mächtiger Gewalt.

Wer sich von einem einzigen nicht kann nähren,

Der thut drei oder vier''
Und in der Zeit von einer Viertelstunde

#" spurlos sie in seinem Schlunde.

Nachdem man so gesammelt Kraft und Stärke,

Setzt. Jeder fort sein altes Tagewerke,–

Wer vorher schlief,der wird auch jetzt nicht wach.

Nun stürzt die Treppen man hinab mit Windesschnelle,

Man poltert, lärmt und schreit, als wär' es in der Hölle,

Hin auf den Spielhof rennt der Haufe der Kadetten,

Als gälte es, das Vaterland zu retten.

Der Trommel Ton erschallt, die Kompagnie'n formieren

Schnell in drei Gliedern sich, es muß sie revidieren –

Ob Alle reinlich sind – der Offizier dujour,

Der jedem schmutzigen Michel sogleich kommt auf die Spur.

Hierauf beginnt der Akt mit wohl verheilten Rollen,

Wobei voll. Wichtigkeit mitwirken auch die Bollen.

Des Stückes Helden sind der Lieutnant und Kapitän,

Die mit der Wache just den Korpsdienst heut' verseh'n.

Das Wichtigste im Stück, die wunderbarste Sache,

Worum sich Alles dreht, sind zwölf Mann von der Wache.

Sie geben erst dem Akt den kriegerischen Stempel,

Verweg'nen dienen sie zum schrecklichen Exempel.

DenKommandanten spielt der dickeHauptmannSch...r,

Als Platzmajor fungiert der Offizier du jour.

Die Wache präsentiert und schultert das Gewehr,

Dann zieht mit klingendem Spiel vorüber das ganze Heer.

Dahin, wo sie gestanden, tritt die Parolemannschaft,

Die unbefugten Eintritt streng abzuwehren hat.

Wenn so die vier Kadier ringsum im Viereck steh'n,

Sieht man die Herrn vom Dienste in den Parolekreisgehn.

Hierauf beginnt man gleich Befehle zu diktieren,

Daß es ganzgrün und blau wird den Herrn Unt’roff'zieren,

Dann schultert man's' und hebt das linke Bein,

Zur Wache rückt die Mannschaft im Taktschritt wieder ein.

Es schwenken zum Kreise die Kompagnien,

Es wird die Parole verlesen,

Und Mancher : ängstlich die Mienen verzieh'n,

Der eben noch fröhlich gewesen,

Denn er erkennt es und siehet es klar,

Daß er von Herrn M.. ... . abgefaßt war,

Als er gestern nichts ahnend bei Buder*) geseffen

Und Beefsteaks mit Bratkartoffeln gegessen.–

Jetzt wird es ihm deutlich, jetzt lernt er's versteh'n,

Was Schiller sagt in der Glocke so schön:

- SS

- - - -
- - - - -

-

-SS

-- SSSSSSSA
“ -

–

„Denn mit des Geschickes Mächten

Ist kein ew'ger Bund zu flechten

Und das Unglück schreitet schnell!“––

Das merkt er mit Schrecken, ihm sagt's der Kap’tän:

#" Sonntage darf er zum Onkel nicht geh'n.–

Was tobt, räsonniert dort drüben im Kreis,

Wer läßt seine Stimme erschallen?

"s ist Herr v. d. M. . . . ., der wüthige Greis,

Dem der grausige Fluch zugefallen:

„Du bist Oberstlieutenant, doch sollst du auf Erden

Nie mehr als Kompagniechef werden!“

Er hat einen kleinen Kadetten gefaßt,

Der gestern auf Urlaub die Zeit verpaßt.

Jetzt fragt er ihn: „Wo hat. Er verweilet,“

Weßhalb hat Er gestern sich nicht mehr beeilet?“

Doch Jener erwiedert: „Das lag nicht an mir,

Ich konnte mit dem besten Willen nichts dafür,

Denn als ich über die Brücke*) wollt" gehn,

Worauf der große Kurfürst thut steh'n,

Da ward sie –“– „Na,– nur nicht gelogen!“

„Mir vor der Naje aufgezogen.

Ich wartete, bis man sie niedergelassen,

Und also thät ich die Zeit verpassen.

„So,“ sagte der Grimme, „dann treten Sie ein,

Da konnten Sie freilich nicht Schuld daran sein.“ ––

So sucht für des Sonntags vielfältige Sünden

Ein Jeder nun eine Schnurre zu finden.

Es rettet sich Mancher, der schlau sie erfand,

Doch häufig geräth man dabei auf den Sand.–

Da plötzlich erscheint mit diensteifriger Schnelle

Der Hausadjutant, bringt die Ordre zur Stelle:

F" Nachmittag zur gewöhnlichen Zeit

teht. Alles zum Ererziren bereit.

Oh– schreckliche Botschaft!–Bei der froideur

Da geht's Exerzieren doch wahrlich nicht mehr;

Der Schnee hart gefroren, die Finger ganz klamm

Und dabei zu stehen zwei Stunden lang stramm! –

Doch dem Himmel sei Dank! die Parade ist aus,

Es rückt jetzt das Korps von dem Hofe zum Schmaus,

Es marschiert mit dem Marsch der „Signora Pepite“

Vorüber des preußischen Heeres Blüte.

#" kann die Musik vor Frost kaum steh'n,

s wollen die Töne aus den Instrumenten nicht geh'n,

Das hilft nichts, sie mußten die ganze Zeit

Die Parole verkürzen mit Heiterkeit.

Da lassen sie denn, als Freunde des Schönen,

Das Lied von dem „Juden Itzig“ ertönen,

Besonders spielen sie fürchterlich schön:

„Hat mir denn Keiner den Louis geseh'n“.

Kaum öffnen sich die Pforten des Eßsaals mit Haft,

Stürzt der Kadetten Schaar in den Krystallpalast;

Es blitzet an den Wänden so silberhell der Schnee,

Durch die beeisten Fenster kann mühsam man nur seh'n.

#" ist die bittre Kälte hier drinnen fürchterlich,

och liefert bere Speisen gewiß Herr Buder nicht.

ZuerstBouillon mitNudeln, so steht's aufdem Rapport,

Bouillon ist warmes Wasser, die Nudeln fallen fort.

Sodann erscheinen Schüsseln von blank poliertem Zinn,

In denen Wurst und Klöse, auch braunesBackobst drin.

Auf jeden der Kadetten sechs Klöse sind gezählt,

Man hat, um sie zu machen, das feinste Mehl gewählt,

Und hat dadurch erhalten 'ne Kugel hart wie Stein,

Wirft man sie an die Köpfe, so wirft man Löcher drein.

Doch wenn man diese Speise jetzt auf die Tische drauf,

Dann hört mit einem Schlage gleich alles Lärmen auf,

Und da, wo erst geherrschet der lauteste Skandal,
Da ist jetzt tiefe Stille wie durch 'nen Zauberstrahl.

Drum wird auch Backobststille dießWunder hier genannt,

Ist unter diesem Namen Jedwedem wohlbekannt.

Es wird kein Wort gesprochen, 's ist.Niemand, der sich regt,

Das kommt davon, weil Jeder 'nen Klos im Halse trägt.

Man kann sie nur verdauen mit Wasser aufgeweicht,

Dasthut man auch nach Kräften und so wird's Jedem leicht.

Gesättigt sind nun Alle von Klösen, Birnen, Wurst, -

Das Wasser floß in Strömen, denn riesig war der Durst.

*) Ein rundes Schwarzbrod.

*) Ein beliebtes Restaurationslokal.

*) Die Kurfürstenbrücke, bekanntlich läßt sie sich nicht aufziehen.

-
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Die Frau Hofräthin.

Eine Jugenderinnerung.

(Nachdruckverboten.)

Wer heutzutage Thüringen bereist, der pflegt die freund

liche Residenz im Werrathal, das aus seinem Schutt neu ent

standene Meiningen, nicht zu umgehen. Nimmt die Stadt hin

sichtlich ihrer Lage und ihrer Umgebung auch nicht den ersten

Platz unter den thüringischen Städten ein, so doch gewiß nicht

den letzten, und wennDu, geehrterLeser, von Eisenach, Koburg

oderKäsingen aus einen lohnenden Tagesausflugmachen willst,

jo besuche die Harfenstadt, unter welchem Namen ein vergessener

Dichter des Werragrundes Meiningen besungen hat–Duwirst

es nicht bereuen.

Auf der Werrabahn bist Du etwas unsanft gerüttelt wor

den, vielleicht hast Du auch auf der vorletzten Station einen

halbstündigen Aufenthalt gehabt, und Du kommst nun nicht in

der rofigsten Laune auf dem meiningerBahnhof an. Gib Acht!

Sobald Du ein paar Schritte gemacht hat, klärt sich DeinGe

sicht und Deine Brust hebt sich.

Labe Dich am Ozon, welches die alten Bäume der herzog

lichen Parkanlagen ausströmen, erfreue Dein Auge an den ge

schmackvollen Blumengruppen, welche Du bei jeder Wendung

des Weges erblickt, und an den blühenden Gesichtchen, die unter

den Strohhüten hervor Dich anlachen; stärke Dich durch eine

landesübliche Bratwurst und ein Glas Bier, und dann mache

Dich fertig zu einem weitern Spaziergang; ich werde Dich über

den Bielstein in den'' und von da, wenn Dir's

nicht zu viel wird, nach Schloß Landsberg führen, welches Du

wohl schon aus einer Abbildung kennt.

Der Bielstein, eine steil abfallende Felsenkuppe, mit einem

zierlichen Häuschen gekrönt, ist auf allmälig ansteigendem,

schattigen Wege bald erreicht. Wir weiden uns an der Aus

sicht aufdie Stadt und ihre Umgebung und steigen dannhöher.

Die das Werrathal einschließenden Hügel reichen nicht bis in

die Region des ewigen Schnees hinauf, und so gelangen wir

in kurzer Zeit auf die Höhe. Ein wunderbar regelmäßig ge

wachsener Ahorn oder vielmehr die unter demselben befindliche

Bank lädt uns zur Rast ein, und da ich Dich, geehrter Leser,

nicht ohne Geschick glücklich bis hieher gelockt habe, so sei so

gut und setze Dichauf diese Bank vonStein und laß Dir etwas

aus meiner Jugendzeit erzählen.

Als ich noch ein Knabe war und drunten in der Stadt

die Schule besuchte, allwo ich die lateinischen Genusregeln, die

Nebenflüsse der Donau und noch mancherlei anderes Wissens

werthe lernte, war der Rücken des Berges, auf welchem wir

uns befinden, noch nicht oder sehr wenig angebaut, und dort

drüben, wo jetzt die jungen Föhren lustig grünen, war damals

nichts zu finden als große Haufen flacher Kalksteine auf einer

dünnen, kaum den Schafen genügenden Grasnarbe.

Aus diesen Steinen ließen sich mit großer Leichtigkeit

Mauern und Wälle aufführen. Ein Ring, den vielleicht noch

ein zweiter umgab, war bald gebaut und hieß dann Burg.

Solche Burgen gab es in ziemlicher Anzahl, und in ihren

Mauern hausten wir, d. h. ich und meine gleichalterigen Schul

kameraden, an jedem regen- und schulfreien Nachmittag der

warmenJahreszeit.Wirführten hölzerne Schwerter und Schilde

aus Pappendeckel verfertigt, sagten uns gegenseitig Fehde an,

belagerten und berannten die feindlichen Schlösser und warfen

unsere Gefangenen in dasBurgverließ. Am Abend aber, wenn

sich der Hunger meldete, machten wir Frieden und zogen ein

trächtig wieder in's Thal hinunter.

In dieses Spiel brachte die Lektüre des“
und ähnlicher Indianer- und Trappergeschichten eine große

Veränderung. Die bisherigenRaubritter,die Kuno vonHöllen
stein, Udo er Blutige und wie sie alle hießen, verwandelten

sich auf einmal in Mohikaner, Irokesen, Apachen und Coman

chen. Wir banden uns die Haare auf dem Wirbel zusammen,

schmückten den mit Enten- undHühnerfedern, verfertigten

uns Tomahawks, Bogen und Pfeile, und färbten uns, wenn

wir den Kriegspfad betraten, die Gesichter mitRöthelund Kohle,

ja ich trieb die Sache so weit, daß ich mir in einer endlosen

Geographiestunde meinenKriegernamen, welchender Nachwelt zu

überliefern mir die Bescheidenheit verbietet, vermittelt einer

Stahlfeder in den Arm tätowirte. Die Steinburgen standen

nun leer. Wir lagerten uns jetzt, wenn wir uns nicht aufdem

Kriegspfad befanden, bei welcher Gelegenheit jeder Hintermann

genau in die Fußspuren seines Vordermanns treten mußte, im

dicksten Wald im Kreise, hielten blumenreiche Reden, grunzten

hin und wieder „hugh“ und rauchten dazu aus ausgehöhlten

Roßkastanien dürre Buchenblätter; das stellte die Friedenspfeife

“ der Indianersprache, wenn ich nicht irre, „Kalumet“

geheißen.

Eines Tages war ich von einer streifenden Apachenhorde

(ich war ein Comanchenhäuptling)gefangen genommen und nach

althergebrachter Sitte an den Marterpfahl gebunden worden.

Die Tortur begann damit, daß man mit Pfeilen nach meiner

Brust schoß. Ein solcher Pfeil war aus Schilfrohr verfertigt

und trug an einem obern Ende ein Stück Hollunderholz; ver

wunden konnte er also nicht. Ein Apachenkrieger aber, dem

ich in der letzten Geographiestunde einen kleinen Stieler mit

einem Tintenklecksverunziert hatte und der mir deshalb grollte,

war so perfid gewesen, einen Pfeil mit einem Nagelkopf zu

versehen, und mit diesem traf er mich so heftig auf die Brust,

daß aller Spaß aufhörte. Ich riß mich von dem Marterpfahl

los, erklärte, unter solchen Umständen nicht mehr mitspielen zu

können und schlug von dem Ruf: „Spielverderber, Spiel

verderber!“ verfolgt, seitwärts in die Büsche.

In solchen Fällen verirrt man sich gewöhnlich und erlebt

irgend ein Abenteuer; und so erging es auch mir.

Ich kam nach einiger Zeit in einen Theil desWaldes,der

mir nicht bekannt war, da ich aber unten im Thal die Dächer

meiner Vaterstadt erblickte, so blieb ich gutes Muthes. Wieder

nach einigen hundert Schritten stand ich vor einer hie und da

unterbrochenen Hecke, und entdeckungslustig kroch ich durch eine

der Lücken. Ich befand mich noch immer im Wald, unter mir

aber am Abhang des Berges konnte ich Obstbäume, Rosen

büsche, Stangenbohnen und andere zahme Gewächse erkennen,

und nicht weit von mir, im Schatten einiger Föhren, sah

ich ein kleines Häuschen. Da ich außer einigen Meisen, die

in den Zweigen des Unterholzes herumhüpften, nichts Leben

diges wahrnahm, so schritt ich keck weiter, bis ich vor dem

Waldhäuschen stand.

Von Zucker wiejenesim Märchen von„HanselundGrethel“

war es nicht, sondern von Holz, und da seine Thür eine schöne,

glatte Fläche darbot, so zeichnete ich mit den Farben, die ich in

meiner Eigenschaft als Indianer in einem alten Strickbeutel

meiner Großmutter bei mir "g drei konzentrische Kreise auf

die Thür und improvisierte ein Scheibenschießen.

Nach einigen Fehlschüffen traf mein Pfeil das Centrum,

und erfreut über meine Geschicklichkeit stimmte ich das Lied an:

„Mit dem Pfeil, dem Bogen

Durch Gebirg und Thal,

Kommt der Schütz gezogen

Früh im Morgenstrahl.“

Da– wer beschreibt mein Erschrecken –ging auf einmal die

Thür,die mir zum Ziel gedient hatte, langsam auf, und heraus
trat eine alte '' in einem braunen Kattunkleid, mit einer

großen weißen Haube auf dem Kopf.

Wenn die Frau sich zu mir mit den Worten gewendet

hätte: „Erdenwurm! Du darfst drei Wünsche thun; sie sollen

Dir erfüllt werden“– so würde ich das ganz in der Ordnung

gefunden haben. Die Waldfrau aber that nichts dergleichen,

sondern sie fragte nicht eben freundlich: „Was ist denn dasfür

ein Spektakel?“

Aber bevor ich noch eine Antwort geben konnte, glättete

sich ihr Antlitz, und beim Anblick des kleinen, verdutzten In

dianers mit dem gefärbten Gesicht und der federngeschmückten

Skalplocke lachte sie hell auf. -

„Wem gehörst Du denn an, Bübele?“ fragte die Frau

weiter. Ich gab getreulich Bericht, wer und woher ich sei,

und die Alte nickte befriedigt. Ich wurde nach dem Be

finden der Eltern und verschiedener Tanten befragt und dann

als Gefangener fortgeführt. Doch erging es mir nicht schlecht.

Als ich die Frage, ob ich Hunger habe, bejahte, erhielt ich ein

sogenanntes Halbbatzenküchle unddie Erlaubniß, so viele Stachel

beeren zu pflücken, als ich Lust habe. Ich that das Meinige,

die alte Frau begoß unterdessen ihre Blumenbeete, und als

wir unser Geschäft ziemlich gleichzeitig vollendet hatten, rief mich

meine Gönnerin zu sich, streichelte mir die Wangen und sagte:

„Sing" das, was Du vorhin gesungen hat, noch einmal!“

Fä bin ich mein Lebtag nicht gewesen, und so lang

ich denn mein' so gut ich's konnte.

Die alte Frau streichelte mich wieder und sagte: „Ich wollte

Dir gern ein Schmätzle geben, aber Du siehst zu wüst aus.–

Weißt Du denn auch, Bübele, wer das Lied gemacht hat, was

Du gesungen hast?“

„Nein– wissen Sie's vielleicht?“

Die alte Frau nickte freundlich und sagte: „Das war mein

Bruder.“

„Guten Abend, Frau Hofräthin!“ rief in diesem Augen

blick eine Stimme. Eine zweite, ebenfalls bejahrte Dame war

in den Garten getreten. Ich schien überflüssig zu werden; ich

erhielt den Auftrag, meine Angehörigen zu grüßen, sowie den

gut gemeinten Rath, mich am nächsten Brunnen zu waschen,

und auf dieses consilium abeundi hin trollte ich mich.

Ich besaß in jener Zeit mehr Gönnerinnen als heutzutage;

namentlich überhäufte mich mit Gunstbezeugungen, worunter

Bleisoldaten, Blechtrompeten und Näschereien zu verstehen sind,

die Gemahlin eines Hauptmanns, der mit meinen Eltern in

demselben Hause wohnte. Man titulierte sie allgemein „Frau

Hauptmännin“, und so auch ich, im Geheimen aber pflegte ich

ie die Hauptfrau zu nennen. Dieser Hauptfrau also theilte ich

bei der nächsten Gelegenheit mein Abenteuer ausdem Haßfurth

walde mit, und die höfliche Dame bestand darauf, ich müsse

der Frau Hofräthin Reinwald einen formellen Besuch abstatten.

An einem der nächsten Nachmittage wurde ich sonntäglich

gekleidet, meine Mutter zog mir einen schiefenScheitel, gab mir

ein reines Taschentuch und verschiedeneVerhaltungsregeln; dann

schritt ich ehrbar an der Hand der Hauptfrau nach der untern

Marktstraße, wo die Frau Hofräthin eine Wohnung zu ebener

Erde inne hatte. Auf demWeg erfuhr ich von meiner'
daß der Bruder derFrau“ Schiller geheißen habe und

ein berühmter Dichter gewesen sei, und so mit dem Nothwendig

sten aus der Literaturgeschichte ausgerüstet, betrat ich die freund

liche Wohnung, in welcher Christophine Reinwald, Schiller's

Schwester, schaltete und waltete.

Von meinem ersten Besuch bei der Frau Hofräthin ist mir

nicht viel mehr in der Erinnerung geblieben, als daß esKaffee

mit Kuchen gab. Später habe ich oft in ihrer Nähe geweilt,

sowohl in ihrer Wohnung als auch an anderen Orten. Sie

liebte die Kinder und wurde von dem kleinen Volk hoch in

Ehren gehalten, nicht weil sie die Schwester des Dichterfürsten

war, sondern weil sie so wunderschöne Geschichten zu erzählen

wußte und stets eine Ueberraschung für ihre kleinen Gäste in

Bereitschaft hatte.

So erhielt ich einmal nach einer Kindervorstellung des

„Tell“, in welcher ich die Titelrolle übernommen hatte, eine

prächtige Armbrust, deren Besitz mich allerdings nicht lang

erfreute. Sie wurde mir sequestirt, nachdem ich in den größten

Spiegel meiner Mutter, der noch dazu ein altes'
war, einen Stern geschossen hatte, und die weiteren Konsequenzen

dieses Meisterschusses gehören nicht eben zu meinen heitersten

Jugenderinnerungen.

Doch zurück zu meiner Frau Hofräthin.

Sie bewohnte, wie gesagt, ein Parterrezimmer. Dasselbe

war mit einfachem Hausrath versehen, aber eine Unzahl von

Stickereien, Decken und Polstern, Geschenke ihrer zahlreichen

Finne und Verehrerinnen,verliehendemRaum ein buntes

Aussehen. Die Wände waren mit Familienbildern und Aqua

rellen von ihrer eigenen Hand geschmückt, und in den Fenstern

blühten Rosen,Levkoyen und Reseda.

Sie war eine arbeitsame Frau, und obwohl sie in der

Zeit, von der ich spreche (Mitte der vierziger Jahre), schon'
in den Achtzig war, so waren ihre Hände doch selten müssig,
und selbst wenn sie Besuch empfing, legte sie die Arbeit'
beiseite.

Ihre Lieblingsbeschäftigung war die Malerei, und Sach

verständige sprechen ihren Schöpfungen eine gewisse Genialität

nicht ab. MitVorliebe malte sie geflammte Tulpen, Feuerlilien,

türkische Bohnen und andere Blumen von lebhaftem Kolorit.

Auch Szenen aus der biblischen Geschichte zeichnete und malte

sie. Johannes der Evangelist, Jesus unter den Kindlein, der

Auferstandene zu Emaus, den die Jünger am Brodbrechen

erkennen, das waren Bilder, die sie nicht müde wurde theils

zu kopieren, theils selbst zu entwerfen. Der AusdruckderAugen

gelang ihr, weniger die Architektur desKörpers, und ein Kenner

bemerkte ganz treffend von ihren Zeichnungen: „Sie wußte ihre

Gestalten zu beseelen, aber nicht zu verkörpern.“ Die Farben,

deren sie sich bediente, bereitete die größtentheils selbst nach

eigenen Rezepten, und statt der Sepia und der Tusche verwandte

sie nicht selten Ofenruß und schwarzen Kaffee. Mit den fertigen

#" und Bildern schmückte sie ihre Wohnung aus oder

eschenkte ihre Freunde und Freundinnen damit. Bei dieser

ihrer Lieblingsbeschäftigung habe ich die alte Dame am häufig

sten angetroffen, und wenn ich mir ihr Bild jetzt vergegenwär

tige, so sehe ich vor mir eine freundliche alte Frau, die eine

Nachtmütze aufdem Kopf hat und eine Tulpe malt. Aufihre

Gesichtszüge kann ich mich nicht mehr recht besinnen. Es sei,

sagt man, in denselben keine merkliche Aehnlichkeit mit ihrem

Bruder hervorgetreten; erst nach dem Tod wollen. Etliche das

deutliche Hervortreten einer solchen wahrgenommen haben.

Es liegt nicht in meiner Absicht, ein Charakterbild der

Schwester Schiller'szu liefern, um so weniger, da dieß bereits zu

wiederholten Malen geschehen ist. Dennoch aber möchte ich zur

Vervollständigung des eben Gesagten noch einige Zeilen hinzu

fügen, welche den Aufzeichnungen einesFreundesder Verewigten

entnommen sind.

„Die Schwester Schiller's hatte, wie er selbst, ein begeiste

rungsfähiges Gemüth, ein Gemüth, das eines hohen Auf

schwungs fähig war; von allem geistig und sittlich. Ausgezeich

neten fühlte sich lebhaft ergriffen und sprach sich lebhaft

darüber aus, und in ihrer Ausdrucksweise, besonders in ihrer

Schreibart, lag etwas von dem Ernst und der Würde des

Schiller'schen Styls. Auch in Hinsicht auf dichterische Begabung

hatte sie etwas mit dem Bruder gemein; sie hatte außerordent

lich vielSinn für Poesie und Kunst; Gedichte, Gemälde,Kunst

anschauungen aller Art waren ihr eine Lebensfreude und ein

Lebenselement,– sie erquickte, sie erbaute sich daran, sie war

Gott und den Menschen dankbar für solche Genüsse, und ihre

frohen oder frommen Erregungen schrieb sie nicht selten in

Versen nieder.“

Vater und Mutter ehrte sie lebenslänglich mit kindlicher

Dankbarkeit. „Mein Vater,“ äußerte sie oft, „war ein vortreff

licher Mann; bei Allem, was ich vorhabe, frage ich mich, ob

er es auch billigen würde.“ Wie für die Eltern, ' hatte sie

auch für die Geschwister, besonders für den Bruder, ein Herz

voller Anhänglichkeit undLiebe. DasHerz ging ihr auf, wenn

die Rede auf ihn kam, und wenn sie Dieß und Jenes von ihm

erzählte, was in keiner Lebensbeschreibung von ihm stand; wenn

sie unvermuthet irgendwo ein Bildniß jah, so war sie freudig

überrascht und rief: „Ach, mein Bruder!“ Aber bei aller Ver

ehrung und Liebe für diesen Bruder war sie weit davon entfernt,

diese Verehrung zur Schau zu tragen, oder sich irgendwiedamit

: daß sie eine Schwester sei, oder von ihrem Bruder

und von seinen Werken mit aller Welt zu sprechen; von freien

Stücken sprach sie nicht leicht über ihn; wer sie nicht ausdrück

lich auf diesen Gegenstand brachte, hörte und erfuhr darüber

nichts von ihr.–Bei der Enthüllung des Schillerstandbildes

war sie eingeladen worden, nach Stuttgart zu kommen, sie ging

jedoch nicht hin. „Die Karlsschüler“, die im Hoftheater zu

'' bald nach ihrem Erscheinen aufgeführt wurden,

mochte sie nicht sehen, so sehr sie sich am Lesen dieses Dramas

erfreut hatte.

In ihrer Bescheidenheit rechnete sie den größten Theil der

Aufmerksamkeit und Achtung, die man ihr bewies, nicht sich,

sondern ihrem Familiennamen und ihrem Verhältniß zu dem

Bruder zu. Aber nicht mit Recht. Denn wer die näher kannte,

schätzte und ehrte sie um ihrer selbst willen und ganz abgesehen

von der besprochenen Beziehung.

Was zunächst bei ihr in die Augen fiel und am häufigsten

erwähnt und bewundert wurde, war ihre Lebenskräftigkeit, die

war eine durchaus kernige Natur, die letzten Jahrzehnte schienen

spurlos an # vorübergegangen zu sein. „Ich mußmir manch

mal,“ sagte sie nicht selten, lachend, „den ganzen Inhalt meines

Lebens zurückrufen, um zu fühlen, wie alt ich bin.“

Von Jugend auf an Arbeitsamkeit gewöhnt, blieb sie bis

zum letzten Tag ihres Lebens in gewohnter Weise thätig; sie

hatte nur eine ab und zu gehende Bedienung; das Meiste, was

in anderen Häusern durch Dienstboten geschieht, that sie selbst.

Es war ihr zuwider, müssig zu sein, oder sich viel bedienen zu

lassen, oder das, was sie gerne rasch angriff, zaudernd und

langsam vornehmen zu sehen. „Das erhält munter und frisch

und vertreibt die Langeweile,“ erwiederte sie scherzend, wenn

ihr eine Minderung ihrer häuslichen Geschäfte anempfohlen

wurde. Sie hätte sich manche Gemächlichkeit verschaffen, ihr

Dasein und ihre Umgebung mit mancher Bequemlichkeit und

Annehmlichkeit ausstatten können; die Mittel dazu wurden ihr

geboten, sowohl durch ihre Verwandten, die sie herzlich liebten,

als auch von Seiten des Herzogs von Meiningen.

Die Ansicht,Schillers Schwester habe ihre letzten Lebens

jahre in Dürftigkeit zugebracht, ist irrig. Als in jener Zeit ein

Gedicht von Gustav Schwab erschien, welches ihr hiesiges Leben

in einem etwas trüben Licht erscheinen ließ, lachte sie selbst

herzlich darüber, # der ihrer Verhältniffe unkundige Dichter

so unnöthigerweise Gefühle der Wehmuth für die erweckt hatte,

und schrieb einen muntern, freundlichen Brief an ihn.

So weit mein Gewährsmann.– Meiner durch Märchen,

Ritter- und Indianergeschichten erhitzten Knabenphantasie ist

Schiller'sSchwester seit jenem Nachmittag, da sie mir zuerst als

Waldfrau entgegentrat, stets als ein Wesen höherer Art er

schienen. Ihr hohes Alter, ihre große Tüllhaube, ihre von der

dortigen abweichende Aussprache des Deutschen, ferner die Ach

tung, die ihr Alt und Jung, Hoch und Niedrig zollte, und der

merkwürdige Umstand, daß sie einen Bruder besaß, den man

in Marmor, Bronze und Gips kaufen konnte, alle diese Um

stände einerseits, sowie ihre Freundlichkeit und Freigebigkeit

andererseits bewirkten, daß sie mir stets wie eine gütige Fee

vorkam, welche die bescheidene Hülle einer altenFrau angenom

nnen hat, um unerkannt. Gutes zu thun. Und nur Gutes und

Liebes habe ich von ihr erfahren in der Zeit, da ich mich ihrer

Gunst erfreute und ihr zusehen durfte, wie sie Tulpen malte.

Nur ein einziges Mal, als ich eine schwarze That verübt

hatte, war ich eine Zeitlang in Ungnade, und da ich mit einer

Kindergeschichte begonnen habe, so will ich auch mit einer solchen

schließen, indem ich Dir, vielgeduldiger Zuhörer,jene Freveltha,

ihre Folgen und ihre Sühne wahrheitsgetren mittheile.
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Die Abenteuer eines Berichterstatters auf dem serbisch-türkischen Kriegsschauplatz. -

Humoreske unseres Spezialzeichners.

Der ehrenwerthe John Smith, Abgesandter „Gehen Sie auf den Kriegsschauplatz ab!“ Hierauf vertieft er sich in die Lektüre der „Ha!“ ruft er aus, „Niemand also will mir
der „Pilgrim Times“, empfängt die letzten In- lautet die ihm gegebeneWeisung; undJohn sucht Zeitungen, die sämmtlich den Frieden verkün- den Gefallen thun und sich schlagen!“

struktionen und Wegstärkungen seines Chefs. nun, wo er denselben wohl finden könnte. digen.

In tiefer Ueberlegung steht sodann John und Und macht sich rüstig aufden Weg. Auf seiner Reise begegnet.Smith einer gefühl- Welcher er seine Pläne über den russisch-tür
wird endlich schlüssig, „daß wenn's keinen Krieg vollen Oesterreicherin. kisch-serbischen Krieg darlegt.

gibt, er einen solchen „schreiben“ wolle, um seiner
",

Leser Beifall zu erringen“.

IT

“

Die Dame antwortet mit einem Goethe'schen Inzwischen macht sich die Kälte fühlbar. Und um ihre Einwirkungzu verringern, schlägt Bei der nächsten Station stürzt Smith, kaum
Sonett, das John als Wahrzeichen der Störung John vor, näher zusammen zu rücken; die Dame, daß der Zug gehalten, zum Telegraphen, um ei
des öffentlichen Friedens niederzuschreiben sich deren Gedanken zu „Paul und Virginie“ fliegen, nem Journal "die ihm gewordenen „besonderen
beeilt. willigt ein. Eindrücke“ zu melden.

'

Sodann Ankunft in Belgrad. Wo John Smith Kenntniß nimmt von des John Smith begibt sich auf die Suche nach Und legt dem Fürsten, der „sie hätte kom

Landes „erlesensten Perlen“– alles wackere Offi- der kriegführenden Armee. mandieren können“, die Versicherung unbegrenzter

ziere, aber kein einziger ein – Serbe. Hochachtung zu Füßen.
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In der Stadt lebte damals eine alleinstehende Dame, die

Frau Räthin H., welche mit der Hofräthin Reinwald neben

anderen vortrefflichen Eigenschaften auch das gemein hatte, daß

fie gerne Kinder um sah. Sie hatte vor Jahren ihre

einzige Tochter, an der ihr Herz hing, im blühendsten Alter

verloren, und die Erinnerung an dieselbe bildete den Punkt,

um den sich ihr ganzes Leben bewegte. Aus den Freundinnen

der Verstorbenen hatte sie sich einen Kreis, einen kleinen Hof

staat gebildet, der sich im Verlauf der Jahre, als aus den

jungen Mädchen Familienmütter geworden waren, durch den

Nachwuchs sehr vergrößert hatte. Wie es kam, daß auch ich

Page an diesem Hof wurde, weiß ich nicht mehr recht.

Der Hauptmagnet, der das kleine Volk nach dem Hause

der Frau Kammerräthin zog, war wohl der große Vorrath an

Spielsachen, die aus der Kinderzeit der verstorbenen Tochter

vorhanden waren. Unter diesen Reliquien, mitdenen man

sehr behutsam umgehen mußte, wollte man sich nicht die Un

gnade der Dame zuziehen, befand sich eine Anzahl Puppen mit

schreckli '' Gesichtern und ausgewaschenen, altmodi

schen Kleidern, darunter auch ein Neger und eine Negerin,

welche rothe Scharlachkleider trugen und fast drei Fuß hoch

waren; sie hießen Gnmal und Lina.

Eines Tages spielte eine Gesellschaft kleiner Mädchen im

Garten mit den Puppen, und da ich als einziger Vertreter des

starken Geschlechts den Spott anderer Knaben nicht zu fürchten

hatte, nahm ich Theil an dem Spiel, fühlte als Doktor der

kranken Puppe den Puls, schrieb ihr ein Rezept und legte ihr

einen Verband an den Arm. Bald aber ward ich dieses Spiels

überdrüssig, und ich schlug etwas Anderes vor. Gumal und

Lina, die beiden Mohrenpuppen, stellten Sklaven vor, und ich

war der Sklavenvogt, der die unglücklichen Geschöpfe mit der

Peitsche mißhandelte. Das neue Spiel fand Anklang bei den

kleinen Damen, und als ich den Vorschlag machte, den Gumal,

der im Verdacht stand, eine Verschwörung angezettelt zu haben,

aufzuknüpfen, so wurde mein Antrag einstimmig angenommen.

Ein paar Mädchen liefen geschäftig in’sHaus und kehrten mit

einer Waschleine zurück, ich erkletterte einen Zwetschgenbaum,

und wenige Minuten später baumelte Gumal in einer regelrecht

geknüpften Schlinge zwischen Himmel und Erde. Da, als die

entmenschte Schaar mit kaltem Grausenden Gerichteten umstand,

ertönte es auf einmal hinter uns: -

„Abscheulich, scheußlich!“–und hinter den Bohnenstangen

hervor trat die Frau Räthin, an ihrer Seite die Frau Hof

räthin Reinwald.

„Alle wurden bleich im Ring,

Selbsten fast der Henkerling!“

singt Ulrich Schartenmeier.–Lange, peinliche Pause.–

„Wer hat das gethan?“ - - - -

Die Mädchen, die mir beider Exekution eifrig an die Hand

gegangen waren, verleugneten mich in der schnödesten Weise,

indem sie mit fingiertem Abscheu von mir zurücktraten und sich

schadenfroh hinter die beiden Damen gruppierten; ich Unglück

seliger stand allein unter dem Galgen.

„Der war's,“ hieß es, „die Schuld steht ihm ander Stirn

geschrieben. Noch so jung und schon so bodenlos verdorben!“

Mit vor Aufregung zitternden Händen knüpfte die Frau

Räthin den schwarzen Gumal los und streichelte ihn zärtlich

wie ein lebendes Wesen. -

„Dich aber,“ sprach sie zu mir in prophetischem Ton,

„Dich sehe ich, wenn mir Gott das Leben schenkt, selbst noch

' zappeln. Denk" an mich, Du kleines, niederträchtiges

schöpf!

Und mit diesen Worten trug sie, begleitet von der Frau

Hofräthin, die mir einen mitleidigen Blick zuwarf, und ä
von den kleinen Mädchen, die mich keines Blicks mehr würdig

ten, den gemißhandelten Gumal ins Haus zurück. Ich stand

noch eine Weile unter dem Zwetschgenbaum mit der Schlinge

und zerbiß meine Nägel,dann schlich ich mich ausdem Garten

und die Pforten des Paradieses schlossen sich hinter mir.

Es begann nun eine böse Zeit für mich. Bei meinen

Gönnerinnen hatte ich mich unmöglich “, und in meinem

elterlichen Haus, wohin schnell die Kunde von meiner Missethat

gedrungen war, wurde ich als räudiges Schaf behandelt, ja

im Schooße der Familie wurde sogar die Frage ventiliert, ob

man mich nicht einem gewissen Landpfarrer überantworten solle,

der in dem Ruf stand, jugendliche Taugenichtse durch Anwen

dung drastischer Mittel in kürzester Frist zu wohlgezogenen

Knaben umzumodeln. Ich aber hatte, wenn dieser Fall ein

treten sollte, geschworen, als Schiffsjunge nach Amerika zu ent

fliehen und mich in den dortigen Urwäldern alsPfadfinder zu

etablieren.

Mit derartigen Gedanken schwanger, ging ich eines Tags

an der Wohnung der Hofräthin Reinwald vorüber; sie saß am

Fenster. Mit schwerem Herzen wollte ich vorüberschleichen, aber

sie klopfte an die Scheibe und winkte mir,zu ihr zu kommen.

„Es thut Dir wohl doch leid,“ fragte sie mich, als ich mit

einem Armensündergesicht vor ihr stand, „daß Du die gute

Frau Räthin so tief gekränkt hast?“ -

Ein halbverlorener Mensch, der ich war, wollte ich eigent

lich eine trotzige Antwort geben, aber dieStimme versagte mir,

und ich begann zu heulen, daß es einen Stein in der Erde

hätte erbarmen mögen. -

„Na,“ sagte meine Gönnerin beschwichtigend,„sei nur ruhig,

ich will sehen, was sich thun läßt. Am besten wär's, Du

schriebes,der Frau Räthin einen Brief und bätet sie um Ver

zeihung.

Dazu war ich gern bereit. Ich trocknete meine Thränen

und bat um ein Blatt Papier.

„Und weißt Du was?“ fuhr die Dame fort, „Du hast

ja neulich Deiner Großmutter zum Geburtstag einen Vers ge

macht – schreib' auch Deinen Brief in Versen, dann wird er

noch besser wirken.“ - - --

Ich nickte. „Wollen Sie mir dabei helfen?“

„Nein, Du mußt allein fertig werden.“

Ich ging an die Arbeit. Nach einer Viertelstunde erhob

ich mich triumphierend von meinem Sitz, das Poem war fertig

und lautete also:

„Liebe Frau Räthin hören Sie mich an

Und verzeihen Sie, was ich dem Gumal gethan.

# ich gewußt, daß es Sie kränkt,

---

ätt' ich ihn nicht an den Zwetschgenbaum gehenkt.

lücklicherweis" hat's ihm nichts geschad",

Darum bitt' ich um Gnad'.“

XXXVII.

Die Frau Hofräthin nahm das Gedicht an sich und ver

sprach das Ihrige zu ", um meine Begnadigungzu erwirken,

und sie hielt Wort. Die Pforten des Paradieses erschlossen sich

mir von Neuem, und nachdem ich feierlich gelobt hatte, niemals

wieder Jemanden mit einem Strick aufzuhenken, erhielt ich Ver

zeihung und die Versicherung, daß Alles vergeben und ver

gelten let.

Ich habe nachmals noch oft Wonne auf Sonne und Herz

auf Schmerz gereimt, aber keins meiner Gedichte hat so den

gewünschten Erfolg gehabt wie jenes, welches ich unterdenAu

spizien der Schwester Schiller's dichtete. – Gesegnet sei ihr

Andenken! -

(Oesterreich-Angarn im Panorama.

Bilder mit Staffage.

Von

Heinrich Noé.

1. R. rn o L. d ft ein.

(Hiezu das Bild S.320)

Von allen Bergen der sogenannten „deutschen“ Alpen,

worunter man übereingekommen ist, die Alpen zubegreifen,die

nicht derSchweiz, Frankreich oder Italien angehören, trägt der

Dobratsch in Kärnthen, der sich 6800Fuß über dasMeer er

hebt, das größte Gasthaus–ganz entsprechend der Aussicht,

denn diese ist, kaum den Rigi ausgenommen, die größte, die

man überhaupt in allen Alpen von einem Berggipfel aus ge

nießt, welcher ein Hotel trägt.

Den großen Dobratsch, der weiter bekannt ist, als sein

weiter Gesichtskreis reicht, habe ich als Markstein hingestellt,

um die Lage von Arnoldstein zu bezeichnen. Man kann dazu

auch noch die ziemlich bekannte Stadt Villach benützen. Wenn

Arnoldstein an den südlichen Ausläufern des Berges, von ihm

jedoch durch den blauen Gail-Fluß getrennt, gesucht werden

muß, so kann man es auch durch die Straße andeuten, welche

von Villach über den Pontafelpaß nach Udine in Italien führt.

An dieser ist es die erste''
Hier, vor den duftverklärten Wänden der südlichen Kalk

alpen, über welche alle die schneeglänzende Pyramide desMan

hart, Nachbars des Terglu, hereinschaut, stifteten Arnold und

Mathilde ein Benediktinerkloster. Es war um die Zeit, in

welcher Heinrich IV. und Gregor VII. den berühmten Investi

turstreit mit einander führten, und die Gegend so schön wie

irgend eine, in welcher ein Kloster gegründet wurde – und

bekanntlich hatten die Klostergründer selbst in jenen barbarischen

Zeiten darin einen Geschmack wie wenige Touristen des neun

zehnten Jahrhunderts, das sich ja durch „hochentwickelten Na

tursinn“ auszeichnet.

Schauen wir uns zuerst das alte Kloster und dann die

Umgebung an.

Es steht auf einem nach allen Seiten hin freien Felsen,

gleich der Kirche Roms im Allgemeinen. Oft wurde dieses

sinnbildliche Verhältniß bei der Gründung von Heiligthümern

benützt und insbesondere findet man viele dem heiligen Petrus

gewidmete Kapellen und Heiligthümer, die auf einem Felsblock

Wagen. - -

DerFelsen ist etwa achtzigFuß hoch und manbesteigt ihn

auf bequemem Pfade.

Vor dem Portale kauern zwei steinerne Thiere, scheinbar

Löwen, vielleicht auch jenem mystischen Thiergeschlechte angehörig,

von dem man Gestalten vor verschiedenen Kirchen Wälchlands,

auch vor dem Dome zu Bozen in Tyrol, liegen sieht und an

welchem die Kenner kirchlicher Kunst nicht viel mehr zu deuten

wissen als die Zoologen.

Das malerische Gewinkel, das man erblickt, wenn man

dieses Portal durchschritten hat, entzieht sich der Beschreibung.

Thorbogen auf Thorbogen, Erker, Winkel, Mauern, Thüren,

Staffeln, Gewölbe –Alles wirr an und durch einander, im

Laufe der Jahrhunderte allmälig zusammengebaut. Hier, auf

dem einsamen Felsblock, mußte mit dem Raume gegeizt werden.

Jetzt hausen Bezirksgericht,Steueramt, Domänenverwaltung

in den ehrwürdig dunkelnden Räumen. Doch ist noch manches

Stück ziemlich unverändert geblieben. Da ist der Kreuzgang

'' in welchem die Brüder auf und ab wandelnd zur

Linken ein enges Höschen und die gothischen Fenster ihresKirch

leins, zur Rechten aber den Abgrund und über ihn hinweg die

blaue Gail und zahllose Wälder und Berge und Wohnsitze der

Menschen bis in verblauende Fernen sahen.

Wohl erhalten ist noch der „Prälatensaal“– ein geräu

mit hölzernen Würfeln gepflastertes Gemach im Rokoko

tyl. An den Wänden herum sieht man in Medaillonform

ildnisse vieler Prälaten, freilich bei Weitem nicht von allen–

denn es waren ihrer 134, die über 600 Jahre hindurch hier

' Gewalt ausübten. Es gibt ein Verzeichniß der Fürsten,

rälaten, Alebte, Vizedome und Hofrichter. Sie waren alle

bambergisch, denn jenem entlegenen Erzbisthum an der frän

kischen Regnitz gehörte Arnoldstein, schier andenMarken Wälsch

' gelegen, und Villach und so mancher andere Kärnthner
0D2N.

n diesem Saale stand am 25. Januar 1348AbtFlorian

und betrachtete sich die weite Thalsohle, die seinem Konvente

unterthan war. Plötzlich – war es ein Blendwerk?– schien

der Dobratsch sich zu neigen, es war, als ob sich ein Bergdurch

die Luft gegen das Kloster her bewegte. Jäh stürzte der Abt

zu Boden. Ein furchtbarer Windstoß, von urplötzlich einfallen

dem Dunkel begleitet : ihn auf die Holzwürfel geschleudert.

Als er wieder zur Besinnung kam, waren die Fenster und das

Dach des Klosters zerstört–das ganze Gebäude mit Schutt

bedeckt, drüben aber von den“ des Dobratsch eine neue

Bergseite sichtbar, die Kuppe gespalten, Hügel dagegen lagen

da, wo früher viele Dörfer und Kirchthürme zu sehen gewesen

waren. Und nun konnte die Gail in ihrem Bette nicht weiter

fließen. Sie staute sich auf und wurde ein See. Als die Flut

übermächtig angeschwollen war, durchbrach die theilweise die

Schutthaufen, theilweise suchte sie sich ein neuesBett, und viele

Wohnstätten, welche das Erdbeben verschont hatte, fielen nun

mehr dem losgelassenen Wellenschwall zum Opfer.

Noch heute schauen die Felswände drüben neu und ab

geriffen aus, und die hohen Hügel an ihrem Fuß,die Halden

des abgestürzten Schuttes, deuten, wenn auch mit Grasbewach

jen, auf die Zerstörung durch Erdbeben, der in den weiten

Alpen schwerlich ein zweites Schaustück an die Seite gestellt
werden kann.

Vielleicht sind auch die Moore und Sümpfe nördlich von

Arnoldstein, die sich in der Richtung gegen die Gail hin aus

dehnen, Ueberbleibsel jener Aufstauungen. Noch befinden sich

klare Tümpel darin, mitten im gelbbraunen Ried, welche, im

Anklang an die morske oka, die Meeraugen, die Karpathenseen,

„Augen“ des Sumpfes genannt werden. An jenem Bergrand

aber, der durch das große Erdbeben neu gebildet wurde, steht

in schwindliger Höhe dasKirchlein des Dobratsch, von welchem

aus der Blick die Berge um Triest wie die Eisfelder des Oetz

thales in weiten Kreise zusammenfaßt. Siebenzehn ist die An

zahl der Dörfer, neun die der Kirchen, und drei die der Schlösser,

welche damals begraben wurden, als der Abt durch denWind

stoß von Fenster weggeschleudert wurde.

Der gefällige Domänenverwalter besitzt eine alte Hand

schrift, in welcher allerlei Curiosa aus den Schicksalen desBau

werks angeführt werden. Da wird unter Anderem eine böse

Seuche erwähnt, welche im Jahre 1775 wüthete. Ein kräuter

kundiger Mann verrieth dem Abte, daß Wachholderbeeren eine

gute Arznei gegen das Uebel wären. Darauf verordnete der

besorgte Abt, daß jeder der ehrwürdigen Väter allmorgendlich

zumFrühstück „drei paarKranabittbeeren“ nehme. Ein späterer

: schrieb unter diese Mittheilung: „Ein sauberes Früh

tück“

Im Uebrigen konnte sich das Stift von dem Schlage, den

es im Augenblicke des Niederwerfens seines Abtes durch die

Vernichtung so vieler ihm zinspflichtigen Dörfer und Ver

wüstung von Gründen erlitt, nie wieder erholen. Die Väter

wurden arm und es wird in dieser Hinsicht sogar berichtet, wie

sich ihre Finanzen schon gegen das Ende des sechzehnten Jahr

hunderts soweit verschlechterten, daß der AbtJohann selbst mit

einem Knecht nach Villach gehen mußte, um dort Fleisch einzu

kaufen. Ende des vorigen Jahrhunderts endlichgab die josephi

nische Aufklärungsära dem schwachen Athem der alten Stiftung

vollends den Todesstoß.

Zwischen Denen, deren Brustbüste bunt bemalt in alter

thümlicher Kopftracht neben dem Thore der Kirche steht, Arnold

und Mathildis, einer tugendsamen Gemahlin, und dem Schilde

gerade gegenüber, in welchem ein Blech die Worte: „K. k.Be

zirksgericht“ trägt, welch' ein Wandel der Dinge auf und um

den unwandelbaren Felsen!

Nachdem wir die kleinen Höfe alle durchschritten, die freien

Gänge, die von Säulen getragenen Erker, die wappentragenden

Bildsäulenmänner und auch den „Zehentspeicher“ draußen ge

jehen haben, werfen wir einen Blick auf die Umgebung, welche

das alte Stift weithin schauend beherrscht. Eine Hügelkette

zieht sich bei Arnoldstein durch das ganze Thal der Gail und

muß erst überwunden werden, wenn man gegen Westen strebt.

Die schönste Ansicht bietet das Kanal-, d. h.dasgegen Ponteba

sich hinziehende Thal. Wunderbar ist das duftige Glühen

seiner Berge am Sommerabend, wunderbar aber auch der neb

lige Wintermorgen, wenn Zacken hoch oben, silbern angeglänzt,

von denWolken getragen zu werden scheinen. Wald und Hügel

bereiten auf die ansteigende Pracht der hoch gethronten Kali

gipfel vor.

Draußen vor dem Orte steht ein einsames Heiligthum an

der Stätte eines Wunders. Hart an die Kallwand schmiegt

sich das Gemäuer mit nair Fensteröffnung an. Das

seltsame Ereigniß ist dort durch Verse verewigt:

„Durch einen Glanz das Vieh hier zu Boden fällt,

Doch Gottes Gnad” den Bauern ohne Schaden erhält,

Daß dadurch bewegt Abt Benedikt das Kreuz aushaut,

Zu dessen Ehr" ist die Kapell" aus Stein erbaut.

Ist geschehen im Jahre 1592.“

Gerade gegenüber aber ladet eine andere Kapelle,an welcher

das Christusbild auf Veronika's Schweißtuch hundertmal ab

gebildet ist, vom herüberlangenden Schatten der Bergwand

überdeckt, den ermüdeten Wanderer ein, sich den Schweiß von

der Stirne zu trocknen und seinen Sinn in die gemalten Wun

der oder in die glänzenden, schneeprächtigen der Bergwelt, die

ihn umgibt, ratend zu versenken.

Vom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäten.–

Frhr. v. Thüngen, C. E., Dramaturgische Fragmente. Leipzig, Léon Duffet.

Becker, C. Ferd., ##: der deutschen Sprache. Neu bearb. von Theodor

Becker. 11. Aufl. Prag, F. Tempsky.

Skwor, Joh., Ortslexikon der Königreiche u. Länder von Oesterreich. Wien,

Seidel & Sohn.

– – Ortslexikon der Länder der Ungarischen Krone. Ebendaselbst.

v. Hellwald, Fr., Kulturgeschichte in ihrer natürl. Entwicklung biszur Gegen

wart. 20.-22.Liefrg. Augsburg, Lampart & Comp.

Götzinger, M. W., Deutsche Dichter. 5. Aufl. 17.–19. Lieferung. Aarau,

. R. Sauerländer.

Edzardi,Ant.,Bilder aus deutscher u. nordischer Sage. Anklam,Fr.Krüger.

Dorn, Heinr., Ergebnisse aus Erlebnissen. Berlin, Liebel.

Frey, Jak., Neue Schweizerbilder. Erzählungen. Bern, G.Froben & Comp.

Klapp, Mich., Die Bankgrafen. Romana.d. Schwindelzeit. 2Bde. Ebendaj.

Pesel, Emma, Puppenmärchen. Hannover, A. Wolff.

Der Welthandel. Monatshefte für Handel u. Industrie, Länder- u. Völker

kunde. 9. Jahrg. 2. Heft. Stuttgart, Jul. Maier.

Spielhagen's, Fr., jämmt.Werke. 53–58.Liefrg. 1X. Bd.: Hammer und
Ambos. "; L. Staackmann.

Gottschall, R., Maja. Ein Lotosblumenkranz. Breslau, Ed. Trewendt.

Bulthaupt, H. A., Durch Frost und Gluthen. Ebendaselbst.

Reymond,M., Dasneue LaienbrevierdesHäckelismus. Bern, G.Froben& Co.

– – Der Kulturkampf in der Bronze. Ebendaselbst.

Buri, Rud., Schweizerischer Miniatur-Almanachf.1877. Bern,Buri& Jeker.

Klein, Kriegs- u. Friedensbilder a. d. Jahre 1870. Nördlingen, C. H. Beck.

Zeichnen-Apparat, neuer zusammenlegbarer, von Sturm in Köln.

Julustrirte Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Lieferg. 1 u.2.

Stuttaart, A. B. Auerbach.

Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter. 1877. 2. Jahrg.

Brünn, Buschak & Irrgang.

Lindau, Paul, Ueberflüssige Briefe an eine Freundin. Bresl., S.Schottländer.

Schneller, Christ, Skizzen und Kulturbilder aus Tirol. Innsbruck,Wagner.

Zingerle, J. V., Schildereien aus Tirol. Ebendas.

Annie1, 11. Fréd., Les Etrangères. Poésies. Paris, Sandoz & Fischbacher.

Moser, Paul, Geschäfts-Tagebuch. Notiz-Kalender als Schreibunterlage für

Comptoir und Bureaux auf das Jahr 1877. Berlin, C. Jahncke.

Stamb, J., Bilderwerk. 4 Hefte mit 48 Doppeltafeln in Farbendruck. 3.Heft.

Zürich, Hindermann & Siebenmann. -

Elm, Hugo, Der Laubsägearbeiter. Leipzig, Mor. Schäfer.
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Leonhardt, G, Kompaß. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn. 1877.

10. Jahrg. Wien, Alfr. Hölder.

Friedrichs des Großen ausgewählte Werke. Deutsch von Heinr.Merkens.

Bd. II1. 1. Hälfte. Würzburg, A. Stuber.

Wildermuth, Ottilie, Der Jugendgarten. I. Bd. Mit8 farb. und 8 Ton

druckbildern. Stuttgart, A. Kröner.

Andersens, H.Ch, ausgewählte Märchen. Mit5Vollbildern und Illustra

tionen. Neu übersetzt von Emil Jonas. Berlin, E. Bichteler.

m Schutz und Trutz am Grabe Schön’s. 2. u. 3. Lief. Berlin, Fr. Duncker.

ormann, E., Das Buch von der gesunden und kranken Frau in den ersten

Stadien des “ Lebens. Erlangen, Ed. Besold.

Volbehr, Friedr, Die Einweihungsfeier des neuen Universitäts-Gebäudes zu

Kiel, 24.–26. Oktober 1876. Kiel, Schwers'sche Buchh.

Petrich, # Stargarder Skizzenbuch. Stargard, Weber. -

König, B. W., Die deutschen Konsuln in ihren Beziehungenzu den Reichs

angehörigen. Bremen,C. Schünemann. -

Bergföe, Wilh.,Im Sabinergebirge. Briefe aus Gennazano. Aus dem Dä

nichen von A.W.Peters. Bremen, J. Kühtmann.

J, Neue Erzählungen. Aus dem Dänischen... 2 Bände.

Rabl, Josef, Touristische Blätter. 1. Heft. Wien,A. Cohn. -

Storm, Theod., Ein stiller Musikant. Psyche. Im Nachbarhause links.

3 Novellen. Braunschweig, G. Westermann.

– – Gesammelte Schriften. Bd. 7–10. Ebendas. -

v. Heuglin, M. Th., Reise in Nordost-Afrika. 2 Bde. Mit 1 Karte und

7 Illustrationen. Ebendas. -

Lichterfeld, Fr, Illustrirte Thierbilder. Mit30 Illustrationen. Ebendas.

Böttcher, Karl, Deutsche Reichslaterne. 1. Heft. Leipzig, Verlag des literar.

Wochenberichts. -

ansen, S.A., Unsere Blumen im Zimmer. Ebendas. .

ie "häusliche Erziehung der Kinder. Von einem praktischen Schulmanne.

Kattowitz, Selbstverlag des Herausgebers. -

Balcke, Theod., Bilder aus der Geschichte der deutschen Landwirthschaft.

Berlin u. Leivzig, Hugo Voigt. -

400jährige Jubelfeier der ä bei Murten. Festalbum. 2. Lief. Bern,

Buri & Jeker.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne)

Aufgabe Nro. 6.

Von Herrn Johann Berger in Graz.

| _ _ - -

- - - - - - - -

4 - 1 - - -

Weiß.

Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Auflösung der Aufgabe Mro. 4:

Weiß. Schwarz.

1) D. C2– E2 . . . . . 1) D. F 3 – E 4.

2) L. E 3 nimmt B 6 und gewinnt.

Auflösung der Aufgabe Mro. 5:

Weiß. Schwarz.

1) D. H 6 – E3 1) D4 nimmt E3.

2) T. G 8– D8 . . . 2) Beliebig.

3) L.,T. oder S. jetzt Matt.

Wchachbriefwechsel.

rn. O. N. in Dresden und mehrere Herren Korresponden

ten."Leider läßt Nro.5 die von Ihnen angegebene Nebenlösung zu: 1 T.

G 8 – C 8+ K. C4 nimmt D 3; 2. L. D 7 nimmt B 5+ T. B 1 nimmt

B 5, 3 S.A2 –C 1 setzt Matt. Durch Hinzufügung eines schwarzen

Bauern aufC 5 ließe sich vielleicht die Nebenlösung vermeiden.

Hrn. C. St. in C., L. S. in Guttentag, G. v. K. in Prag,L. M.

in Breslau. Wenn in Nro.4, wie Sie angeben, Schwarz mit der Dame

im ersten Zuge nach F 5 geht, so gewinnt Weiß mit 1) D. F3 nimmt

G 2 +; 2)T. G 1 nimmt G 2, 2) T. D8 nimmt D1+;3) T.G2–G 1;

4) T. jetzt Matt. -

Hrn.N. N. in München, A. D. in Schönebeck, G.L. in Aarau,

W. v. G. in Potsdam, L. B.G. in Sorau, V. v. K. in Stettin.

Nro. 4 korrekt gelöst; Hrn. Dir.A.G.in Berlin, W.St. in Aachen,
2. M. in Kassel. Nro. 3 korrekt gelöst. -

rn. S.L. in Stuttgart. Ihr erster Zug in Nro.4 ganz richtig; im

Uebrigen vergleichen Sie gef. die Lösung. - -

rn. Ab. Sie können nach den Regeln des Schachspiels in Nro.4

nicht unmittelbar im ersten Zuge Matt setzen

rn. St. Sämmtliche Aufgaben korrekt gelöst. Die gewünschte Adresse

ist Berlin,Lindenstr. 38. - -- -

Hrn. J. G. in Ybbs. Bei Ihrer Lösung von Nro.5 würde auf 1 L.

D 7 – B 5+ T. B 1 nimmt B 5 geschehen und das Matt in drei Zügen

vereiteln.

Hrn. Dr. S. in Braunschweig. Wir verweisen mit freundlichem

Gruß auf die im Schachbriefwechsel bei Aufgabe Nro.5 angegebenen Bücher.

Bilderräthjel 16,

=--------

Auflösung des Bilderräthfels 15:

Um zu tragen gute Tage, braucht es festen Fuß und Rücken;

Schlechte Tage kommen weiter auch auf Höckern und auf Krücken.

Charade.

Ist die Erste fest und gut,

Sicher d'rauf die Zweite ruht;

Willst Du nicht ins Blaue wandeln,

Mußt Du nach dem Ganzen handeln.

B riefm a p p e.

Fr. Baronin St. in Königsb. Die Wirkung der Morphiumein

spritzungen beruht nicht auf dem örtlichen Eindringen des Mittels, sondern

darauf, daß das Medikament in das Blut aufgesaugt wird und letzteres bei

seinem Kreislauf durch den Körper, mit Morphium geschwängert, auch die

schmerzerregenden Centralorgane im Gehirn erreicht und auf diese betäubend

einwirkt. Durch letzteren Umstand entsteht alsdann an der schmerzhaften Stelle

des Körpers die Schmerzlosigkeit. Bezüglich des von Ihnen berührten Falles

wird eine mehrfache Wiederholung der Einspritzung durch Fortleitung des

morphiumhaltigenBlutes auf dasKind von nachtheiligem Einfluß sein können,

während es auf den andern Theil keinen andern Einfluß, wie auf andere

Menschen, die sich in normalen Verhältnissen befinden, haben wird.

Frl. M. v. S. in Wisconsin. Wir kennen den Herrn nicht, und Sie

würden wohl allein von der Zeitschrift, deren Mitarbeiter er ist, Auskunft er

halten können.

Hrn. E. Wilde. Wollen Sie über Ihr Mik.verfügen.

Hrn. B.D. Ihren Fragen nach scheinen. Sie allerdings noch in den

Kinderschuhen des Schriftstellerthums zu stehen. Papiergleichgültig. DerVer

leger übernimmt das Risiko,wenn er etwas aufdas Mik. hält. Wenden Sie

sich in Betreff des Uebrigen anLöwenstein's liter.Vermittlungsbureau, Berlin,

Heiliggeiststraße.

#"eiger Abonnent C. A. in Berlin. Das Wort „Flechte“

ist sehr weitschichtig und unbestimmt. Aus der Ferne und aufjene allgemeine

Bezeichnung hin läßt sich nicht ein Heilmittel rathen, da es sehr mannigfaltige

und in ihrer Ursache und Heilweise sehr verschiedene chronische Hautkrankheiten

gibt, die vom Volke summarisch als Flechte bezeichnet werden.

Hrn.A. Schlickum in Netphen. Wir müssen diese Berichtigung un

serem mediz. Mitarbeiter übergeben.

rn. Geo. H. L. in W. Wir werden im Frühjahr darauf bedacht sein.

rn. S. St. 14. Jede Buchhandlung wird Ihnen solche Preislisten jen

den, wenn Sie derselben Ihre Adresse geben.

. G. in E. Kurzsichtigkeit aus angedeuteter Ursache ist nervös und

selten heilbar. Was etwa zu thun ist, muß ein tüchtiger Augenarzt nach per

jönlicher Untersuchung beantworten,

S. in Wenden (Livland). Bis jetzt ist uns kein Mittel bekannt.

Dem alten Dragoner in Berlin. Wir haben den Zeichner darauf

aufmerksam gemacht.

Hrn. G. C.W. in Minnesota. Welcher Grammatik? Der Deutschen?

Becker's Grammatik, Prag, Tempsky.

rn. F. D. in R. Aerzte, wie Sie suchen, können wir aus guter Ueber

zeugung nicht empfehlen. Warum immer Hang und Trieb nach sogenannten

Spezialisten, wo jeder Arzt von Erfahrung der rechte Mann wäre !

5. K. P. Wenn Sie das Examen gemacht haben, sofort.

Ungenannt in Bonn. Wir bringen am besten Ihre Ergänzung un

serer Antwort in Nro. 11: „Rhubarb-pie ist allerdings eine ganz vortreffliche
Speise. Doch wird d keineswegs die nur zu medizinischem Gebrauche

dienende, aus China bezogene Rhabarberwurzel benützt, sondern die frischen

Stengel und dickeren Blattrippen der Rhabarberpflanze, welche wir als Zier

strauch in unseren Gärten ziehen. Ich glaube nicht, daß ein Rezept dazu in

Kochbüchern vorkommt, und gebe hier das Resultat meiner eigenen Versuche:

Wenn die Blätter im Frühjahr eben ausgewachsen sind, werden die Stengel

ziemlich dicht am Boden abgeschnitten, gewaschen, die ganz feine Schale abge

zogen. Dann schneidet man sie in etwa zwei Finger breite Stückchen, jetzt sie

in kochendem Wasser aufs Feuer und läßt sie ein paar Mal recht aufwallen.

Darauf gießt man das Waffer, welches indessen alles Herbe und viel Säure

angenommen hat, ab, thut wenig frisches, kochendes Wasser und viel Zucker

dazu, kann auch nach Belieben 1 Theelöffel voll Stärkemehl anrühren, läßt es

unter Umrühren aufgutemFeuer noch einige Minutenkochen; in 10–15Minu

ten muß das ganze Kochen geschehen. Ein feines Kompot, auch statt Obst auf

Kuchen und in Pasteten zu gebrauchen. In England nimmt man wenigZucker

dazu,3–4 Stengel.“

Alter Abonn. in St. Petersburg. Wir haben in Nro. 12a vorne

auf dem Blatt S. 1 die Auskunft genau gegeben: es geschah, um nicht einen

Sonntagganz ausfallen zu lassen.

rn. L. S. in Hafenpoth. Allerdings.

rn. Ernst N. in R. Es ist keine Schreibweise einFehler: es gibt kein

dem russischen Buchstaben adäquates Zeichen. Shakspere hat sich der Dichter

selbst geschrieben, doch kommen auch die anderen Schreibweisen vor und Shake

speare ist die üblichte. Eine solche Adresse, wie Sie wünschen, ist das Bureau

Veritas in Leipzig.

Olga d' . . . ow in Livland. Alle weißenSchminken, welche Metall

oxyde enthalten, sind bei längerem Gebrauche der Haut nachtheilig. Dieß gilt

auch vom Wismuth, der in den meisten käuflichen Schminken enthalten zu sein

pflegt; sie geben zwar einem farblosen, '' Gesichte eine erhöhte und

brillantere Weiße, aber ruinieren unfehlbar die Gesichtshaut. Irren wir nicht,

so ist das von Ihnen bezeichnete Schminkpulver, das in verschiedenen Namens

masken auftritt, aus Reismehl, Kalk und Wismuth oder gar Zinkoxid be

stehend. Einfaches Reismehl würde wohl das Geeignetste sein.

rn. O. Blitz in Var. Gegen das Alter schützt keine Arznei, heißt es.

reund von Ueb. L. u.M. Von dem griechischen Astär, der Stern.

rn. Stud.jur. J. R. in K. BeiRichter in Hamburg. Allerdings ein

bedeutendes Werk. Die Adresse ist Graz. F. wohnt in Wien.

Abonn. in Sarb. Wollen Sie uns einen Brief an denselben senden, so

werden wir ihn an seine Adresse besorgen.

2 „ander in Rußl. 1. Die genannten Werke sind bereits übersetzt.
- 2.SQU15

A. in B. Der Arzt, den Sie bezeichnen, würde wohl für Ihr Leiden

der richtige und erfahrenste sein, da er hierin Rufhat und viel gesucht wird.

rn. A. G. in W. Nicht ganz richtig in der Diktion und auch demIn

halte nach nicht greifbar genug.

Eifrige Leserin von Ueb. L. u. M.fragt: Welche preußische Adels

familie führt eine abgehauene Hand im Wappen?" Oberbibl. Gräffe in Dres

den dürfte Ihnen über die Wappensage Auskunft geben können.

Langj. Abonn. in Schles. Der „Allgemeine dentsche Hausschatz“ von

#" na (Berlin, Voigt),5 Bändchen, gibt Ihnen darüber vollständige
Ausfunft.

Hrn. Th. Sp. in St. Gegen das bezeichnete Leiden gibt es kein po

sitives Mittel; es muß die Ursache gesucht und möglichst gehoben werden; oft

ist die Erscheinung nur Symptom tiefer liegender#"
Frl M. in A. Sie fragen, ob die Bilder zu den Mosenthalschen

Erzählungen in unserem Blatte von dem berühmten Maler Oppenheim seien,

der auch die bei Keller erschienenen Bilder aus dem jüdischen Familienleben
gemalt? Allerdings.

B.P.56. Budapest. 1. Weil man früher Ewer schrieb. 2. Entweder

# Eine oder das Andere immer, da beides richtig ist. 3. Zu Hause, nach
UUC.

rau S. A. in P. Sehr viel Vorrath; indeß brauchbar.

rau L. H. Vasilei. Der skrophulöse Kopfausschlag und permanente

Schnupfen kann allerdings den nächst verkehrenden Kindern ansteckend werden.

Ihrer Andeutung nach ist der Kopfausschlag der sogenannte Favus, der durch

seinen Pilz übertragen wird. - Hüten Sie Ihre Kinder vorzu naherBerührung

Hrn. H. L. in Berl. Warum wollen Sie es in den Papierkorb werfen.
wenn nicht e für t k T

over of fair play. Das ist keine Täuschung und wird von allenillustr. Journalen in gleicher sei behandelt. chung

. Fr. # in St. Sie müssen sich ein englisches Journal halten, selbst

wählen und sich in der betreffenden Sprache an die Verleger wenden.

Hrn. Fr. in Vorarlberg. Fußschweiß, der habituell ist, darf nicht

'' werden; Sie würden sich der Gefahr bedeutender Erkrankungen
aussetzen.

- Z. in B. Wir können uns auf solche Begründung nicht einlafen.
E. E. A. in R. Wir kennen das Original des Bildes nicht, ebensowenig

das der Heldin in der Novelle.

Hrn. L. O. Ludwigslust. Sie meinen doch wohl mitLeder? Abreiben

und an einen trockenen Ort legen.

Hrn. F. S. in W. Spezialärzte für den von Ihnen bezeichneten Zu

stand werden von der rationellen Medizin nicht anerkannt und find deren

wohlbekannte Kuren mit selbstverkauften Mitteln erfolglos oder nur auf kurze
Zeit von täuschender Wirkung.

'' G.S. in S. Sie könnenvonDartmouth.Falmouth, London, Ply

' “einen abfahren. 30 und 20 Pfd. St. Der j.Kal. ist uns

nicht geläufig.

Hrn. Alb.P. in L. Das ist ein Stoff, der in den meisten Fetten ent

halten ist und aus denselben unter diesem Namen ausgeschieden wird. Llo

rente, Gesch. der Inquisition, deutsch Gmünd 1820 ff. Katechismus der Tele

graphie, Leipzig, Weber. 2M. 50 Pfg.

Fr. B. R. in Ridlf. Gewiß wird sie das thun, wenn Sie die Kosten

ragen.

Fr. R.v. St. in K. Die Komponisten geben ihren Piècen ganz wia

kürliche Namen, die häufig mit dem Inhalt nichts zu thun haben; so ist jeden

falls die C. T. einer Dame zu Ehren so genannt worden. Ruy Blas ist ein

F“ n Viktor Hugo, zu welchem die Mendelssohn'sche Ouverture geschrie
en wurde.

Frau G. W. Auch unsere Gelehrten und wissenschaftlichen Bücher, die

wir zu Rathe zogen, wußten nichts.

Grauköpfiger Abonn.in Rußland. Senden Sie das Ganze ein.

Hrn.A.H. –städt. Nicht für uns geeignet.

ZweiKronstädter. Erhalten, war aber zu spät.

Hrn. Stud.jur. A.G. in Gr. Fr. Ejp. H. in Gazelle. Hrn. E.

A. in R. Hrn. S. T. in Tar. Hrn. A. Mer. Hrn. Bar. C. v. B.

Nicht verwendbar.

B e richtigung.

In Beziehung aufden Artikel „Dr.Stroußberg und sein Wirken“ erhalten

' '“ Glagaunachfolgendes Schreiben als Berichtigung auf Grund
es Prebgehetzes: -

Es ist unwahr, daß ichwegen „Verleumdung“ verurtheilt worden

bin. Wie ich bereits öffentlich erklärte, haben aus Anlaß meines Buches „Der

Börsen- und Gründungschwindel in Berlin“ drei Personen gegen mich die

Privat-Injurienklage angestellt, und mit zweien derselben beschäftigt sich jetzt

die Staatsanwaltschaft. Was Stroußberg betrifft, so gesteht dieser in einer

Buche (S. 169 ff.) selber zu, daß er seiner Frau mehrere Rittergüter, Gruben.

verschrieben hat; und alsderKonkurs ausbrach, meldeten sämmtliche Zeitungen

daß verschiedene Fabriken.Hypotheken ac. auf den Namen der Frau Strouß.

berg stünden und daßStroußberg'sSohn der Inhaber der ersten Hypothek

auf den Siegener Eisensteingruben im Betrage von 150.000 Thirn. #
Berlin, 15. Dezember 1876. Otto Glagau.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart

Neuefte Romane

aus dem

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Dewall, J. van, Unkraut im Waizen.
e Roman. 8. Elegant brosch. Preis Mark 4.

Lindau,Rudolph, RobertW.shton. Roman.

2 Bände. 8. Eleaant broich. Preis Mark 6.

Ziegler, Rud. O., Heimat und Fremde.

Novellen. 3Bände. 8. Elegant brosch. Preis. Mark9.

Ferner in neuer Auflage:

Detlef,Karl, WufCapri. Novelle. Zweite

Auflage. 2 Bände. 8. Elegant brosch. Preis: Mark 6.

Henkel, Fr., WAus Langeweile. Roman.

#" Auflage. 2 Bände. 8. Elegant brosch. Preis

". Romane und Novellen können auch fein gebunden in Lein

wand mit reichem Gold- und Schwarzdruck unter Mehrberechnung von nur

1 Mark per Einband bezogen werden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Den vielen mit Neujahr wiederum

Zur Feuchtring

neu eingetretenen Abonnenten

auf mehrfache Anfragen zur Nachricht, daß das I. Quartal (Nr. 1–13) des laufenden XIX. Jahrgangs, der schon mit dem 1. Oktober des vorigen Jahres einen Anfang

nahm, zu dem Preise von 3 Mark auf demselben Wege nachbezogen werden kann, aufdem die verehrlichen Abonnenten jetzt das Journal erhalten. Sollte der Nach

bezug auf irgend welche Schwierigkeiten stoßen, so ist die unterzeichnete Verlagshandlung gegen Franko-Einsendung des Abonnementsbetrags von 3 Mark und außerdem

50 Pf. für Frankatur zur direkten portofreien Uebersendung dieses ersten Quartals bereit.

Das Gleiche gilt auch für „Hackländer's Deutsche Romanbibliothek“, von derdas I. Quartaldes laufenden Jahrgangs(Nr.1–13) für2Mark nachbezogen werden kann.

Stuttgart. Die Verlagshandlung: -Eduard Hallberger.
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Allgemeine Illustrirte ZeitungQleßer Land und Meer.
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Bekanntmachungen aller Mr.

Reelles Heiratsgesuch.
Ein Ober-Militär-Beamter, 30 Jahre alt,

von solidem Charakterund angenehmemAeußern

sucht, da es ihm an Damenbekanntschaft mangelt,

auf diesem Weg eine Lebensgefährtin. Gebildete,

hübsche junge Damen von sanftem Gemüth bis

zu 25 Jahren mit Vermögen und Sinn für

Häuslichkeit wollen ernstgemeinte Anträge unter

Beifügung der Photographie sub 0. 63557 an
die Annoncen-Erwedition von Haasenstein und

Vogler in Frankfurt a. M. vertrauensvoll ein

erden Distrietion Ehrensache! Antwort folgt

bald und auf Wunsch Bild zurück. Anonyme

Anträge bleiben unberücksichtigt, 558

ErnstIhl, Ludwigs-Apotheke,
Dßad Kissingen, 435

an einigerImporteur des echten chinesi

ichen Poho-Oeles, mit welchem

Herr Hofrath Dr. Oskar D. iruf sen. in

' (beh. Arzt Sr. Durchlaucht des

Firsten Bismarc) und viele berühmte Aerzte

sind Professoren so außerordentliche Erfolge

erzielten bei Migräne, nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgieen, c.

Zur Sicherung gegen vielfache, zum Theil

ichen in China versuchte Fälschungen achte

man auf mein Siegel! Generaldepot für

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz.

„.
von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
in 450.

Paris,London und Strassburg i. H.

Anleitungen, Rezepte,

Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und Veredlung der

Liqueure, alleine, ziere,
überhaupt „Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundelienzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Effigsprit, Stärkezucker

und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nach jetzigem Standpunkt der Wissen

haft und unserer 25jähr.Praxis mitGarantie

der Zuverlässigkeit. 387

Programm gratis. .

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0,
Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

- E

-F twe -

Arter Nordhäuser Doppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jedem Magenleidenden empfohlen, in

Flaschen und Gebinden à Liter Mark150.

Arafter Nordhäuser

(weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Nordhäuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

in Flaschen u. Geb. a Liter Mark 125 incl.

Nordhäuser Korn-Extrakt,

universal-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

natismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

Kindern und Rekonvaleszenten–à Flasche

Mark 2. - 101

Nordhäuser Getraide-Kümmel,

seines Frühstücksgetränk in Flaschen und

Gebinden à Liter Mark 1.25 incl.,in tadel

losen Qualitäten, gegen Nachnahme oder

Einsendung des Betrages zu beziehen von

Amt. sie in Nordhausen a. H.

Fangeisen für Raubzeug,
wie nenhälse, Tellereisen, Otterstangen,

Fuchsangeln, Dachszangen, Marter- und Iltis

tien, Raubvögelfalen, Habichtskörbe, Reiher

und Enteneisen, Sperlingskörbe, Maulwurf

fallen, amerik. Mausefallen, Trittfallen, Haar

ein, Eierfallen. Klappfallen, Locker u. Rufe

für jedes Thier fertigt in bekannter Güte nach

illustrirtem Preis-Courant 047

Adolph Fieper in Moers, Niederrhein.

Broschüre über den „Fang des Raubzeuges“

als praktische Anleitung versende fr.gegen Ein

endung von M. 1.25.

Die rühmlichst bekannte Fabrik von

al-AMälklinikallt,
Hamburg, Bazar 7,

empfiehlt die neuesten Erfindungen in diesen

Genres. Zuverlässig und elegant gearbeitet,

Anerkannt als beste Bezugsquelle der größten

Zauberkünstler der Welt. Billige Preise. Preis

Internationales

T- m

ATENT

und technisches Bureau.

Besorgung und Verwer

thung von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAusführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken,

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Bau-Einrichtung

von Allühlen und Brennereien.

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& GW.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2

F

E

E
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F denF und den Abend.

Poudre de i dite

Poudre Lohse,
dauerhaftfestsitzend – unsichtbar -

auf der Haut, weicher und sammeltarti

ger als alle Arten von Poudre de riz;

in weißer und rosa Farbe für Blondi

nen, in gelber für Brünetten à Original

schachtel 3 Mark.

Gustav Lohfe, Parfümeur,
Hoflieferant Ihrer Klajestät der Kaiserin

von Deutschland,

Berlin, W., Jägerstraße 46.

Man findet in allen Parfümerie

handlungen des In- und Auslandes die

Spezialitäten, als: „Eau de Lys de

Lohse“ – Lohfe's beliebte Lilienmilch,

Seife ac. :c. Preiscourante gratis und

franko. Aufträge von außerhalb prompt

effektuirt. 800

TÖNSTETWASSER

Flbl(UEMMRE Miné-----

E- Chemiker

ES IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Und gibt selbigen dasLeben wieder

EPIDERMALE POMADE

Verhindert das Ausgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depôt bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

= Neue Erfindung. =

ETF- Krügers -

ss-English RailTFT
entfernt Tinten-Schrift, alte wie neue, fo

fort spurlos, ohne das Papier anzugreifen,

ebenso Tinten-, Wein- ... Flecken aus Wäsche- c.

491

Stücken. Nur echt zu beziehen: à Flasche

1 Mark, beim Erfinder, F. Krüger,

Berlin SW., Bergmannstr. 93. 3GS

z-F- Wiederverkäufer erhalten hohen Rabatt.

N Ut Soeben erschienen und in

('U. der Benny Glogau"sten Buch

handung in Hamburg zu haben: - -

Die enthüllten Geheimniffe

der Freimaurerei!!!- - -

Aus den Papieren eines alten Meilers.

2 starke Bde. Preis M. 6.

. Die Aufnahme. Die Losungs

Inhalt - worte. Losungsworte in Eng

landund Amerika.Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Gesellen. Die schottischen Grade. Die

St. Andreas-Loge. -

Nur allein vorräthig bei

Menny Hogau in Hamburg,
528 vis-a-vis dem Opernhause.

Unsere rühmlicht bekannten

Zeug-Rollen,
Wasch-,

Wring- und

Mangel

Maschinen,

große Aus

wahl von 27

bis 150 Nf.

zollfrei, vor

zügliches eige

nes Fabrikat,

erprobt und

prämiirt, viel

-
Arbeit und

--Wäsche erspa

- rend, empi. u.

erth. bereitw.

Auskunft

Hamburg.2 - F- & Vogel,

!!Beamten!!!
gewährt Geld-Darlehne

- SELBST

REGULIREND

36

courantgratis. 670

Bankhaus Peine & Comp. in Hambura,

Böhnkenstr. 6. 332

Post oder Buchhandlung. Probenummern franko

Sekretär der „Hahnemannia“. Stuttgart,

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist soeben erschienen und durch

alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ulla r da.

Roman aus dem alten Regypten
von

Georg Eß er s.

Zweite Auflage.

3 Bände. 8. Eleg. broschiert. Preis M. 12. –; fein gebunden. M. 15.–

Die „Neue Freie Presse“ spricht sich über dieses bedeutende Werk, von dem

vierzehn Tage nach seinem ersten Erscheinen schon eine zweite Auflage nöthig wurde, wie

folgt aus: „Der Verfasser des vielgelesenen Romans: „Eine ägyptische Königstochter hat

neuerlich das alte ehrwürdige Land am Nil, jene merkwürdige Kulturstätte der Mensch

heit, deren Bedeutung für die Entwicklung des Menschengeschlechtes zu offenbaren und

richtig zu würdigen der Wissenschaft erst in unserem Jahrhundert gelungen ist, zum Schauplatz

einer Erzählung gewählt, die in prächtigen Bildern das alte Fabelland in seiner ganzen Groß

artigkeit vor unseren Augen erstehen läßt. Wir sehen uns zurückversetzt in die dunkle Sagen

zeit der Menschheit, in das vierzehnte Jahrhundert vor Christi Geburt, wo unter den mächtigen

Szepter der Pharaonen jene gewaltigen Baudenkmäler geschaffen wurden, deren gigantische

Ueberreste heute noch unser Staunen und unsere Bewunderung erregen. Wie schwer es auch

sein' die Kluft so vieler Jahrtausende zu überbrücken, uns zurückzuversetzen in die Sitten

und Gebräuche, in die soziale Bewegung der Zeitgenossen Mosis der Versuch ist als gelungen

zu bezeichnen, und die Rekonstruktion der alten, längst im Dunkel der Sage versunkenen

Thebais,wie sie Ebers hier durchführt, verdient alle Anerkennung. Jene gewaltige geistige

Bewegung, welche historisch in der Gestalt Mosis verkörpert ist, bildet den Mittelpunkt des vor

liegenden Romans. Zwei Gestalten sind es besonders, die in demselben unser Interesse erregen:

Pentaur, der gottbegnadete Dichter, der, selbst Priester, ankämpft gegen die Herrschaft der ägypti

ichen Priesterkaste, und mit dem Herzen voll Liebe die sozialen Gegensätze, wie sie das Zeitalter

der Sklaverei kannte, beseitigen möchte, und Nebecht, der Arzt, der im Dienste der Wissenschaft,

unbekümmert um drohende Gefahren, gegen Aberglauben und Volkswahn streitet und nach der

Wahrheit sucht. Sie Beide repräsentieren die Tendenz des interessanten Romans, der, spannend

in der Erzählung, doch vorAllem seine Bedeutung in den örtlichen Schilderungen birgt. Uarda,

von der das Werk den Namen führt, ist die Repräsentantin jener Spuren griechischer Elemente,

die nach historischen Aufzeichnungen zu jener Zeit einen bedeutenden Einfluß auf die Geschicke

Aegyptens übten. Bei der trefflichen Form und dem geistvollen Inhalt des Werkes darf man

mit Sicherheit annehmen, daß dasselbe sich bald allgemeiner Anerkennung in einem großen

Leserkreis erfreuen wird.“

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

Adl. Braun & Cie.

in Dornach (Mülhausen), Elsass. Filialein Paris:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.
Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

“nie, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohlen

TU1CK. 585

-

für MIETI)
von Med. Dr. Josef Wiel,

Bes. der Heilanstaltf.Magen

kranke in Zürich. Neueste

Aufl. 1876. M.4. =fl.2. ö.W.

* Die Bohemia, 1875, Nr. 57 sagt:

Wir möchten nicht nur jedem wirklichen

Wintertoiletten.

Magenkranken, sondern der grossen Zahl - - - -

“: stets“ einen 3= Wintermäntel.

„schwachen Magen“ klagen, sich bei der ge- = 1 . - --

n“ Veranlassung leicht „den Magen -E | E- Winterhüto.

verderben“, dabei aber nicht daran denken, * - | - - -

sich im Essen und Trinken irgendSchranken r-) 5 Balltoiletten.

zu setzen, die aufmerksame Lektüre dieses „.. |------| - -- --

Buches empfehlen. Dasselbe enthält so viele S. | = Coifüren.

wichtige und bedeutungsvolle Winke für - s E -

die Art und Weise, wie die richtige Diät = |E-| Kindergarderobe.
beobachtetwerden soll, dassauch die sorg- fT)|E E

same Hausfrau, der es darum zu thun ist, E- Handarbeiten.

dass ihre Tischgäste eine gute und nahr- --> E

hafte Kost erhalten, davon profitieren wird. = |E3 |Fesselnde Novellen. –

DerVerfasser bekundet hiebei ebenso sehr "ET | e - Heiteres u. Ernstes aus

den kundigen Arzt, wie den erfahrenen = |EE| derZeit und dem Leben.

Gastronommen. 771 – |3 - - - Recepte f, Hauswirth

br. M.K. S- schaft, Toilette, Kos

zu bez. d. alle Buchh.; in|| E-4) metik etc.

Ernen geeigneter Verb.

von der Verlagsbuchh.(Hans

Feller in Karlsbad1, Böhmen)

geg.Eins. d. Betr.in Briefm.

Zus. erfolgt sofort franko. |

AIIIe Buchhandlungen und Postanstalten

nehmen jederzeit Bestellungen entgegen und

liefern erstere auf Wunsch Probe-Nummern.

Die Fabrik mit Dampfbetrieb von

A. Prasser, Berlin C.
Neue Friedrichstr. 3,

empfiehlt ihre neu konstruierten

Engl. Dreh-Rollen
verschiedener

Größe f.Privat

und Geschäfts

gebrauch zu soli

s“ :- Zeichn.u.Preise.

--- gratis u. franko.

(-zuletzt prämiirt

Utrecht 1876.)

-

Freunde der Homöopathie und der Natur

feiffunde machen wir auf die von dem Aus

ichung der „Hahnemannia“ unter Mitwirkung

tüchtiger Fachmänner herausgegebenen„Homöo

pathischen Monatsblätter“ aufmerksam.

Halbjährlich 70 Pfennige (wozu noch der Post

aufschlag kommt). Abonnement bei der nächsten

631

gegen Einsendung einer 10Pf-Marke durch den

Friedrichstraße 14. 641

Wassersucht.
Allen an selber Leidenden einzig wahre und

sichere Hilfe durch einen Alpenther. Zu beziehen

mit Gebrauchsanweisung gegen Franko- Ein

jendung von Mik. 8. K. Appeller, pr. Buch

handlung in Judenburg, Steiermark. 111

Klinik“

Neute

Palli-Pa-Geldschränkt,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren zugleich absolute Sicher
-- - - zur gründl. u sichern Heilung

III von Riheumatismus, Haut-,

Nervenzerrütt. c.

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 6:3. Auch brieflich. Prospekte gratis.

=S- Schutz g. Feuer u. Diebe.

W) Wächter - Kontrolle - Uhren,

pat, tragb., Zahlen-Mark,

vat. Sich.-Schloß. Sol.

d. Theod. Hahn,Stuttgart.

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Naffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 935

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek. württ.Hof-Kaffenfabrik

Star Ade, Stuttgart.

Agentenges. Cirk.

--- - - - -

Fabrik- u.Prämienpreis.
Elegante WanduhrenmitWecker à 4M. – Pf.

Petroleum-Kochöfchen . . a 4M.50Pt.

Küchen-Standwaagen . . . . . ü14M.– Pf.

Sämmliche Artikel sind solid gearbeitet.

JKarl Scholz, frankfurt a. M.

für läminenländer
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen - Maschinen die

Fabrik von - 463

RS. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

-
„tlich und d'em

lich geprüfter

feuer- u. einbruchs
- - -

-

Fall

H. Rothhan, Dresden.

Alineralwasser-Apparate,
Gebr. H. & R. Schulze, Berlin S.,

400 Louisenlujer 1d.

heit gegen gewaltsame Oeffnungsversuche io

-

Heiraths-Gesuch.
Ein gut situierter verwitweter Kaufmann,

mit einigen halberwachsenen Kindern, Besitzer

eines rentablen en-gros-Geschäftes, wünscht sich

mit einem protestantischen Mädchen oder kinder

losen Witwe zu vermählen und sieht diesbezüg

lichen Nachrichten aus Mangel an Damenbe

kanntschaften auf diesem Wege unter Chiffre

G. 63,644 vermittelt der Herren Haasen

stein & Vogler in Frankfurt a. M. entgegen.

Diskretion Ehrensache. Photographieren, welche

wieder zurückgegeben werden, erwünscht. 677

-

Spielwerke,
4 bis 200 Stücke spielend: mit oder ohne

Expression, Mandoline, Trommel, Glocken,

“ten, Himmelsstimmen, Harfen

piel c.

Spieldosen,
2 bis 16 Stücke spielend: ferner Necessaires,

Cigarrenständer, Schweizerhäuschen. Photo

graphie-Albums, Schreibzeuge, Handschuh

kasten, Briefbeschwerer, Blumenvasen, Ei

garren - Etuis, Tabaksdosen, Arbeitstische,

Flaschen, Biergläser, Portemonnaies, Stühle

se, alles mit Musik. Stets das Neueste
empfiehlt 149

J. H. Heller, Rern.
Illustrirte Preiscourante verende franko.

Nur wer direkt' erhält Heller'sche

erke.

Im Verlag der Geschäftsbücher-Fabrik von

August Seyfert in Chemnitz

ist wieder erschienen die sich vorzüglich bewährte

Praktische Schreibunterlage.
5. Jahrgang.

Für jede Woche des Jahres 1877 ein gutes

Löschblatt mit Datumzeiger, den Tarifen für

Paket- und Briefporto und für den deutschen

Wechselstempel. 28 × 40 Cent.
- Preis 2 M.

inkl. Verpackung, 640

657 Die neuesten und besten

- Adress-Bücher
der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg

(gegründet 1794)

zu beziehen. PreiscouranteaufVerlangen gratis,

TFFTF
für Kranke

ist ein überaus lehrreiches, in allen Gegen

den Deutschlands rühmlichst bekanntes

Buch, kein Leidender versäume da

her, dafielbe zu lesen. --

Zu beziehen ist dasselbe für 60 Pf.

durch jede Buchhandlung, auch von

G. Pönickes Buchhandlung in Leipzig,

agen- und Darm-Ratarrh,
nur chronisches Leiden, wird nachweis

(D) lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

ichüre ac.ac. aufWunsch franko u. gratis.

500 J. J. F. Popp, Heide (Holstein).

Viel zu wenig

ist es bekannt, daß unser tägliches

Getränk, der „Kaffee“, einen viel feineren

Geschmack und eine weit schönere Farbe

bekommt, wenn man bei der Bereitung

desselben dem Bohnenkaffee eine Kleinig

keit Otto E. Weber's Feigenkaffee")

Wer dieses vorzügliche Kaffeezusetzt.

Verbesserungsmittel einmal versucht, wird

gewiß dasselbe stets gebrauchen.

*) Rühmlicht empfohlen vom „Bazar“,

„ueber Land und Meer“ u. . w. als das

feinste Fabrikat dieser Art.–Preis a Pfund

1 Mark. – Bei Abnahme von 5 Pfund ,

Zusendung franko.– Zu haben in der

Fabrik von Otto E. Weber in Berlin

S0., Schmidstraße 31. 420

Soavanna-Cigarren
sehr feine a Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kiiten 500 Stück) à Mille 39 M. 476

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück ende franko.

A. Gonschior, Breslau.

ulius Gerti
Zu U. ''

SHamburg. „,
Devise: „Und wiederum hat Gertig

Glück!“ – Prospekte gratis.

Miller-Mill.

Eugen Gressler, Halle a/S.

„Der Kapitali '

Finanz- und Handelsblatt

(Stuttgart, Verlag von Eduard Hallberger),

für Jedermann,

beginnt soeben seinen vierten Jahrgang und wird künftighin, auf vielfach geäusserten Wunsch der Abonnenten=zweimal

wöchentlich.= erscheinen. Dadurch sowohl, als durch die neue Einrichtung eines Kurstableaus,dasvon den hauptsächlichsten

werthpapieren=sämmtliche Tageskurse = nach offiziellen Quellen verzeichnen wird, soll das Blatt seinen

Abonnenten das Halten eines der täglich erscheinenden Börsenblätter ersparen. – Ausser einer anerkannt guten, alphabetischen

Zusammenstellung von Nachrichten und Notizen über die neuesten Vorgänge, betr. die einzelnen Staaten, Korporationen und Gesell

schaften, bringt der «Kapitalist» bekanntlich auch regelmässige Wochenberichte, spezielle Leitartikel, Eisenbahn-Einnahmen, Aus

zahlungen etc. sowie endlich=vollständige und zuverlässige Verloosungs-Tabellen. = Diess

Alles bei zweimaligem Erscheinen in der Woche zu dem billigen Preise von 3 M. vierteljährlich. -

Man abonniere auf den Jahrgang 1877 des «Kapitalist» bei der nächsten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.
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16Aleßer „Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeifung.

- - - - - -

Nachweis offener kaufmännischer Stellen gibt das im Jahre 1868 von Prinzipalen Süd- u.Norddeutschlands gegründete und unterstützte Bureau des

Kommerziellen Vereins in Stuttgart. Retourmarke erforderlich. 701

IWII
bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten,Magensäure, Magenkrampf,Magenkatarrh,Keuchhusten

und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege,

ferner mit natürlichem Kaiser-Quellsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung desArztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oderZucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

Versendung nur im Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen,
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung.

Depöt für England: 2570xford StreetW. London.

Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

die Wer.Staaten von Amerika: P. Scherer & Co.

242

74 Park Place New-York.

- n

- -

T -

STS-SYS-Samen-& Pflanzenhandlung 4-5

- S EVinErfurt(Thüringen) etabl. 1834 - - FFF
T- versendetaufFranco-Anfrage gratis" FH FS

und franco sein reichhaltiges,illustr. /

Haupt-Verzeichniss überSämereien --- -

und Pflanzen aller Art. Prämiirt.VK E
Ausstellung Erfurt, Septbr. 1876, --- Z

a) Extra-Preise für hervorragende 47 WAZ-SET

Leistungen: Staats-Medaille; Preis '- RS

Ihrer Maj. d. Deutschen Kaiserin; Fäls IT

1.Bürger-Preis der Stadt Erfurt; -- F SX

Grosse goldene Medaille. -AF IT
--- W

FA b) Programmmässige Preise:

L-S

1 gold., 10 silb., 11 bronc. -

Medaillenu.3ehrende -

Anerkennungen. WER

Die ausgezeichnete Qualität

der Chokolade ausder rühm
licht bekannten

Fabrik von

Ph. Suchard

in Meuchâtel

(Schweiz)

findet mit jedemTage mehr die

ihr gebührende Anerkennung;

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allenGegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis.

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

licht so die Herstellung einer

billigen und dennoch vorzüg

lichen Chokolade. 594

Entrepot Général à Paris 16 rne Montmorency,

-- à Londres EC. 2 Mincing Lane.

Preismedaille hinaâteipnia is76.

- -

F Durch alle Buchhandlungen des In- und Aus
- f ) - (-)U- landes zu beziehen:

M, G. Saphir's

ausgewählte Schriften.
- Kabinetts-Ausgabe auf Velimpapier.

NAI. Serie, 10 Theile in 5 Doppelbänden.

- 26 M. = 15 f. 60 kr.

II. Serie, 6 Theile in 3 Doppelbänden. Eleg. geb.

16 M. = 9 f. 60 kr.

III. Serie, 6 Theile in 3 Doppelbänden. Eleg. geb.

16 M. = 9 f. 60 kr. -

Diese von Saphir getroffene Auswahl enthält das -

Beste, was dieser berühmte Schriftstellerund Satyrikerder

Oeffentlichkeit übergeben hat.

„Wilde Rosen“, BandI.(AnHertha), Band II.(An

Mathilde), sind auch apart in elegantem Einband mit

reis jedes Bandes5 M. = 2 f.50 kr. ö. W.

Eleg. geb.

Goldschnitt zu haben.

Saphir"s Schriften sind ein sprindelnder Born voll Geist, Witz und -

Humor, eine gesunde NahrungfürHerzund Verstand, und sollten in keiner -

Bibliothek fehlen. 600

Brünn, im Dezember 1876. Jr. Sarafiat's Berlag.

Hät beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende anfgeneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: „M.

reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1

|% Dt.garn.Moiré-Schürz.f.Kinder 1

|% Dz.weiße seideneDamenhalstücher 1

% , coul. , w , 1

"la - - „ Damenshlipse . 1

1/2 , wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1

1fert.genäht.blaulein.Schürzem.Latz 1

1 prachtvolles leiden.Herren-Cachenez 1

1 eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1

1Dzgroßeweiß.Shirtingtaschentücher 1

1 eleg. leidenes Herren-Taschentuch .2
1 lein.Tischdecke ingelb,grauod.roth2

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke .2

1 dazupaff.Kommoden-u.1 Nähtischd. 2

1 reiz. woll.Robe i.d. schönst. Dessins3

1 dauerh.u.unverw. Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch 3

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock 3

1 gute und durable Doublejacke . . . 3

%. Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3

/4 , Servietten u.1großesTischt. 3

1/2 Dzd.feineweiße reinlein,Taschent.3

1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 3

1 wirkl. elegante schwarzseideneSchürze 3

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 3

1braune od.grinegestickteTuchtischd. 3

1 reizende Robe in Percale od.Piqué 3

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 4

/ Did. fert.w.Herr.- od. Frauenhemd. 4

1%. Dh,weiße Waffelbettdec.m.Frans.4

1 wollen.Alpacca-Robe inallen Farben 5

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn. 5

1 prachtv.Doublejackei.schweremStoff 5

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme be-|

reitwilligst zurück. 570

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 148.

Gestern empfangene Waaren sind nach

Wunsch. FrauPastorHachtmann inJörl

bei Eggebeck.– Mit der Sendung voll

ständigzufriedengestellt. Mühlenbesitz.

O. Köhler inLaasdorf beiRoda.– Durch

Fräulein Stephan sind Sie mir

empfohlen. Frau Apotheker Kümmel

in Corbach, Fürstenthum Waldeck.– Auf

Rekommandation von Frau von

Platen bestelle ich bei Ihnen. Frau von

der Laucken, geb. von Arnim in Lauckens

[burg bei Altenkirchen auf Rügen.

Weitere Briefe folgen.

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

XA

--- m -

'FT

F -

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12Cm. 12 Mark.

- 2 20 - 8 m 15 m 15 -

„ 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 5 35 , 12 , 25 %, 38 -

„ 6 40 14 „ 30 „ 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem -- 374

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Diätetische Schroth'sche Heilanstalt
in Dresden, Radebergerstraße 5.

Der Erfolg der Kur ist ein vorzüglicher.

Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Prospekte frei.

577 Dr. med. LouisBaumgarten.

Jungen Damen,
welche sich veranlaßt fühlen, eine Zeitlang in

Zurückgezogenheit zuzubringen, sichert ein älterer

erfahrener Arzt auf dem Lande liebevolle Be

handlung und strengste Verschwiegenheit zu.

R. R. R. postlagernd frei Weimar. 580

Pal tur Papier- und Schreibwaaren, Spielkarten, Tapeten,Paolow wareine -
(GI Erseheint Wöchentlich. – Preis M. k., 2. pe. - Quartal 5

Z Itum LPro Lo e- Nun im nun e r in 1 bis 1 a un tue es i

G CARL HOFMANN, Berlin S.W. Charlotten.Strasse 82

T

-

Gouvernannten und Hauslehrer,
sowie Lehrer und Lehrerinnen für Institute und Schulen, mit den besten 3

in Realien, Sprachen, Musik und technischen Fächern tüchtig und in unterrichten e

empfiehlt pr. sofort zum 1. April oder 1. Mai kostenfrei das Centralbureau für nn

wesen von H.Stüve, Schwarzenbeck beiHamburg. ---------

- - - Durch Beschränkung auf das Unterrichtsfach und durch ausgedehnte Verbindungen bi

ich in den Stand gesetzt, für jede Vakanz, die den gestellten Anforderungen entsprechendsten und
geeignetsten Bewerber vorzuschlagen. ZahlreicheAnerkennungsschreiben inste eferenzer –

Prospekte des Anfangs 1876 etabl. Instituts stehen gratis und franko zu
-- - - --in

1U1, U1CNNEN,

ugniffen

-

-

--

-

Medaillen

in Graz.

Anerkennungsdiplom

in Wien.

------- -

WIEN, 1873 FTSF,

Auszeichnungen -

aller - -

Will- |- ( "II"

Slallel --- 1806.

Aug.Tschinkel Söhne,
SCHÖNFELD. a. d. böhmischen Nordbahn, LoBosITza.d. Eube,

iAiKöi"in"F"Flie“ZFr“*

Unsere Solidität und langjährige Erfahrungen in der Fabrikation Feigenkaffees

verbürgen grosses Renommée, hervorragende Auszeichnungen durch die Regierungen und alle

internationalen Expositionen. Dieses vorzügliche Genussmittel gibt als Zusatz zum

Bohnenkaffee ein der Gesundheit äusserst zuträgliches und wohlschmeckendes Kaffeegeträn.

– Unser Feigenkaffee findet überall die günstigsteAufnahme und kann dem P.T.Publikum,

Kaffeehausbesitzern, Höteliers, Konditoren etc. nicht genug empfohlen werden. 918

Die Tanite-Emry-Scheibe
ist eine rotierende Feile mit einer Peripherie-Geschwindig

keit von 1 englischen Meile per Minute, welche niemals

stumpfwerden kann. Die ungeheure Verbreitung, welche

dieseScheiben inVerbindungmitden entsprechendenSchleif

maschinen in Amerika gefunden haben, ermöglichte die

wohlfeile und bis zur höchsten Vollendung gediehene Aus

führung der dortigen Metall-Industrie, so dass dieselben in

der ganzen Welt mit den analogen Produkten anderer

Länder konkurrieren. Diese Schmirgelscheiben gestatten die

Bearbeitungvon Stahl und gehärtetem Gusseisen.

Zeugniss von Herren G.W. Murray & Co.,

Eisengiesserei und Fabrikanten von landwirthschaftlichen

und industriellen Maschinen etc. in Banff Foundry, Schottland: 645

„Wir haben bisher einige Versuche mit Ihren Tanite-Schmirgelscheiben durch mehr

als 12 Monate gemacht, mitdergewöhnlich geformten, mit quadratischen Schleifflächen zum

Zurichten der Gussstücke, als auch mit jenen, welche Sie speciell für unsere Zwecke ge

formt haben. -

„Die hohen Preise dieser Scheibenhaben unszuerstvermocht, wieder zu den in Lon

don erzeugten Schmirgelscheiben zurückzukehren, aber unsere Arbeiter, welche nach Stück

arbeiten, haben sich mit einer so grossen Reduzierung desStückpreises einverstanden erklärt,

wenn wir sie mit der feinen Gattung von Schmirgelscheiben, die sie zuletzt hatten, wie die

Arbeiter sich ausdrückten, versehenwollten, dass das Ersparniss an der“ mehr

beträgt, als die gesammten Kosten der Schmirgelscheiben selbst.“ “

Die Titel in die Filialen II -
Bureau und Niederlage der einzigen europäischen Vertretung

42 füE TEIFE BAE STREET livERPool.

Militär-Pädagogium (Stuttgart),
Direktor: Dr. Killisch, Gaisburgstr. 6

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina,Prima und Abiturienten-Examen.– Die

Anstalt hat das Recht, ihre Zöglinge für dasFreiwilligen-Examen hier in Stuttgart prüfen

zu lassen,und dürfen alle Bestandenen injeder deutschen Armee dienen. - 831

Dampf-Holzpalt-lilaffinen mit San
werden nach eigenem patentiertem und bewährtem System unter Garantie geliefert. Eine der

gleichen Maschine ist im Etablissement stets im Betrieb zu sehen. 793

Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabri
Chemnitz (Sachsen).

M.

Brehms Thierleben -

Zweite Auflage
mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine -

allgexaeine IEStarace Sler Tierwelt

aufs prachtvollste illustrirt -

underscheintin100wöchentlichenLieferungenzumPreisvon1Mark.

/ Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. - -

Inhaltdes neuesten Heftes. Text: Der WegzumGlück,RomanvonMißBraddon.Bearbeitet vonE.M.Vacano.–Schippen

Aß.– Eisernte in New-York.–Drei Erzählungen aus dem Leben des Kaisers Paul I.von Rußland. Nach historischen Thatsachen

2. InZügen rechts schwenkt, nach Sibirien, in die Ansiedelungen!– Eine Uhuversammlung.–

Kaiser Alexander II. in Solovetsk.– Armenisches Kaffeehaus.– Der Obersteuermann. Roman von W.Clark Ruffel.–Raucher

Münchhausiaden. Gedicht.–Im Busch. Abenteuer eines Weihnachtsabends. Von Fr. Richter. – Denksprüche.–Aus Natur und

Leben: Kein Waffer. Amerikanische Geheimpolizei. Die Termiten. Ein Aushorcher bei Don Carlos, von S.v. Kleist. –Vom

Büchertisch.– Humoristische Blätter: Anekdoten und Witze.–Aus allen Gebieten: Gesundheitslehre: Lampenrauchvergiftungen durch

Bester Leinölfirniß. Vertilgung der Kellerschnecken. Schifffahrt: Eine Riesenlaterne.

Hebungversunkener Schiffe. Industrie: DieJute. GestaltundVollendung amerikanischer Fabrikate. Naturwissenschaftliches: Nereiden.

Schönheitspflege: Gegen das Schwitzen der Hände.– Nachruf: Ernstv.Baer.–Historische Gedenktage.–Bilder

– Anfragen und Antworten.–Zeitchronik aufdem Umschlag: Bunte

annigfaltiges.

Vom Grab Eva's.V|Istfilig
Blätter.

mitgetheiltvon H.von Lankenau.

Petroleum. Hauswirthschaft:

räthjel.– Schach.–Arithmogriph.–Kleine Korrespondenz.

Unglücksfälle. Verbrechen. Naturereigniffe. älte

Entdeckungen:

Wgt
Illustrationen: Der Weg zum Glück. „Ich wußte, daß Sie uns aufsuchen würden.“–Schippen-Aß. Szene an Bord eines Alandsfahrers. Gemälde vonK. E.' –Pflügen und Sammeln des Eises aufdem Hudson

bei New-York. –Weihnachten im Busch.–Eine Uhuversammlung. Zeichnung von K. Bodmer.– Kaiser Alexander II. besucht die Reliquienvon St.Zofimus.– Ein armenisches

von Fr.Stolze; illustrirt von G.Schmidt.

affeehaus.– Das Gänsi. Gedicht in frankfurter Mundart

Abonnements aufden Jahrgang 1877 der „Illustrierten Welt“ nehmen alle Buchhandlungen oder Postämter entgegen. Preis pro Heft nur 35 Pfennig oder7Mark für den ganzen

Jahrgang. - - - - - -

Die bereits erschienenen Hefte werden prompt nachgeliefert.

Stuttgart. Die Verlagshandlung

Eduard HallBerger.

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

  

   

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



sonen konntejedochdas nichtangewendet

alswäre sie eigentlich gar nicht da,wo

sie stand, sondern irgendwo anders, in

bunte,lärmendeGruppebeleuchtete,wäh

tend draußen tiefe Finsterniß herrschte.

Der Regen goß in Strömen herab und

Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeilung
herausgegeben. bon

f. W. Hackländer.

Stuttgart, 1877.

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Inhalts-Uleb er sich t.

Text: Aus eigener Wahl, Novelle von Gräfin Anna Pongrácz.– Kaiser

Alexander II.– Kosaken auf dem Marsche.– Notizblätter. –Marienthal,

Erzählung von Levin Schücking, Schluß.–Venedig, vonH.Lüders.–Das

'' von Leo Warren. I.– Der geheilte Patient, Erzählung von

J.P.Hebel, illustriertvonE.Wagner.–StephansplatzundRothenthurmstraßein

R us eig e n e r JU a h .

Novelle von

Gräfin Anna Bongrácz.

Nachdruck verboten.

Erstes Kapitel.

An einem stürmischen Novemberabende nahmen zwei

Menschen Abschied. Sie standen in einer Hausflur und

rings um die drängte sich eine Schaar

Anderer, die lachend und scherzend sich

fest in ihre Mäntel hüllten, um nach

einem Feste den Heimweg anzutreten.

Von denjüngeren Gliedernder fest

gebenden Familie herunterbegleitet, ver

weilte die lustige Gesellschaft trotz Zug

und Kälte hier noch ein wenig. Es ist

merkwürdig, daß den Leuten, oft nach

dem sie stundenlangzusammen gewesen,

erst unter Thür und Angel alles Mög

liche einfällt, das sie sichganznothwen

dignoch sagen müssen, sodaßes häufig

beim Abschiednehmen am lebhaftesten

und lustigsten zugeht.

Aufdie beiden eben erwähnten Per

werden; sie hatten sich, wie es schien,

nichts mehr zu jagen und sie waren

auch nicht lustig. Der junge Mannzog

mit minutiöser Genauigkeit eine Hand

schuhe an, und die junge Dame, dem

Hause angehörend,denn sie war nicht

zum Fortgehen gerüstet, sondern hatte

nur einen rothen Shawl fröstelnd um

die Schultern gezogen, sah vor sich hin,

weiter Ferne.

Der Wind blies bis in den Gang

und machte die Lichter unruhighin und

her flattern, deren fahler Schein die

sein Plätschern mahnte endlich zum

wirklichen Aufbruch. Die Wagen wur

den bestiegen und die vom Schicksal

weniger begünstigten Personen spannten

ihreSchirme'
XXXVII.

Wien,von S.– Aus meinen Kadettenjahren, lose Blätter von Johannes van

Dewall. 18. EinTag im berliner Kadettenkorps.III.– Aus den Erinnerungs

blättern des Freiherrn v. Nordkirch. 10. Peter Haller.– Zeitchronik: 19. bis

31. Dezember. – Bilderräthel 17. – Auflösung des Bilderräthels 16.–

Auflösung der Charade in Nro. 16.–Briefmappe.

Illustrationen: Bilder aus Venedig: Aufdem Markusplatz, von H.Lü

ders.– Stephansplatz und Rothenthurmstraße inWien,von A.Kronstein.–

Diejunge Dame im rothen Shawl und der Mann, der

neben ihr stand, reichten sich die Hände. Sie waren. Beide

sehr bleich und es schien, als ginge ein unheimliches Zucken

überBeiderAntlitz. Es konnte dasaber auch eine Täuschung

sein, hervorgerufen durch die unruhigen Lichtreflexe, denn

eigentlich sahen sie doch Beide sehr unbewegt und gleich

gültig aus.

Ihre Hände lagen nur leicht in einander. Dennoch war

es keine Trennung, wie sie stattfindet, wenn man Abends

Alexander II. Nikolajewitsch,Kaiservon Rußland.– Kosaken aufdem Marsche,

von unserem Spezialzeichner.– Bilder aus Venedig: Ein Leichenzug auf dem

Canalgrande; Einfahrt vom Bahnhof in die Stadt;Fahrt aufdem Canal

rande; Bettler an den Gondelplätzen;In der Akademie; Sänger vor einem

F" von H.Lüders.–Der geheilte Patient. sechs humoristische Bilder von

##ner –Aus meinen Kadettenjahren,von Johannes van Dewall,zwei

1lder.

nach einer Gesellschaft auseinandergeht, um sich andern

Tages auf der Promenade oder im Theater wieder zu be

gegnen. Das ließen die Abschiedsworte erkennen: „Leben

Sie wohl, Herr von Saint-Jules,“ sagte das Mädchen mit

ruhiger, kalter, klangvoller Stimme, „leben Sie wohl; ich

' Ihnen die günstigsten Erfolge auf Ihrer neuen

Laufbahn!“

„Ich danke Ihnen, Gräfin Valerie; seien auch Sie

glücklich!“

Die Hände lösten sich, St. Jules

' hinaus in das Dunkel und das

ädchen stieg die erleuchtete Treppe

hinan. Sie hielt sich sehr gerade und

trug den Kopf sehr stolz und aufrecht,

aber sie mußte müde sein– vielleicht

von vielem Tanzen – denn sie ging

sehr langsam und ihre Füße nahmen

nur mühsam eineStufe nach der andern.

An ein Ausruhenwar indeßfür sie

noch lange nicht zu denken; erst gab es

eine ganze Menge aufzuräumen und zu

ordnen, und als das Alles geschehen

war, da hatten die Töchter desHauses,

mit denen Valerie das Zimmer theilte,

noch so viel über die Vorfälle des

Abendszu schwatzen und ' Dieß und

Das zu erzählen, von diesemHerrn und

jener Dame, von der ersten Quadrille

und demzweiten Walzer und so weiter,

daß aller Schlafverscheucht wurde und

es kein Wunderwar,wenn der grauende

Morgen das junge Mädchen noch mit

offenen Augen'
St. Jules saß um diese Zeit schon

im Waggon und fuhr in den neblichten

Wintertag hinein. Er zog in die Re

fidenz, die ihm mehrAussichten bot als

seine kleine Vaterstadt, die glänzende

Laufbahn zu machen, die er mit allen

Kräften anstrebte.– Er fühlte, daß er

sein Ziel erreichen konnte, denn er war

sich seiner hervorragenden Fähigkeiten

bewußt. Vereintmit einer Willenskraft

und seinem eisernen Fleiße mußten sie

ihn emportragen.

Viele hätten sich freilich in einer

Lage nicht erst die Mühe gegeben, nach

- Bilder aus Venedig. Auf dem Markusplatz. Originalzeichnung von H. Lüders. (S. 342)

einem solchen Zielezu streben; er konnte

ja auchalsPrivatmann ein angenehmes

…----=
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Leben führen. Wenn auch nicht reich, so war er doch wohl

habend und überdieß wäre es ihm jeden Augenblick möglich

gewesen, eine reiche Frau heimzuführen, denn längst war er

der allgemeine Liebling der Frauen,der Held aller Feste, der

Löwe der Gesellschaft, welcher er bisjetzt angehört hatte. Das

genügte ihm jedoch nicht, ein brennender Ehrgeiz hatte sich

seiner vollständig bemächtigt und trieb ihn vorwärts. Aller

dings war er durch eine hohe geistigeBegabung zu kühnem

Streben vollberechtigt: so dachte und jagte Valerie, sie hatte

für sich selbst ähnliche Wünsche und fühlte ein gleich lebhaftes

Verlangen nach einer hohen Stellung. Sie war eine arme

Waise und lebte bei Verwandten, abhängig von denselben

und daher den Launen derselben preisgegeben. Ihre Cou

inen quälten sie, wenn sie besser gefiel als diese, und das

kam sehr oft vor, so bescheiden sie sich auch zurückzog und

so sehr jene sich vordrängten und sie in den Schatten zu

stellen suchten. Aus diesen peinlichen Verhältnissen wollte

Valerie herauskommen und nicht nur das; sie wollte reich

sein und einen hohen und stolzen Platz in der Gesellschaft

einnehmen, gerade weil sie sich so lange hatte demüthigen

müffen und gedemüthigt worden war. Sie wollte herab

sehen können auf jene, die bisher auf sie herabgesehen hatten,

sie wollte jene schmeichelnd und kriechend zu ihren Füßen

jehen, die jetzt die überall bei Seite schoben, über sie hinweg

jahen, weil sie arm war. Nicht daß sie Werth aufdie Hul

digungen der Menschen legte, die sie in ihrer stolzen Seele

verachtete, sondern sie verlangte die Macht zu haben, jene

Menschen eben diese Verachtung fühlen zu lassen, so wie man

sie ihre Abhängigkeit fühlen ließ.

Es fehlte ihr nicht an Aussichten, diese hochfliegenden

Wünsche einst verwirklichen zu können, denn Valerie war

schön, auffallend schön. Sie zog die Aufmerksamkeit auf

sich, trotz aller Bemühungen desNeides und obwohl sie viel

zu stolz war, das Geringste dazu zu thun. Ihre mächtigen

schwarzen Augen blickten sehr gleichgültig und sehr kalt; den

noch fesselten sie.

Das junge Mädchen lebte noch nicht gar lange in dem

Hause ihrer Tante, der Gräfin Seltow, deren Gemahl der

Bruder von Valerie's verstorbenem Vater war. Diese beiden

Grafen Seltow stammten aus einer alten, aber verarmten

Familie. Der Eine von ihnen, Valerie's Vater, schloß eine

Heirath aus Neigung und blieb demzufolge arm, da die

Frau seiner Wahlzwar ein warmes und treues Herz sowie

sehr viele geistige und körperliche Vorzüge, aber durchaus

kein Vermögen besaß; der Andere führte eine Erbin heim,

welcher die oben erwähnten Eigenschaften fast jämmtlich

fehlten und die auch nicht adeliger Herkunftwar, deren Gold

jedoch den etwas stark gesunkenen Glanz der gräflich Sel

tow'schen Krone wieder aufzufrischen und den Träger der

selben in äußerlich sehr angenehme Verhältnisse zu setzen

vermochte. Freilich mußte, weil dieß eben durch ihr Geld

eschah, der Gemahl es sich dafür gefallen lassen, in seinem

Hause nicht viel mehr wie eine Null vorzustellen.

Die Ehe von Valerie"s Eltern war sehr reich an innerem

Glück und, so lange sie dauerte, auch von äußeren Stürmen

geschützt. Das junge Paar lebte einfach und zurückgezo

gen, doch sie wünschten es sich nicht anders und wirklichen

Mangel gab es nie, denn der Gehalt des Grafen, welcher

eine amtliche Stellung bekleidete, deckte hinreichend alle Be

dürfnisse, wenn er auch nicht groß genug war, daß Er

sparniffe für spätere Zeiten davon hätten gemacht wer

den können. Ein kleines, reizendes, schwarzlockiges Töch

terlein erhöhte die zufriedene Freude der Beiden. Aber

das Glück ist ein seltener Gast auf Erden und kehrt es

auch hie und da einmal irgendwo ein, so weilt es doch

nirgends lange.

Valerie's liebliche Mutter starb, als die Kleine kaum

wenige Jahre zählte, und von dem Augenblick an war ihr

Vater ein anderer Mensch. Der früher so fleißige, strebsame

Beamte vernachlässigte seinen Beruf, sein Haus, selbst sein

doch so sehr geliebtes Kind; er gab sich zuerst schrankenlos

seinem unsäglich tiefen Kummer hin und suchte später Zer

"g davon in wilder, lärmender Gesellschaft oder beim

Spiel. -

Seine Freunde und seine Vorgesetzten bedauerten auf

richtig den traurigen Verfall des talentvollen Mannes und

versuchten wiederholtauf ihn einzuwirken; aber weder Bitten

noch Mahnungen fruchteten etwas.

Trotz der leidenschaftlichen Zärtlichkeit, welche er für

die Tochter hegte, die ihm die geliebte Verblichene hinter

laffen hatte, hielt der Unglückliche sich dennoch nicht oft in

ihrer Nähe auf. Es war fast, als fürchte er in ihren un

schuldigen Kinderaugen einen Vorwurf zu lesen, der gleich

wohl nicht darin stand, auch als Valerie kein Kind mehr

war und mit dem frühreifen Verstande, der denen eigen ist,

die unter Sorgen aufwachsen, die Lage wohl überschaute.

Sie hatte nur warmes Mitleid für den Vater und treu er

füllte sie bis zu einem letzten Athenzug ihre kindlichen

Pflichten. - -

Mit sechzehn Jahren war sie eine Waise. Als solche

trat sie nun unter das Dach ihres Onkels und Vormundes,

der nicht eine Spur von dem tiefen Gemüth undden edleren

Eigenschaften seines verstorbenen Bruders besaß, und lebte

seitdem daselbst unter der Oberherrschaft ihrer wenigliebens

würdigen Tante und in steter Gesellschaft ihrer ebensowenig

liebenswürdigen Cousinen.

In diesem Kreise nahm das junge Mädchen von Anfang

an eine sehr isolierte Stellung ein; ihr reservierter und selbst

ständiger Charakter ließen diese Stellung mit der Zeit noch

isolierter werden.

Zweites Kapitel.

Mehrere Monate nach St. Jules' Abreise wurde eine

Vaterstadt L. durch die Nachricht überrascht, der durch seine

in der Kammer gehaltenen Reden vielfach bekannte Fürst H.,

welcher kürzlich einige in der Nähe von L. liegende Güter

geerbt hatte, wolle dieselben in Augenschein nehmen und

werde bei dieser Gelegenheit auch in L. verweilen. Das

Gerücht bestätigte sich. Der Fürst kam und jene guten Be

wohner von L., die etwas Besonderes darin sahen, einen

Fürsten, der noch dazu ein Parlamentsredner war, in ihrer

Mitte zu haben, konnten vollkommen zufrieden sein, denn

nicht nur blieb er mehrere Tage in der Stadt, während

welcher Zeit er im gräflich Seltow'schen Hause wohnte, mit

dessen Besitzer er von früher her bekannt war, sondern er

kam auch später häufig von seinen neuen Besitzungen, auf

denen er sich, angeblich wegen Ordnung der Angelegenheiten

derselben, lange aufhielt, nachL. geritten,wobei er gewöhnlich

bei einem Freunde Seltow abstieg. Der Fürst war noch

jung, er galt für einen schönen Mann und war sehr reich;

Gründe genug, um die ganze weibliche Welt von L. und

einen großen Theil der männlichen daselbst in Aufregung zu

versetzen.

Es war bald kein Geheimniß mehr, daß er Valerie hul

dige, obwohl auf eine reservierte, ruhige Art. Was das

junge Mädchen betrifft, so wies sie diese Aufmerksamkeit

offenbar nicht zurück, ja nahm sie so gnädig auf wie bisher

noch nie die irgend eines andern Herrn, ohne jedoch auch

nur im allergeringsten entgegenkommend zu sein, und ohne

daß sich ihr kühles, um nicht zu sagen kaltesWesenim min

desten geändert hätte.

Nicht nur fernstehende, selbst die nächsten Verwandten

zerbrachen sich umsonst denKopf,umzu ergründen,wie es mit

dieser Sache eigentlich stehe. Dachte der hochgestellte Mann,

der gewiß die Wahl unter den ersten, schönsten und reichsten

Töchtern der Residenz und desLandes hatte, wirklich daran,

ein armes, in einer kleinen Provinzstadt aufgewachsenes

Mädchen zu seiner Frau zu machen, oder wagte er, was

bisher noch Keiner gewagt, mitder stolzen Valerie zu spielen?

Niemand wußte es! Valerie's Tante und ihre Töchter ver

sicherten sich indessen gegenseitig mit großer Bestimmtheit:

es falle dem Fürsten nicht im Schlaf ein, Ernstes im Sinne

zu haben, und er halte die eingebildete Närrin bloß zum

Besten.

Daß Valerie geneigt sein würde, ihn zu heirathen, er

schien wohl als gewiß, aber ob sie ihn liebe oder nicht liebe,

war eine Frage, die zwar oft zu sehr lebhaften Debatten

Anlaß gab, die jedoch stets unentschieden blieb.

Früher waren die Cousinen der Ansicht gewesen, daß sie

St. Jules liebe und immer geliebt habe, aber sie war, wie

sie sagten, stets solch ein „kurioses Ding“ gewesen, daß man

nie recht klugaus ihr werden konnte. Sie hatte so gar keinen

Kummer und überhaupt keine Veränderung gezeigt, als St.

Jules schied, daß jene Meinung sehr erschüttert wurde.

Warum auch war, wenn sie ihn geliebt hatte, dann nichts

aus der Sache geworden? Weil er das Gefühl nicht er

wiederte? Es hatte aber doch manchmal sehr den Anschein

gehabt, als wäre esderFall. DießLetztere sagte jedoch von

den Cousinen keine laut, die gestanden es höchstens sich selbst

ein; behauptet wurde stets von allen einstimmig: St. Jules

hätte sich gar nicht um Valerie gekümmert und er sei über

haupt nicht der Mann, eine Carrière auf das Spiel zu

setzen, indem er sich eine arme Frau aufbürde. Das Letztere

konnte wahr sein.

Hatte Valerie St. Jules geliebt, so konnte sie jetzt nicht

den Fürsten lieben. So viel war Allen klar, denn weit

kannten sie sie und wußten, daß sie nicht zu den Menschen

gehöre, welche ihre Neigungen wechseln wie ihre Kleider.

Hatte sie aber St. Jules nicht geliebt und liebte sie den

Fürsten, warum blieb sie dann auchjetzt so, wie die Mädchen

sich ausdrückten, steinern?–

Eines Nachmittags befanden sich in dem Wohnzimmer

der Gräfin Seltow deren Töchter, sowie Valerie und eine

entferntere alte Verwandte des Hauses, die blaffe Louise

genannt.

Valerie jaß am Fenster und schien gänzlich in ihre

Stickerei versunken; ihre vier Cousinenflüsterten und kicherten

untereinander und die blaffe Louise hatte sich in ein Eckchen

gedrückt und strickte eifrig an einem sehr groben Strumpfe.

Dem kleinen alten Fräulein sah man es von Weitem an,

daß sie die arme und geringe Verwandte reicher und vor

nehmer Leute sei. Diese unglücklichen Wesen legen alle bei

jeder Gelegenheit eine übertriebene Bescheidenheit an den

Tag; wagen eszum Beispiel nicht, sich an der wohlbesetzten

Tafel ihrer Verwandten satt zu effen, wenn sie einmal an

Tagen, wo keine anderen Gäste erwartet werden, dazu ge

laden sind; setzen sich im Salon des Hauses stets nur auf

die äußerste Ecke der weichen Fauteuils, quälen sich aus lauter

Demuth beständig in fast krankhafter Weise ab, sich möglichst

unsichtbar, unhörbar und unfühlbar zu machen, außer wenn

es ein Taschentuch aufzuheben, einen Stuhl herbeizutragen

oder eine Thür zu öffnen gibt; und auf ihren Lippen irrt

stets ein ängstliches, unsicheres Lächeln, welches um Ver

zeihung zu bitten scheint, daß so unbedeutende und lästige

Geschöpfe, wie sie, sich überhaupt die Freiheit nehmen zu

existieren.

Die Comteffen Ella,Minna,Bertha undMathilde waren

sämmtlich erschreckend hoch aufgeschossene junge Damen, mit

sehr blondem, Boshafte jagten: rothem Haar, sehr blauen

Augen, sehr starken Backenknochen und sehr großen Händen

und Füßen. Merkwürdigerweise schien die Natur ganz

stufenweise bei ihnen verfahren zu sein, denn die Aelteste

besaß alle die eben erwähnten Schönheiten im stärksten, die

Jüngste im geringsten Grade. Diese war denn auch leidlich

hübsch zu nennen und wäre es noch mehr gewesen, wenn um

ihren Mund nicht stets ein höhnischer Zuggelegen hätte, der

in einem so jungen Gesichte doppelt unangenehm berührte.

Unter diesen Gestalten nahm Valerie mit ihren dunklen,

mächtigen Augen und der Fülle blauschwarzen Haares um

den schönen Kopf sich aus wie eine Königin der Nacht. Ob

wohl von Allen die Kleinste, war ihre Erscheinung dennoch

die imposanteste.

Mathilde hatte eben einen Brief erhalten und war mit

dem Lesen desselben beschäftigt. Plötzlich unterbrach sie sich

darin, um eine Neuigkeit, die das Schreiben enthielt, sofort

und in größter Eile kund zu thun.

„Hört,“ rief sie, „Marie B. schreibt mir, ihr Bruder

hätte Nachrichten von St. Jules, es gehe ihm brillant und

er gedenke in etwa einem halben Jahre auf Urlaub hieher

zu kommen.“

Sämmtliche vier Paar wasserblaue Augen richteten sich

bei dieser Proklamierung aufValerie und fixierten sie ein

müthig mit einer erstaunlichen Impertinenz. Aber es gab

keinen Triumph für die Schwestern. Der Cousine gleich

gültiges Antlitz zeigte nicht die geringste Bewegung; wenn

in ihr sich doch vielleicht. Etwas regte, so verstand das

junge Mädchen esjedenfalls meisterhaft, äußerlich keine Spur

davon blicken zu lassen.

„Nun, da kannst Du Dich ja freuen, Mathilde,“ sagte

nach einer kleinen Pause Ella mit einem süßen Lächeln,

„das wird gerade im Winter sein und St. Jules tanzte

immer so viel mit Dir.“

„Achja,“ stimmte Bertha bei, „und er tanzt so herrlich.“

„Und er ist so schön,“ akkompagnierte Minna, „ich sah

nie einen schönern Mann.“

„Seit er weg ist, ging es nicht wieder so lustig zu wie

damals, wißt ihr noch, bei uns, den letzten Abend vor seiner

Abreise,“ nahm jetzt Mathilde selbst das Wort.

In dieser Art hätten die Schwestern wahrscheinlich noch

länger fortgefahren, würde nicht die Ankunft ihrer Mutter

sie unterbrochen haben.

Die Gräfin Seltow war eine hagere Persönlichkeit, mit

einem entschieden unangenehmen und hochfahrenden Ausdruck

im Gesicht. Es war nicht der echte Stolz der geborenen

Aristokratin, der daraus sprach, es war der gespreizte Hoch

muth der „Parvenus“, welcher sich in jeder ihrer Bewe

gungen und jeder ihrer Handlungen kundthat.

Sie war sehr rasch eingetreten und hatte sich sofort heftig

gegen ihre Nichte gewandt.

„Fürst H. ist bei Deinem Onkel,“ rief sie ihr zu,„und

hat ihn um eine Unterredung unter vier Augen ersucht!

Du wußtest gewiß darum, aber mir etwas davon zu sagen,

das hast Du natürlich überflüssig gefunden. Wir sind ja

Alle nur Nullen für Dich und mit uns über Deine An

gelegenheiten zu sprechen fällt Dir gar nicht ein, obwohl mir

scheint, ich hätte doch wahrhaftig ein Recht darauf.“

Valerie, welche während des vorhergehenden Geschwätzes

der Cousinen gleichmüthig weiter gestickt hatte, hob jetztzum

ersten Mal den Kopfvon der Arbeit.

„Ich wußte nicht, daß der Fürst heute kommen würde,“

sagte sie ruhig. Es klang freilich mehr wie die einfache Be

stätigung einer Thatsache, denn wie eine Entschuldigung.

„Natürlich, vielleicht weißt Du auch nicht,warum er kam!

Ahnt es gar nicht!“ sprudelte es bissig über die Lippen der

Tante. Aber weiter kam sie nicht, denn ihre liebenswürdigen

Töchter hatten bei der überraschenden Nachricht einen solchen

Lärm erhoben, daß man sein eigenes Wort nicht mehr ver

stand.

„Fürst H. da! Bei Papa! Wirklich! Und allein

wollte er ihn sprechen! Ist es möglich! So ist es ihm

wirklich Ernst!“ schnatterte es durcheinander, und dazwischen

fielen sehr deutliche Anspielungen über „großeGeschicklichkeit“,

„feine Netze“unddergleichen. Die unerschütterliche Ruhe, die

all” Dem entgegengesetzt wurde, reizte die Aufgeregten noch

mehr und die Folge war, daß der giftige Pfeil zuletzt ganz

unverhüllt geschleudert wurde.

„Wundert euch nicht, meine Kinder,“ sprach die Gräfin

mit erhabenem Pathos, „daß ehrbare Mädchen oft übersehen

und zurückgesetzt werden, da sie es in edlem Stolze ver

schmähen, sich solcher Mittelzu bedienen wie die Koketten.“

Dieser Angriff blieb denn auch nicht ohne Erfolg. Wie

von einer Natter gestochen, fuhr Valerie empor; ihre schöne

schlanke Gestalt richtete sich hoch auf

„Ich bin keine Kokette,“ sagte sie heftig und ihre Augen

blitzten. Aber im nächsten Moment schon schien sie zu be

reuen, daß sie sich hatte erregen lassen, und die Lippen ver

ächtlich bäumend, nahm sie ihre Arbeit ruhig wieder auf

und trat damit an's Fenster, um bei dem hellern Lichte ge

duldig die Fäden zu entwirren, die durch das Herabgleiten

sich verwickelt hatten.

„Natürlich! Es kommtDir gar nicht in den Sinn. Ich

lüge oder bin blind und einfältig dazu. Du wünschtest gar

nie, Fürstin H. zu werden; der stolzen Bettel-Comteffe liegt

nichts daran!“

Die Töchter mochten doch fühlen, daß die Mutter zu

weit ging; vielleicht auch waren sie klüger und verstanden

besser, sich in unabänderliche Thatsachen zu finden und ihnen

die beste Seite abzugewinnen. Möglicherweise hatten sie in

den wenigen Minuten bereits flüchtig erwogen, daß eine

Cousine, welche eine reiche Fürstin ist, doch manches An
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genehme zu bieten hat, und daß es deshalb gerathen sei, sich

bei Zeiten auf einen möglichst gutenFuß mit ihr zu stellen.

Jedenfalls waren sie bemüht, ein anderes Gespräch auf

zubringen, aber in der Haft und nachdem mehrere derlei

Versuche fehlgeschlagen hatten, wurde zu dem allerunglück

lichten Thema gegriffen.

„Weißt Du schon, daßSt.Juleszurückkommt, Mama?“

„Wie? Gibt es der junge Herr schon auf, die Welt zu

weil er sieht, daß es nicht so leicht geht, als er ge

dacht?“

„Nein, Mama; er kommt nur auf Urlaub. Und erst in

einem halben Jahre. Marie schreibt es mir.“

„Erst in einem halben Jahre. Nun bis dahin ist man

wohl schon Frau Fürstin.“ Dießwurde mit einem stechenden

Blick nach dem Fenster gesagt, und hierauf fügte die erboste

Frau noch bei: „Dieser St. Jules war auch solch ein Thor;

aber doch vernünftig genug, es einzusehen und sich aus dem

Staube zu machen, so lange es noch Zeit dazu war.“

Jetzt kehrte sich der Aerger der Töchter gegen die Mutter,

wodurch die Situation nicht lieblicher ward. Da erschien

der Bediente und meldete: der Herr Graf laffe Comteffe

Valerie bitten, sich zu ihm verfügen zu wollen, wenn es ihr

gefällig sei.

Die ceremoniöse FormderBotschaft rief ein leises, kaum

bemerkbares Lächeln auf die feinen Lippen des jungenMäd

chens, an die sie gerichtet war. Sie wandte sich um, nickte

bejahend, faltete ruhig ihre Stickereizusammen, packte sie in

ihr Arbeitskörbchen und schritt dann gelaffen der Thüre zu.

Als sie dieselbe erreicht hatte, huschte plötzlich unhörbar

aus der Ecke, in der sie bisher stumm geseffen, die blaffe

Louise:

„Nehmen Sie ihn nicht,“ flüsterte sie angstvoll, „nehmen

Sie ihn nicht, Valerie!“

Die stolzen Augen der Angeredeten hefteten sich mit zu

rückweisendem Erstaunen aufdie kleine verkümmerte Gestalt,

die da auf einmal wie ein Geist neben ihr aufgetaucht war.

Dennoch hielt sie, die Thürklinke in der Hand, einen Augen

blick an.

„Warum?“ frug sie kurz.

„Ich weiß nicht, aber ich–ich–ich glaube, Sie wer

den nicht glücklich sein mit ihm,“ stotterte das alte Fräulein.

Ein spöttischer Zug entstellte für einen Moment das

schöne Antlitz des jungen Mädchens.

„Nicht? Wer weiß!“ sagte sie kalt und in seltsamem

Ton, und dann schloß sich die Thüre hinter ihr.

„Was haben Sie denn für Geheimniffe mit der künfti

gen Fürstin?“ spöttelte Mathilde. „Haben Sie ihr vielleicht

Dienste als „postillon d'amour“ geleistet und beeilten sich

nun, sie daran zu erinnern, daß sie Ihnen dafür irgend

einen Posten als Beschließerin oder dergleichen auf einem

der Schlöffer ihres künftigen Gemahls versprochen hat?“

„Nein,“ sagte die blaffe Louise ganz demüthig, indem sie

traurig in ihren Winkel zurückschlich. Und weiter sagte sie

nichts. Sie war ja eine arme alte Jungfer und lebte von

der Gnade ihrer reichen Verwandten.

st

Valeriens Brautstand dauerte nicht lang und ihre Hoch

zeit wurde sehr festlich gefeiert. Bei der Trauungwar die

Kirche zum Erdrücken gefüllt. Die Braut sah sehr schön,

sehr stolz und sehr blaß aus. In den Haaren trug sie ein

Diadem von Brillanten, wie man sie in L. noch gar nicht

gesehen hatte, und die Schleppe ihres Kleides aus weißem

Sammt, mit den wundervollsten alten Spitzen besetzt, war

so lang, daß zwei kleine, in blauen, silbergestickten Sammt

gekleidete Pagen sie ihr nachtragen mußten.

Die Erscheinung des Bräutigams stimmte vollkommen

zu jener der Braut. Fürst H. war eine hohe, ritterliche

Gestalt, vom Scheitel bis zur Sohle ein Aristokrat. Er

mochte vierzig Jahre zählen, sah aber jünger aus. Seine

Züge waren bedeutend. Die grauen Augen hatten einen

sehr scharfen, durchdringenden Blick und der Zug um den

Mund, sowie das massive Kinn deuteten auf große Ent

schiedenheit des Charakters. Doch erschien das Alles sehr

gemildert durch die weltmännische Liebenswürdigkeit und

Gelassenheit, welche wie ein Schleier darüber lag.

Man wußte von dem Fürsten, daß er als ein strenger

Ehrenmann gelte, daß er sehr reich sei, sich viel mit Po

litik beschäftige und, ohne einen Posten zu bekleiden, in den

Kreisen der Residenz und im Land überhaupt eine hervor

ragende und bedeutende Stellung einnehme.

„Welch' schönes Paar! Diese glückliche Valerie!“flüsterte

es in der ganzen Kirche.

Gelb und grün vor Neid standen die Comteffen Ella,

Minna,Bertha undMathilde alsBrautfräuleins hinter ihrer

Cousine. Sie hatten sich jämmtlich in rosa Tüllwolken ge

hüllt, was bei der Eigenthümlichkeit ihrer Haarfarbe eine

etwas unglückliche Wahl genanntwerden mußte. Wenigstens

sagte eine kleine, lebhafte und höchst elegante junge Frau

fast laut zu einer Andern, wenn sie das Mißgeschick hätte,

ein so impertinentes Blond zu besitzen, so würde sie nicht

um die Welt ein rosenfarbenes Kleid anziehen.

Bei den der Trauung folgenden Festlichkeiten sprachen

Gräfin Seltow und ihre Töchter sehr viel und mit großer

Zärtlichkeit von ihrer lieben Nichte und Cousine, der Fürstin

H, und das blieb fortan Brauch bei ihnen.

Die Neuvermählten traten noch am selben Tag eine lange

Hochzeitsreise an,gingen dann auf ihre Besitzungen und be

zogen später ihr Palais in der Residenz, wohin denFürsten

die Eröffnung der Kammer rief

Zum ersten Mal erschien Valerie in den glänzenden

Kreisen der Weltstadt und des Hofes. Aber sie fand sich

mit ruhiger Sicherheit bald zurecht darin und erregte auch

hier, wo sie sich zeigte, allgemeine Bewunderung. Der Juwel

glänzte noch mehr durch die kostbare Fassung, die ihm jetzt

gegeben war.

Drittes Kapitel.

Etwa sechs Jahre später als der Beginn unserer Erzäh

lungjaßen einesMorgens im SpätherbstFürst und Fürstin

H. in ihrem eleganten Frühstückszimmer in der Residenz.

Sie hatten –was selten vorkam –zusammen gefrühstückt

und nun blätterte der Fürst, wie gewöhnlich um diese Zeit,

in Zeitungen und eingelaufenen Briefen. Er war jetzt der

Träger eines hohen Amtes und als solcher noch mehr durch

die Politik in Anspruch genommen wie früher.

Valerie hatte ebenfalls Briefe gelesen und dieselben dann

achtlos bei Seite geschoben. Die schöne Frau lag, in ein

reizendes weißes Mullnegligé mit lichtblauen Schleifen ge

hüllt, nachlässig hingegoffen, in einem Lehnstuhl und spielte

mit ihren Ringen.

«Mon enfant,» sagte der Fürst, indem er von dem

Papier, welches er in der Hand hielt, auf und zu einer

jungen Frau hinüber blickte, „ich erfahre soeben, daß der

königliche Prinz, welcher jetzt der Gast unseres Hofes ist,

eines Familienereigniffes halber seinen hiesigen Aufenthalt

abkürzen muß und schon in wenigTagen abzureisen gedenkt.

Wir werden daher das Fest, welches ihm zu Ehren bei uns

stattfinden soll, früher geben müssen als wir vorhatten.“

„Ja,“ sagte Valerie, da ihr Gemahl eine kleine Pause

eintreten ließ.

„Etwa übermorgen,“ fuhr dieser hierauf fort. „Ich

glaube, es dürfte möglich sein, bis dahin mit den nöthigen

Vorbereitungen fertig zu werden.“

Valerie nickte, während sie das Spiel mit den Ringen

fortsetzte.

„Da mich, wie Du weißt, eine wichtige Mission nöthigt,

in einer Stunde abzureisen,“ sprach Fürst H. weiter, „so

muß ich Dich, liebe Valerie, bitten, diese Sache gänzlich in

Deine Hand nehmen zu wollen. Ich weiß,“ und der Fürst

verbeugte sich leicht gegen seine Frau, „daß ich mich in jeder

Beziehung auf Dich verlassen kann;Du kennstdieBedeutung,

welche der jetzige Aufenthalt des Prinzen hier hat, und wirst

selbst vollkommen zu beurtheilen verstehen,was derselben an

gemessen ist. Mein Sekretär und Oktavio, den ich Dir hier

lasse, stehen zu Deinen Diensten; unter einer Oberleitung

sind die Beide ganz brauchbar.“

Valerie nickte wieder.

„Dürfen auch Deine Salons mit einbezogen werden?“

fragte sie dann ruhig, ohne aufzusehen; sie hatte nochimmer

dieselbe kühle, gleichgültige Art.

„Ja, ich denke, es wird nöthig sein, so groß auch unsere

Festräume sind. Du wirst sehr viele Einladungen auszu

jenden haben, chère enfant; darf ich Dich bitten, dieß noch

heute veranlassen zu wollen?“

„Es wird geschehen.“

Befriedigt wandte Fürst H., der schon im Reisekostüm

war, seine Aufmerksamkeit wieder den Zeitungen zu und

vertiefte sich in dieselben, bis Oktavio, ein vertrauter Kam

merdiener, mit der Meldung erschien, daß der Wagen vor

gefahren sei.

Der Abreisende sah aufdie Uhr und erhob sich. Dann

trat er zu seiner jungen Frau, die ebenfalls aufgestanden

war, reichte ihr die Hand und küßte sie freundlich aufdie

weiße Stirn.

„Au revoir, mon enfant; plage Dich nicht zu viel.“

«Adieu, bon voyage!»

Wenige Minuten später rollte der Wagen donnernd aus

der Einfahrt heraus.

Valerie war allein. Sie hatte sich wieder in den Fau

teuil sinken lassen und balancierte noch eine Weile die fun

kelnden Ringe aufden rosigen Fingerspitzen.

Hierauf erhob sie sich und die weiße, duftige Schleppe

ihres Kleides graziös über die Teppiche nachziehend, schritt

sie in ihr Schreibzimmer, um die Liste der für übermorgen

Einzuladenden aufsetzen zu lassen.

k

Der Festabend war da und der Palast des Fürsten H.

voll Licht,Blumen und Glanz. Die junge Hausfrau stand

inmitten ihrer zahlreichen Gäste, wie immer durch Schönheit

und Majestät der Erscheinung. Alle überstrahlend; wie immer

voll bezaubernder Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit und

dabei doch, wie immer, kühl und ruhig.

Sie trug an diesem Abend eine ganz ausweißen Spitzen

bestehende Toilette, die ihr ein feenhaftes Ansehen gab und

die eben dadurch, daß sie ganz weiß war, dennoch einfach

erschien. Den blendenden Nacken schmückten Schnüre pracht

voller Perlen und eben solche zogen sich durch das dunkle

Haar, in welchem außerdem nur einige weiße Rosen befestigt

NV(TLM.

Die Ankunft des Hausherrn war noch nicht erfolgt und

Valerie hatte daher allein die Geladenen begrüßt. Sie hatte

allein mit unnachahmlicher Anmuth und Würde den fremden

Prinzen und die Mitglieder des heimischen Herrscherhauses,

welche ihn begleiteten, an der Thüre des Vorsaales em

pfangen und verstand es, mit großer Geschicklichkeit und

feinstem Takte fortwährend eine leichte und angenehmeHeiter

keit in dem ganzen großen Kreise herrschen zu lassen, sowie

alle die verschiedenen politischen Parteien, welche sich da in

dem Salon des Fürsten H. zusammenfanden, in freund

lichtem Verkehr zu erhalten.

Es ward in der Residenz oft besprochen, wie der Fürst

in dem armen Mädchen, das er sich ausder Provinz geholt,

einen wahren Schatz gehoben habe, der für ihn in seiner

Stellung noch ganz besonders unschätzbar sei.

Etwa eine Stunde nach Beginn des Festes langte der

Hausherr an, begab sich sofort in seine Gemächer, um Toi

lette zu machen, und eilte dann in die Gesellschaft. Sein

scharfer Blick überflog sogleich zufrieden und erfreut das

ganze, ebenso geschmackvolle als imposante Arrangement und

die heitere, animierte Menge. Er war Arm in Arm mit

einem andern Herrn eingetreten, den er mitgebracht hatte

und den er, als die Begrüßung der höchsten Herrschaften

und sonstigen Gäste von hervorragender Bedeutung vorüber

war,zu seiner Frau führte.

«Mon enfant,» sagte er zu dieser, nachdem er sie freund

lich und dankend begrüßt hatte, „hier bringe ich Dir noch

einen Gast. Herr von St. Jules hat Geschäfte mit mir

und ich bat ihn deshalb, einige Tage bei uns zu bleiben.“

Der Vorgestellte machte eine tiefe Verbeugung vor der

jungen Frau und verbarg durch dieselbe geschickt das jähe

Erstaunen, fast könnte man sagen. Erschrecken, welches bei

ihrem Anblick eine Züge überflogen hatte.

Valerie war vielleicht einen Gedanken bläffer geworden,

aber nichts in ihrer Haltung, nichts in ihrer Miene und

nichts in ihrer Stimme bewegte sich, als sie, ihr schönes

Haupt neigend, mit kühler Artigkeit sagte:

„Es ist mir angenehm.“

„Herr von St.Jules kommt direktvon Paris,“ erzählte

der Fürst und fügte lächelnd bei: „er kann Dir also das

Allerneueste über die pariser Moden berichten, chère enfant.“

Damit entfernte er sich, da er als Hausherr natürlich sehr

in Anspruch genommen war.

Fürstin H. und ' von St. Jules plauderten wirklich

über Moden, obwohl Valerie sonst nicht viel Interesse für

dieses Thema hatte.

Sie sprachen indes nicht lange zusammen, denn der

fremde Prinz näherte sich, um die Hausfrau zu der Fran

çaise zu führen, die soeben begann.

Das Fest verlief im Uebrigen wie alle derlei Feste ver

laufen.

Es war recht spät des Nachts, oder wenn man will, recht

früh des Morgens, als Valerie ihr Schlafgemach betrat.

Sie war müde, aber nicht schläfrig, undwährend dieKammer

frau sie ihres Putzes entledigte und ihr reiches Haar auf

löste, durchzogen mancherlei Gedanken ihren Sinn.

Weder sie noch St. Jules hatten heute mit einer Sylbe

erwähnt oder auch nur angedeutet, daß sie sich aus früherer

Zeit kannten. Warum war das geschehen? Es hätte nicht

sein sollen! Sie hatten nichts zu verheimlichen und die

ganze Welt durfte wissen, daß sie alte Bekannte waren.

Warum nur hatten sie. Beide geschwiegen und sich nicht als

solche begrüßt?

Die junge Frau konnte sich einer unangenehmen Em

pfindung nicht erwehren. Sie warf sich vor, nicht richtig

gehandelt zu haben. An ihr wäre es gewesen, gleich im

ersten Moment, bei der Vorstellung, zu jagen, daß dieselbe

eigentlich überflüssig sei. Was mußte er denken,warum sie

es unterlassen hatte? Er hätte wohl auch etwas dergleichen

erwähnen können, aber ihn hatte sicher die Ueberraschung

verstummen gemacht. Erwar sichtlich nicht daraufvorbereitet

gewesen, in der Fürstin H. die Comteffe Valerie Seltow

wiederzufinden. Wer weiß, ob ihm überhaupt nur bekannt

geworden war,daß sie geheirathet!

St. Jules hatte sich der Diplomatie gewidmet und alle

diese Jahre hindurch bei Gesandtschaften in verschiedenen

Ländern zugebracht, ohne auch nur einmal sein Vaterland

und seine Vaterstadtzu besuchen. Auch damals war er nicht

gekommen, in dem halben Jahre nach Valerie's Verlobung,

trotzdem man mit großer Bestimmtheit erzählt hatte, daß er

es thun würde. Es war also leicht möglich, daß er nichts

erfahren hatte.

Wie dem auch sein mochte, jedenfalls wollte Valerie bei

nächster Gelegenheit das Versehen berichtigen, welches durch

das Unerwartete der Begegnung herbeigeführt worden war.

Damit schloß sie ihre Betrachtungen. St. Jules hatte nicht

das Recht, ein Geheimniß mit ihr zu theilen, mochte es noch

taten und nichtssagend sein, und er sollte es auch

nicht.

Die Kammerfrau war mit ihrer Arbeit zu Ende und

wurde entlassen. Als die junge Frau sich allein jah, em

pfand sie ein lebhaftes Verlangen, sich in einen Shawl zu

hüllen, das Fenster zu öffnen und hinausgelehnt noch ein

wenig frische Luft zu schöpfen. Sie hätte es ungescheut thun

dürfen, denn das Haus des Fürsten H. war eines der we

nigen in der Stadt, welche noch einen Garten besitzen, und

Valerie"s Schlafzimmerfenster gingen in diesen Garten. Aber

sie that es nicht, denn sie wußte: wenn sie da hinausblickte

in die schweigende Nacht, die schon mit dem ersten Morgen

grauen kämpfte,wenn sie dem Winde lauschte, wie er durch

die Bäume und Sträucher fuhr unddie letzten welken Blätter

von ihnen fegte, so würden Erinnerungen über sie kommen,

die lange geschwiegen hatten, die lange begraben waren und

– begraben bleiben mußten.

Darum widerstand sie der Versuchung und schritt ihrem

' zu, dessen weiche, schneeige Kiffen freundlich zur Ruhe

luden. –

Als Gast des Fürsten, der ihrer gemeinschaftlichen Ge

schäfte halber ihn möglichstin seiner Nähe zu haben wünschte,
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schlief St. Jules in dieser Nacht unter demselben Dache.

Aber eigentlich schlief er nicht, sondern er war zuerst ge

dankenvoll in seinem Zimmer auf und ab gegangen und

hatte dann Schriften und Bücher aus seinem Koffer genom

men und sich an den Schreibtisch gesetzt. Er war gewohnt,

jede Aufregung, jeden Gedanken und jede Empfindung, die

auch nur im Geringsten störend aufdas Gleichgewicht seines

Gemüthes wirken konnten, sofort durch anhaltende geistige

Beschäftigung zu verscheuchen,zu ersticken, und dieses Mittel

hatte sich bisher stets erprobt.

eute nun war ihm. Etwas widerfahren, das ihn tiefer

erschüttert, als er selbst für möglich gehalten. Er hatte auf

gänzlich unerwartete Weise nach Jahren ein Wesen als die

Frau eines Andern wiedergesehen, das ihm einst–theuer

gewesen. Ja! sie war es ihm gewesen und es hatte eine

Zeit gegeben, wo der Wunsch in ihm gelebt, sie sein Weib

u nennen. Trotzdem hatte er jeden Versuch unterlaffen, sie

azu zu machen. Freilich! wer weiß auch, ob sie gewollt

hätte. Er wußte bloß, daß sie eine Ideen theilte, daß sie,

gleich ihm, nachGlanz und Macht verlangte,die er ihr nicht

bieten konnte. Sie hatte kein Geheimniß daraus gemacht;

aber ob sie nicht dennochvielleichtfähiggewesen wäre, darauf

zu verzichten, um ihm anzugehören, das konnte er nicht

wiffen, weil er eben – nie gefragt. Sein Ehrgeiz war

stärker gewesen als seine Liebe und hatte sie besiegt. Auch

überwunden?– Er glaubte es. Er hatte sogar gemeint,

das Alles sei auch längst vergessen. War es doch nicht so?

Konnte diese nagende Empfindung, die in einer Brust ar

beitete, während seine Schritte wieder und wieder die Länge

seines Zimmersdurchmaßen,wirklich Bedauern sein?Warum

sollte er bedauern? Sie hatten ja nun doch Beide,was sie

gewünscht. Sie eine glänzende Stellung und er ebenso

glänzende Aussichten für die Zukunft.

Einen Augenblick erschien dem grübelnden Manne diese

Zukunftdoch nicht so freundlich alswohl sonst; einen Augen

blick überkam es ihn wie Ermüdung beidem Gedanken an

dieses rastlose, ewige Fortarbeiten, unter dem sein Leben

verfließen würde; einen Augenblick frug er sich leise, ob er

wohl immer Befriedigung darin finden werde, mochten auch

die Früchte dieser Arbeit eine Erwartungen noch übertreffen;

ob nicht doch einmal eine Stunde kommen könne, in der er

sich – einsam fühlen, in der er, von der Welt und seinen

Büchern hinweg, nach einem Herzen verlangen möchte, das

– den Schlag des einen theilen würde. Aber das waren

thörichte Gedanken und darum mußten sie zum Schweigen

gebracht werden.

Was ist denn die Liebe? Ein flüchtiger Traum! ein

Wahn! eine Illusion! Weiber und Thoren sterben

daran, aber Starke beherrschen sie und Verständige gestatten

ihr keinen Einfluß auf ihr Leben.

Nein! er hatte Recht gehabt, sich durch sie nicht aus der

Bahn bringen zu lassen, dem Traume nicht die Wirklichkeit

zu opfern. Es gab da nichtszu bereuen, nichtszu bedauern.

Alle diese Jahre hindurch hatte er nicht geliebt und sich wohl

dabei befunden. In verschiedenen Ländern war er zahlreichen

Frauen begegnet, mit den verschiedenartigsten Reizen aus

gestattet; er hatte mitvielen von ihnen getändelt, so mancher

gehuldigt, innerlicht aber war er doch immer kalt und un

berührt geblieben. Er forschte jetzt nicht darnach, warum

das gewesen, er sagte sich nur, daß es auch stets so bleiben

solle.–

Obwohl der Tag um diese Jahreszeit erst spät anbricht,

färbte sich doch der Himmel im Osten schon rosig, als der

junge Mann noch immer über seinen Papieren jaß. Er

hatte während desSchreibens einmaldas Datum des Tages

benöthigt und im Kalender darnach gesehen. Dabei war

ihm eingefallen, daß heute gerade derselbe Tag sei, an dem

er vor sechs Jahren zuerst in die Welt gezogen war, nach

dem er am Abend zuvor von Valerie Abschied genommen.

Die Szene dieses Abschiedes, die er längst vergessen geglaubt,

stieg plötzlich mit allen kleinen Einzelheiten vor einem

innern Auge auf. Er meinte wieder wie damals den Regen

plätschern zu hören, die Lichter unruhig hin und her flattern

und Valerie im rothen Shawl neben sich stehen zu sehen.

Eswar ihm, als fühle er wieder ihre weiche, kalte Hand in

der seinen und höre ihre Stimme ihm Lebewohl sagen, und

von diesen Gedanken befangen, die gleich einer Vision an

ihmvorüberzogen, starrte er eine Weile aufdasweiße Papier

vor sich. Aber dann strich seine Hand energisch über eine

schöne breite Stirn und er vertiefte sich aufs Neue mitvoller

Aufmerksamkeit in seine Arbeit.

Nachdem er am Morgen einige Stunden geruht hatte,

erhob er sichgeistig und körperlich völligfrischund kräftig.–

Die politischen Geschäfte, welche der junge Diplomat mit

dem Fürsten H. hatte, waren in kurzer Zeit beendet und er

stand demzufolge im Begriff, auf seinen Posten nach Paris

zurückzukehren, als eine Veränderung in einer Laufbahn

eintrat, welche ihn vorderhand an die heimische Residenz

fesselte.

St. Jules hatte in den sechs Jahren, welche seit dem

Beginn einer Carrière verfloffen waren, sehr große Schritte

auf derselben vorwärts gethan. Seine Erwartungen hatten

ihn nicht betrogen; das Glück war seinem Ehrgeiz hold.

Dem genialen, pflichteifrigen und liebenswürdigen Manne

wurde trotz des bittern Neides, den er in so mancher Brust

erweckte, allgemeine Schätzung und Anerkennung zu Theil,

und seineä übertrugen ihm oft Aufgaben, die

sonst nicht so jungen Kräften anvertraut zu werden pflegen

und bei denen viel an Ehre und Rufzu gewinnen war.

Solch' eine Mission war es auch, die ihn jetzt in das

Vaterland geführt hatte. Bei dieser Gelegenheit wurde der

Minister des Aeußern auf ihn aufmerksam, erkannte sofort

die große Begabung und Strebsamkeit des jungen Mannes

und wünschte ihn bei sichzu behalten, um ihn genauer kennen

zu lernen und später sich seiner Fähigkeiten bei einigen wich

tigen und schwierigen Angelegenheiten, für die es schwer

war, die geeigneten Persönlichkeiten zu finden, zu bedienen.

Er machte ihm deshalb den Antrag, eine unverzügliche Ver

jetzung zu bewirken.

St. Jules zögerte einen Augenblick; es regte sich Etwas

leise in ihm, das ihm zuzurufen schien, nach Paris zurück

zukehren. Aber der Vorschlag des Ministers eröffnete ihm

so glänzende Aussichten für die Zukunft; sein Stern war

sichtlich im Steigen; sollte er ihn selbst aufhalten einer un

klaren Ahnungwegen? Es wäre eines Mannes nicht wür

diggewesen und eine unverzeihliche Thorheitgegenüber seinem

Ehrgeiz.

St. Jules blieb . . .

Nur für wenige Tage eilte er noch nach Paris, eine

dortigen Geschäfte zu übergeben und Abschied zu nehmen.

Dann trat er seinen neuen Wirkungskreisin der Heimat an.

(Schluß folgt.)

Kaifer Alexander II.

(Hiezu das Porträt S. 333)

Seit Jahren ist Kaiser Alexander Nikolajewitsch– der

Sohn des Nikolaus– wie alle slawischen Sprachen dem eigenen

Namen auch den des Vaters hinzuzufügen pflegen,–immer

wieder ein gerngesehener, weil wohlwollender und vertrauender

Gast Deutschlands, ob in dem glänzenden Berlin oder in der

Villeggiatur zuJugenheim an unserer schönen Bergstraße,ob bei

seinen Besuchen an deutschen Fürstenhöfen und bei einem Zu

sammentreffen mit deutschen Fürsten, oder an dem Heilbrunnen

zu Ems, immer liest, hört oder sieht man nur Erfreuendes bei

einem Erscheinen unter uns; und angenehme, einigemal auch

schon dankbare Erinnerungen folgen ihm, wenn er in sein

Vaterland zurückkehrt, dem er ein Regenerator, ein Befreier–

Osswoboditell, so nennt ihn jetzt schon sein Volk,– ein Wohl

thäter geworden ist, wie es seit dem großen, aber gewaltsamen

Peter I. keiner der russischen Monarchen gewesen ist, keiner

aber auch in verhältnißmäßig kurzer Zeit' Wunder ge

wirkt hat, als er! Wir geben ein Bild nach einer neuesten

Photographie von Levitzki, die ihn in der Uniform einesGarde

Kosakenregiments zeigt, welche er mit Vorliebe trägt. Auf den

Epauletten und auf dem Kartouchebandelier zeigt sich der Na

menszug seines Vaters, dessen Generaladjutant er war,– das

H, die Form des Buchstaben N im russischen Alphabet; um

den Hals das Kreuz des preußischen Ordens pour le mérite;

zu Anfang der Ordensschnalle das Georgenkreuz IV. Klasse,

das er sich bei einer Streife gegen die Bergvölker Asiens ver

dient; und auf der Brust, unter den Sternen der russische

Großorden, das kaukasische Kreuz mit Schwertern, sowie die

Dienstschnalle, welche mit zwei X sichtbar unter dem Cartouche

bandelier hervortritt. Der Ausdruck seines Gesichtes ist so, wie

er vor der Front seiner Truppen, bei großen Staatsceremonien

und beim Gottesdienst erscheint; nicht das freundliche Lächeln

und der wohlwollende, ermuthigende Blick eines Auges, der

Jedem unvergeßlich ist, mit dem er redet, und doch ist gerade

dieses herzgewinnende Lächeln das eigentlich Charakteristische

seiner ganzen persönlichen Erscheinung.

Freilich würde es auf einem für die Oeffentlichkeit be

stimmten Bilde den Sorgen und Mühen, der unaufhörlichen

Arbeit,dem mancherlei Verkennen,ja Undank nicht entsprechen,

von denen wir den Herrscher über 80 Millionen umgeben

glauben, und die gerade in der letzten Zeit ihm wahrlich

nicht gefehlt haben, auch wohl in der nächsten Zeit nicht

fehlen werden! Muß doch einem so menschenfreundlichen und

milden Charakter, wie dem des Kaisers Alexander, Verkennen

und Undank doppelt schmerzlich sein! Seine Regentenpflichten

und Sorgen, seine Kaiserthaten undMühen–glücklicherweise

auch ihre Erfolge zu schildern, können wir getrost anderenFedern

und, noch sicherer, dem Urtheil der Geschichte überlassen. Wir

wollen für dießmal nur von seinem Erscheinen in Deutschland,

von der Freudigkeit und Zustimmung sprechen, die ihm auf

allen seinen Wegen unter uns entgegenkommt, und die ihn bis

jetzt noch jedesmal finden ließ, was er suchte: Erholung, Ex

' Stärkung! Seine jährlichen Reisen nach Deutschland

sind ebenso zu einemKalenderprogramm für Rußland geworden,

als für Preußen der jährlich wiederkehrende Besuch des deut

schen Kaisers Wilhelm in Oesterreich, und es knüpfen sich in

dieser Beziehung ' viele Erinnerungen an Baden-Baden

und Gastein, als an Ems undJugenheim. Klima,Kultur und

Menschen scheinen in Deutschland jedesmal einen angenehmen,

ympathischen Eindruck auf den Kaiser Alexander zu machen.

in Berlin und Potsdam interessieren ihn die eigenen Jugend

und Familienerinnerungen, und gern geht er ganz allein mit

einem seiner Söhne an fast vergessene Plätze, durch sonst ver

schloffene Zimmerder Schlösser, um ihmzuzeigen, wo der Groß

papa König Friedrich Wilhelm III. gelebt; woKaiser Nikolaus

auf der Brautschau ein preußisches Regiment vorbeigeführt; wo

erzum Ehrenbürger von Berlin ernannt wurde, wo die russischen

Garden beiihrem Rückmarsch 1814ausFrankreich nachRußland

unter denLinden im Freien festlich bewirthet wurden. Apropos,

Ehrenbürger von Berlin; eine wenig bekannt gewordene Anek

dote: als Kaiser Nikolaus für die Stiftung des großen Hospi

tals, welches noch jetzt in Berlin seinen Namen trägt, und weil

er für seinen Botschafter ein Haus gekauft, vom Magistrat zum

Ehrenbürger von Berlin in optima forma ernannt worden, er

schien plötzlich bei der Tafel im königlichen Schloß ein rite

angethaner Nachtwächter und überreichte dem neuen Ehrenbürger

einen Zettel, dessen gedrucktes Schema den „Bürger Niklas“

bei der so und so vielten Feuerspritze eintheilte, ihm seine Pflich

ten als Spritzenmann einschärfte und jede Nachlässigkeit im Dienst

mit8Groschen Strafebedrohte. DenScherz hatteder Schwager,

der Kronprinz, nachmals König Friedrich Wilhelm IV., erdacht.

Wäre in der Zeit seiner Anwesenheit ein Feuer in Berlin aus

gebrochen, so wäre der kaiserliche Ehrenbürgergewiß derMann

bei einer Spritze gewesen, wie er ja bei einem Offiziersmanöver

in Potsdam auch getreulich seine zwei Stunden Posten gestan

den, und sich sein Essen in einem Feldkessel gekocht. Gewöhn

lich macht Kaiser Alexander, wenn er in Berlin ist, Morgens

vor dem Frühstück ganz allein, nur von einem treuen Hunde

begleitet, Spaziergänge in den Thiergarten; das letzte Mal bis

zur großenSiegessäule auf dem Königsplatze. Da er in Berlin

öffentlich nur die Uniform eines seiner preußischen Regimenter

– Alexander Gardegrenadier-, 6. Kürassier-, oder 3. Ulanen

regiment–trägt, so dauert es oft lange, bis das Publikum

ihn erkennt. Dann ist es aber auch Zeit, daß der Kaiser in

seinen Wagen flüchtet, der ihm in einiger Entfernung folgt,

denn was Schiller seinen König Karl VII. von den Franzosen

jagen läßt, kann auch für die Berliner gelten: „Es ist ein

gutes Volk, in seiner Liebe auflodernd, wie in einem Zorn!“

Eine Ueberzeugung, welche auch die gesammte Schutzmannschaft

Berlins mit unserem Schiller theilt. Im Hotel der russischen

Botschaft unter den Linden bewohnt der Kaiser nur ein kleines,

nach dem Hof hinausgehendes Zimmer, vielleicht das einfachste

und unscheinbarte des ganzen prachtvoll eingerichteten Hotels,

aus welchem ein dunkler und so enger Gang in die Vorder

räume führt, daß ein korpulenter Mannihn kaum passieren kann.

Jedesmal erwiedert der Kaiser den Empfang, den Kaiser Wil

' ihm aufdem Bahnhofe persönlich bereitet, sofort mit einem
esuch im königlichen Palais, wo ihm im Empfangs- undAr

beitszimmer einesOheims so viele theure Erinnerungen stehen.

Die Marmorbüste seiner Mutter, der Kaiserin Alexandra Feo

dorowna,Prinzessin Charlotte von Preußen; die Statuette eines

Vaters,desKaisers Nikolaus; Szenen ausPetersburg,nament

lich die vortrefflich von Zichy gemalten Illustrationen zur letzten

Anwesenheit des Kaisers Wilhelm dort; ebenso wie man im

Arbeitszimmer des Kaisers Alexander im Winterpalais zu St.

Petersburg. Bilder, Statuetten, Andenken aller Art an das

preußische Königshaus findet. Von historischer Wichtigkeit, auch

für alle Zukunft, werden diese Familienerinnerungen und Auf

merksamkeiten als die Genesis des Dreikaiserbündnisses sein,

welches in diesen Zimmernihre Versinnbildlichung findet, sie er

klärtunddasBündniß selbst als ein naturwüchsiges, gegebenes,

nicht gemachtes oder berechnetes erscheinen lassen. Wenig be

kannt ist, in wie entschiedener Weise Kaiser Alexander die Ini

tiative zur Wiederherstellung des alten Bundes vom Jahr 1815,

der den verbündeten Staaten 50 Jahre des Friedens gegeben,

ergriffen hat. Als die Nachricht nach St. Petersburg gelangte,

daß Kaiser Franz Joseph den großherzigen Entschluß gefaßt,

den deutschen Kaiser Wilhelm in Berlin zu besuchen, und da

mit seine volle Zustimmung zu dem Gewordenen erklärt, fügte

es der Zufall, daß Kaiser Alexander mit dem deutschen Bot

schafter PrinzenReußzusammentraf,ihmdie eben erhaltene Nach

richt mittheilte und fragte: „Will man mich denn nicht in Ber

lin?“ In Augenblick fast sprachlos über die Aussicht, die sich

durch diese Frage desKaisersAlexander dem gewiegten Staats

mann eröffnete, wußte er nicht gleichdaraufzu antworten; aber

schon eine Stunde darauf war ein Telegramm im Kabinet des

Kaisers Wilhelmzu Berlin und nach abermals einer Stunde die

allerfreundlichste und allerherzlichste Einladung für den kaiser

lichen Neffen nach Berlin im Winterpalais zu St. Petersburg.

Damit hatte Diplomatie und Kalkül nichts zu thun. Freilich

Kalkül und Diplomatie jetzt desto mehr damit zu thun!

Im Gegensatze zu dieser politischen und staatlichen Bedeutung

seiner Besuche in Deutschland machtdie VilleggiaturdesKaisers

in Jugenheim den Eindruck einer glücklichen Familienhäuslich

keit und der Ungezwungenheit der Sommerfrische eines Privat

mannes. Und doch, auf denselben Arbeitstisch, an dem der

Kaiser dort den Blick auf die reizend stille und friedlich grüne

Umgebung des Schlosses ruhen lassen kann, kommen die Be

richte aus Kamtschatka, Turkestan, Sibirien, dem Kaukasus,

vom schwarzen und weißen Meer, vom Kaspi- und Baikalsee,

von der Newa, Moskwa und Wolga, verlangen Entscheidung

und Befehl, und erhalten sie ebenso rasch und endgültig, wie

aus dem Kreml oder aus Zarskoje. Möge das ersichtliche Ge

nügen, welches Kaiser Alexander in Deutschland findet, für alle

#" auch den staatlichen wie politischen Verhältnissen zwischen

eutschland und Rußland zu Freude und Friede gereichen.

Das walte Gott!

Kosaßen aufdem Narsche.

(Hiezu das Bild S.336.)

Man befindet sich im Allgemeinen, und je entfernter

von dem russischen Reiche man lebt, desto mehr im Irrthum

bezüglich der Kosaken. Man# sie für einen einzigen und

kompakten Volksstamm. Die Wahrheit ist nicht nur, daß sie

oft über hundert geographische Meilen von einander entfernt

wohnen, sondern auch von verschiedenen Stämmen abgeleitet sind,

die in den seltensten Fällen je Gemeinsames hatten. Und noch

mehr hat der russische Staat einzelne Abtheilungen in den ver

schiedensten Landstrichen immer neu angesiedelt, so daß bis in

die letzte Zeit neue Landsmannschaften und deren Benennungen

entstanden sind. Wir zählen nur einen Theil auf, wenn wir

nennen: kleinrussische oder dnieprsche, donische, uralische, oren

burgische, baschkirische, kaukasische, wolgaische, astrachanische, bu

gische,tungusische, brazifische, derbenschische, tschuajewsche,tscherno

morskische, kubanische u.j.w. Einzelne haben einen Rest einstiger

Privilegien, andere sind bereits als Staats- und Militär

kolonisten dem soldatischen Reglement unterworfen. Ihre charak

teristische Waffe bleibt die lange Lanze und als Reiter sind sie

vortrefflich. Sie sind bei und mit den Pferden aufgewachsen,

denn sie sind Rosezüchter für sich und die Armee. Deshalb

wohnen sie in der Regel auf großen Steppen und diese dienen

als Waidegrund. Das Roß, welches der Einzelne reitet, kennt

er wohl, er hat es gezüchtet, zugeritten, er hat sich das geeig

nette ausgesucht, und die Stimme des Herrn ist dem Thiere in

allen Einzelheiten und Befehlen wohlbekannt.

Die Trupps oder „Pulks“ oder Regimenter und Ab

theilungen kennen sich, die Landsmannschaft und Dialektgemein

jamkeit hält wohl beisammen. Arm und zum Kriegszweck er

zogen, werden sie bei den Ausmärschen leicht munter, wenn es

tüchtige Kost und Branntwein dazu' Das heimische Lied

muß das Herz von Schwermuth erleichtern und die Gemein
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jamkeit des Schicksals hebt das Gemüth des Einzelnen. Gott

und der Zar erfüllen eine Religionsbegriffe, er ist sehr fromm

und gewohnt, strenge zu gehorchen.

luf dem Marsche wird gesungen. Hat ein Einzelner ein

Instrument, so mag er immerhin spielen. Die Vorgesetzten bis

zu den höchsten Offizieren lassen außer dem direkten Felddienst

die möglichste Freiheit. DasAuge und dasGehör der Kosaken

ist scharf, feindliche oder verdächtige Spuren werden von ihnen

rasch entdeckt, und so finden sie anden Grenzen.Manchen hinter

Busch und Graben und Gestein, der sich sicher gewähnt. Er

wirddann gebunden und muß mitmarschieren. Je nachUmständen

im Kriege wartet einer der Tod, oder er wird bald auch im

Dienste benützt, zuletzt irgendwo Kolonist zur Vermehrung der

so nothwendigen Population.

Notiz -B fätte r.

Literatur.

– Es verdient gewiß alsMerkwürdigkeitder Erwähnung, wenn

in unserer vielgeschmähten materiellen Zeit Gedichte die dritte Auflage

erleben. Das Buch „Gemüth und Welt“, Gedichte von Friedrich Marx

(Leipzig E. J. Günther), verdankt solchen Erfolg vor Allem der edlen

Gesinnung und dem warmen Gefühl des Verfassers. Die tiefere Er

kenntniß des Weltschmerzes bewegt jedes echten Dichters Herz; auch

Marx' leidenschaftliches Gemüth wird von dem Weh des Gegensatzes der

Wirklichkeit zu den Ideal lebhaft erregt; aber beiihm mildert und läutert

sich der uralte Pessimismus in dem unerschütterlichen Glauben an einen

höheren als den bloß stofflichen Daseinszweck. Dadurch schwingt sich die

subjektive, lyrische Empfindung zum Allgemeinen empor und vermag in

objektiver Darstellung die reine Kunstform zu erreichen.

– Wenn bedeutende Gelehrte zugleich auch die Begabung haben,

die Errungenschaften ihrer Wissenschaft dichterisch zu gestalten, so kann

man fast immer eine hervorragende Leistung erwarten. Bei wenigen

Fachgelehrten wird dieß in dem Maße zutreffen, wie bei Georg Ebers,

und keiner Fachwissenschaft hätte man wohl weniger zugetraut, daß sie

einen so wichtigen Platz in unserer Belletristik einnehmen werde, als der

Aegyptologie. Es kommt aber nur auf den Genius an, ist er ein solcher,

so keimt und blüht Leben, wohin immer er seinen Zauberstab senkt. Schon

mit der „Aegyptischen Königstochter“ rückte Ebers ein farbiges, lebens

volles Bild des uralten Wunderlandes in unsere Zeit und ließ uns Theil

nehmen an den Leiden und Freuden, dem Wollen und Streben von

Generationen und Menschen, die Jahrtausende schon im Staub gesunken;

in erhöhtem Grade weiß er uns zu interessieren, unsere Seele zu bannen

in eine Zeit, die noch achthundert Jahre weiter zurückliegt, durch seinen

neuesten altägyptischen Roman „Uarda“ (Stuttgart, Hallberger). Die

Erzählung spielt unter Sesostris (Ramses), in einer Epoche, welcher man

so zu jagen anfühlt, daß die Morgenröthe einer edlern Zeit, jene des

Moses folgen werde – und gerade dieß erhebt den Roman über das

kolorierte Panorama, daß ihm ein Kampf zu Grunde liegt, der ewig ist

und nie aussterben wird, so lange die Menschheit sich fortentwickelt, der

Kampfder starren, altgewordenen Satzung, der überlebten Tradition mit

der tieferen Erkenntniß des fortwachsenden Lebens, das die jugendlichen,

fortgeschrittenen Forderungen des Herzens und Geisteszu neuen Satzungen

erheben will.– Dieser gewaltige, urewigeKampfverkörpert sich in Ebers"

neuem Roman in großen historischen Zügen durch den Widerstand

der Priesterkaste gegen den gewaltigen Ramses, auf sozialem Felde durch

die Auflehnung des Dichterjünglings Pentaur gegen die Priesterschaft

und dessen Liebe zur „Tochter der Sonne“, der Tochter des Sesostris,

in der wissenschaftlichen Forschung durch den Priester und Arzt Nebecht,

der das Herz der Gestorbenen untersucht, was ein schweres Verbrechen,

undzudiesem Zweck sich nicht scheut, dasHaus der verabscheuten Menschen

klaffe aufzusuchen, wo Uarda, die Rose, blüht, eine Griechin, die vom

Sohn desKönigs, Rameri,geliebt wird. So schlingt sich wie ein goldener

Faden durch den ganzen Roman der eben angedeutete edle Grundgedanke

und läßt aus all' den Figuren einen Lichtstrahl hervorbrechen, der auch

noch durch unsere Tage leuchtet. Dieser geistige Inhalt gibt den Personen

und Verhältnissen Wahrheit und Leben und gestaltet dieß mit wunder

barer Kenntnißaltägyptischen Lebens und Denkens,Handelns undWollens,

mit tiefgesättigten, glänzenden Farben ausgeführte Gemälde einer selt

jamen geheimnißvollen, längst verwehten Welt zu einem Dichterwerk von

großem Werth und tiefbewegender Kraft. Als ein solches hat es auch

sofort bei seinem Erscheinen auf das Publikum gewirkt. Der Roman

liegt jetzt nach wenigen Wochen schon in der dritten Auflage vor.

– Ein sehr interessanter Roman, der eine vortreffliche Kenntniß

russischer Zustände als Basis aufweist, ist „Prinzessin Tarrakanoff“ von

Alexander Olinda (Leipzig, Krüger und Roskoschny). Die Geschichte spielt

zur Regierungszeit Katharina II. und schildert die Ueppigkeit der da

maligen Adels- und Diplomatenkreise mit glühenden Farben. DemAutor

müffen sonst ziemlich unzugängliche Quellen offen gewesen sein, denn er

bringt Charakterzüge und Motive zu dunklen Vorgängen, die frappieren.

Dieser Roman zeigt einen gewandten, jugendlich feurigen Stylisten, der

zwar stark nach dem Blendenden hinarbeitet und hie und da das Be

denklich-Pikante in den Vordergrund stellt, jedoch ein entschiedenes Er

zählertalent und die Gabe historischer Färbung besitzt.

– Rudolph Gottschall ist einer der merkwurdigsten Charakter

köpfe unserer Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Er repräsentiert die

Vielseitigkeit der Begabung, die Unerschöpflichkeit der Arbeitskraft, die

unermüdliche Spannkraft undFrische,die man heutzutage von dem Dichter,

wie er sein soll, zu verlangen scheint, in einem staunenerregenden Grade.

Da drängt sich Werk auf Werk aus der Feder dieses seltsam begabten

Mannes, Drama, Erzählende Gedichte, Lyrik, Roman, Poetik, Literatur

geschichtswerke, Essays, Studien, Biographieen, und in allen diesen ist

Gottschall gleich schöpferisch, gleich geistvoll, gleich gewandt und formvoll

endet. Jetzt liegen uns zwei Bände, Theil III. und IV., der „Porträts

und Studien, literarische Charakterköpfe“ (Leipzig, Brockhaus) dieses Au

tors vor, die glänzend geschriebene, geistfunkelnde, künstlerisch schön ab

gerundeten Biographieen bringen von Hegel, David Strauß,L. Feuerbach,

Viktor Hugo, Emil Devrient, Grillparzer, Halm, Prutz, Böttger, Bene

dir und Otto Ludwig. Besonders farbig und fein ausgeführt sind Viktor

Hugo als Romanschriftsteller, Halm und Böttger, der hier zu der ver

dienten Ehre kommt, denn dieser unglückselige Schriftsteller gehört zu

unseren phantasievollsten und liebenswürdigsten Poeten. Sehr interessant

ist auch das Essay: „Die Biographie der Neuzeit“. Es wäre ihr nur

größere Ausführlichkeit zu wünschen.

– Die Aesthetik der Tonkunst darf sich keiner besonders reich

lichen Behandlung systematischer Art rühmen. Mit Ausnahme von Hand

und dem von Köstlin bearbeiteten Theil der Vischer'schen Aesthetik kennen

wir kein systematischesHandbuch. Einen„Beitrag zurRevision derAesthetik

der Tonkunst“ nennt Eduard Hanslick, der bekannte wiener Kritiker, sein

nunmehr in fünfter Auflage vorliegendes Buch „Vom Musikalisch-Schö

nen“ (Leipzig, Barth), und daß es ein werthvoller Beitrag ist, der an

regend und befruchtend gewirkt, davon zeugt eben diese fünfte Auflage

um so anregender, als sie eben nicht systematisch ist. Wie seine Kritiken,

so zeichnet dicß Buch die überaus große Klarheit, die zwingende Ueber

zeugungskraft, die Unerschrockenheit und Festigkeit aus, mit der er den

einmal genommenen Standpunkt behauptet, ein Standpunkt, welcher der

Verschwommenheit der modernen Musikkritiker gegenüber auf so sicherer

Basis ruht, daß man sich gerne auf ihn stellt, um das ganze Bereich der

Tonkunst mit festem Blick überschauen zu können.

– Christian Daniel Rauch's Biographie von Friedrich und Karl

Eggers (Berlin, C. Duncker) schreitet langsam vorwärts. Wir erhielten

vom zweiten Bande die erste Hälfte, welche die Zeit von 1814–30 nm

faßt. Friedrich Eggers ist über der Arbeit gestorben und in derZwischen

zeit hat sich so reiches handschriftliches Material vorgefunden, daß zur

Verwerthung und Verarbeitung ein weiterer Zeitraum für das Ganze

gesteckt werden mußte. Dieses wird dadurch nur gewinnen und, wie der

vorliegende Band zeigt, hat dadurch wesentlich gewonnen. Die Biographie

faßt, wie jede echte und gute es soll, das ganze Kulturleben der Zeit in's

Auge und gewinnt dadurch sichere Gesichtspunkte für die Beurtheilung

des Künstlers. So vorbereitet betreten wir, erst ganz ihn zu würdigen

fähig, die Werkstatt des Künstlers, in der wir die einzelnen Werke der

genannten Periode vor uns entstehen sehen. Den größten Theil des

Bandes nehmen die Denkmäler des Befreiungskrieges in Anspruch; be

sonders anziehend aber ist die Schilderung des Künstlers in seiner Werk

statt, in seinem häuslichen Leben, in denen wir ihn bewundern und lieben

lernen. Daßder eine Band der trefflich geschriebenen, meisterhaft geordneten

und übersichtlichen Biographie gerade jetzt zu seinem hundertjährigen Ju

biläum erscheint und den Blick wieder auf den großen Meister lenkt,

rechnen wir ihm zum besondern Verdienst an. Möge der Schluß nicht

lange auf sich warten lassen.

– Dänemark hat seinen bedeutendsten Dichter Frederik Palu

dan-Müller verloren: der Dichter des „Adam Homo“ ist in Deutschland

fast noch unbekannt, da nur ein Schauspiel: „Die Liebe am Hofe“ von

Edmund Zoller (Leipzig, Reclam) übersetzt ist, während sein ebenso fein

geistiges als anmuthiges Epos „Die Tänzerin“, ein Drama „Venus“

und vor Allem ein „Adam Homo“, ein Gedicht, das neben Faust und

Don Juan gestellt zu werden verdient, noch immer der Verdolmetschung

harren. Der Staat zahlte ihm ein Ehrengehalt von 3000 Kronen –

das thut das kleine Dänemark für seine Dichter!

– Dingelstedt's jämmtliche Werke werden in 12 Bänden bei

Paetel in Berlin erscheinen und zwar in 3 Abtheilungen: Romane und

Novellen 6 Bände, Lyrische Gedichte 2 Bände, Dramatisches und Dra

maturgisches in 4Bänden. Biszu Weihnachten 1877 werden die jämmt

lichen Werke vorliegen.

Bildende Künste.

– Die Statue des deutschen Kaisers von Bildhauer Klein im

Hohenzollernpark in Berlin wurde am 1. Januar enthüllt.

– Professor Adolph Donndorf ist von Dresden nach Stuttgart

übergesiedelt, um die Leitung der Bildhauerklaffe an dieser Kunst

schule zu übernehmen. Er wird zunächst das für die Grabstätte Robert

Schumann's in Bonn bestimmte Denkmal vollenden, um dann dasgroße

Standbild Peterv. Cornelius'für Düsseldorfweiterzuführen, dessen Haupt

figur bereits in Dresden vollendet wurde. Da auch noch zahlreiche andere

Aufträge ihrer Erledigung entgegensehen, so wird voraussichtlich Donn

dorf's Thätigkeit in Stuttgart eine äußerst rege werden.

– Professor Engelhard's Marmorstatue der Kurfürstin Sophie

ist nunmehr in Hannover vollendet; dieselbe wurde nach Herrenhausen

geschafft. DasWerk stellt die Fürstin, die FreundinLeibniz", in doppelter

Lebensgröße dar, in der Blüte des Frauenalters, sitzend, die eine Hand

im Schooße ruhen, während die andere ein halb geöffnetes Buch hält.

Der Stuhl, auf welchem die Fürstin sitzt, ist dem Originale nachgebildet,

dessen sich dieselbe stets bediente und welcher, mit reichem Schnitzwerk aus

Ebenholz verziert, sich noch heute unter der Bezeichnung „der Spinnstuhl

der großen Kurfürstin“ in Herrenhausen befindet. Die Statue wird in

dem Tempel, welcher im Parke von Herrenhausen an jener Stelle errichtet

ist, wo die Kurfürstin am 8. Juli 1714 vom Schlage getroffen starb, zur

Aufstellung gelangen.

– In den obersten Räumen des Gebäudes der Nationalgalerie zu

Berlin istgegenwärtig eine Ausstellungvon Werken einiger verstorbener be

rühmter deutscher Künstler eröffnet. Dieselbe besteht aus dem gesammten

künstlerischen Nachlaß A. Rethel's, dessen Kartons zur Geschichte Karl's

des Großen längst schon einen der bedeutendsten Schätze der National

galerie bilden; aus den Originalzeichnungen. Joseph Führichs zu seinen

Hauptwerken; aus den KartonsFriedrich Overbeck'szu einem berühmten,

in photographischen Nachbildungen verbreiteten Bildercyklus der sieben

Sakramente und aus einigen nachgelassenen Werken des MalersFriedrich

Gunkel. Diese Gesammtausstellungen von Werken eines Künstlers sind

eine vortreffliche Idee. Wir wünschten nur, daß sie jedesmal nicht auf

einen Ort beschränkt blieben, sondern die Wanderschaft durch Deutschland

anträten, dann erst würden sie eine bedeutende künstlerische Mission er

füllen.

Musik.

–In Anknüpfung an die neuliche Skizze von Mosenthal über

Rubinstein und seine Werke, in welcher beklagt wird, daßdie bedeutungs

volle Hauptpartie seiner Oper „Die Maccabäer“ für eine Altstimme ge

schrieben wurde, und somit an den meisten Bühnen schwer entsprechend

zu besetzen sei, schreibt man uns über eine, für diesesFachgeradezu phä

nomenale Begabung, die der Berichterstatter jüngst bei Gelegenheit der

Opernaufführungen in der Gesangs- und Opernschule von Auguste Götze

kennen lernte. „Frl.Fanny Olden steht voraussichtlich als Sängerin großen

Styls, wie man sie seit Frau Jachmann-Wagner in diesem Fache nicht

wieder gehört, eine bedeutendeZukunft bevor. Sie sang in den zurAuf

führunggelangenden Szenen ausden„Maccabäern“die hochtragische Leah;

dann „Cherubin“ in Szenen aus Mozart's „Figaro“, welche einen ganz

besondern und neuen Reiz dadurch erhielten, daß sie mit den (bis jetzt

noch von keiner Bühne gebrachten) Originalrezitativen nach der von Dr.

J. Rietz redigierten Ausgabe aufgeführt und durch die umsichtige, künft

lerische Leitung des Frl. Götze von allen Betheiligten mit musterhafter

Deutlichkeit des Wortes wie des Tones wiedergegeben wurden. Frl.

Olden's Leistung ergab in diesen beiden so verschiedenen Charakteren

gleich günstige Resultate. Die selten umfangreiche Stimme vonprächtigem,

üppigem Klang erweist sich bald als vollerKontraalt, bald als mächtiger

Sopran bei gleicher Tonschönheit der verschiedenen Register und sieht man

mit Recht gespannt dem ersten Debüt der jungen Dame entgegen.“

Bühne.

– Das neueste Lustspiel von Julius Rosen heißt„Größenwahn“

und wird im Stadttheater zu Wien zur Aufführung gelangen.

– Die Lustspielabende des Stadttheaters, schreibt ein wiener

Blatt, bilden sich nachgerade zu einer der heitersten Spezialitäten Wiens

heraus; jüngst lachte das Publikum über drei Novitäten an einem Abend

so herzlich und anhaltend, daß für die naffen Augen beinahe ebenso viele

Taschentücher wie bei einer regelrechten Rührkomödie in Kontribution ge

jetzt wurden. Das bei einer Akademie zum ersten Male vorgeführteLuft

Spiel von Legouvé und Labiche: „Die Grille bei den Ameisen“, ein un

gemein fein ausgeführtes Familienbild, muthete mit beinahe deutscher

Sinnigkeit an und wußte diese liebenswürdige Wirkung bis zum Schluffe

festzuhalten. Die Uebersetzerin war Fräulein Schratt. „Die fünfTöchter

Castillon's“ von Paul Ferrier sind voll übermüthigerVerve; dasStadt

theater läßt da in den Damen Tyrolt, Weiffe, Wewerka, Saldern und

Saar eine Damentruppe aufmarschieren, die förmliches Aufsehen machte

in ihren originellenKostümen, welche zuden ebenso originellen Charakteren

gestimmt waren. Den Schluß des Abends bildete ein Schwank von Leo

pold Strakosch: „Wer hat gewonnen?“ Es steckt viel vormärzliche Komik

in diesem harmlosen Opus,das von Bukovics und Tewele höchst drastisch

vorgeführt wird.

– Der Oper „Der Haideschacht“, Text und Musik von Franz

v. Holstein, die 1868 in Dresden zum ersten Male dasLicht derLampen

erblickte und seitdem über mehr als dreißig Bühnen gegangen, ist nun

auch in Darmstadt die beifälligste Aufnahme zu Theil geworden. Man

rühmt die keuliche Innerlichkeit der aller effektsüchtigen Koketterie abgewand

ten Musik, ihren Melodieenreichthum, die Schlichtheit und Treuherzigkeit

des Ausdrucks, die maßvolle Behandlungder Stimmen und des Orchesters,

mit einem Worte, die echt deutsche Gediegenheit, durch welche Erfindung

und Faktur sich hervorthun.

– Das hamburger Stadttheater brachte zum Jahresschluß noch

eine Opernmovität: „Der Bergkönig“, Oper in drei Aufzügen von F.

Hedberg, deutsch von Peschier, Musik von J. v. Hallström. Es ist das

erste größere musikalische Werk, welches von dem talentbegabten Kompo

nisten in Deutschland zur Aufführung gelangt. Die Oper ist auch in

München beifällig aufgenommen worden und dürfte somit die Runde

über die deutschen Bühnen antreten. Die leicht fließenden Melodieen in

einfachen rhythmischen Gliederungen, bereiten den Sängern keine allzu

großen Schwierigkeiten, schmeicheln sich lieblich in's Gehör und verbreiten

Behagen im Auditorium. Der Partitur ist lobend nachzurühmen, daß

eine feine Empfindung der Orchestration sich durchschnittlich zu erkennen

gibt. Zeichnet sich der Komponist auch gerade nicht durch hervorragende

Originalität in seinem Werke aus. So enthält die Oper doch viele hübsche

Ideen, die der musikalischen Charakteristik nicht entbehren, und die orchest

ralen Klangwirkungen bieten dem Hörer so manchesAnmuthige, das nicht

ohne Wirkung vorübergeht. Die Direktion hat der Oper eine brillante

Ausstattung zu Theil werden lassen, namentlich waren es die neuen De

korationen: eine Winterlandschaft und Bergkönigs Prunksaal, die ausdem

berühmten Atelier der Herren Brioschi, Burghardt und Knutzty in Wien

hervorgegangen, die wegen ihrer künstlerischen Ausführung und Pracht

allgemeine Bewunderung fanden. Die Oper war von Kapellmeister Fuchs

trefflich einstudiert.

– In Koburg ist die große fünfaktige Oper „Galileo Galilei“,

Text von Pasqué, Musik von G. Dahlwitz, zur Aufführung gelangt.

Das den Meyerbeer'schen Spuren nachtrachtende, mit anerkennenswerther

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit dargestellte Werk fand ein empfängliches

und dankbares Publikum.

– In Graz wurde die Operette: „Die Porträtdame“ von dem

österreichischen KomponistenMaxWolf mit größtem Beifall aufgenommen,

Wolf nicht weniger als achtmal gerufen.

– Die Suppe"iche Operette „Fatinitza“ wurde im Friedrich

Wilhelmstädtischen Theater zum hundertsten Mal und diesmal unter der

Direktion des Komponisten gegeben. Auch im Theater an der Wien ist

man schon in den Achtzigen.

– Klara Ziegler hat im Dezember auf dem Hoftheater in

Stuttgart eine Reihe ihrer hervorragendsten Rollen gespielt und wurde

vom Publikum mit unerhörtem Enthusiasmus aufgenommen, der ihr

nicht nur durch das ganze Gastspiel treu blieb, sondern sich von Rolle zu

Rolle steigerte. Die Leistungen der Künstlerin sind im Süden wie in

Norden von ihren zahlreichen Gastspielen so bekannt, daß wir nur wieder

holen müßten, was anderwärts längst und ausführlich gesagt ist; auch

hielt der Beifall in jümmtlichen Rollen sich die Wagschale, so daß wir nur

nicht versäumen wollten, die glänzende Aufnahme des Gastes an der Stutt

garter Bühne auch an diesem Orte zu konstatieren. Der König ehrte die

Künstlerin durch Verleihung der Medaille für Kunst und Wissenschaft.

– Die hohen Anforderungen, welche die heutigen neueren Büh

nenwerke, speziell in München die in Aussicht genommene Wagner'sche

Tetralogie, an die Einrichtungen und Handhabung der Theatermechanik,

Beleuchtung und Apparate c. stellen, haben den Leiter der dortigen Hof

bühne, Baron v. Perfall, bestimmt, in der Person des als tüchtigen

Ingenieurs wie Physikers bekannten dermaligen Privatdozenten am Po

lytechnikum, Dr. Edelmann, einen Ingenieur für die Hofbühne von

1. Januar 1877 anzustellen, welche Abmachung soeben von dem König ge

nehmigt wurde.

Kultur und Wissenschaft.

– Dr. A. Petermann empfing die Benachrichtigung, daß die

portugiesische Regierung eine halbe Million Franken für die große wifen

schaftliche Expedition nach Centralafrika bewilligt hat. Die Expedition

ist bereits organisiert und geht unverzüglich nach dem obern Congo ab.

– Professor Reuleaux in Bremen hat die von ihm angeregte

kunstgewerbliche Weihnachtsausstellung in Augenschein genommen. Er

fand einen Rath und den schnellen Entschluß der Gewerbekammer durch

das vorliegende Ergebniß vollauf bestätigt. Bei der Unterhaltung mit

Mitgliedern der Gewerbekammer und derAusstellungskommission äußerte

sich Reuleaux ausführlich über die Zukunft Deutschlands in gewerblicher

Beziehung und rieth dazu, in einigen Jahren eine Fortschrittsausstellung,

etwa in Frankfurt a. M., zu veranstalten, und so mehr und mehr darauf

hinzuwirken, daß Deutschland wieder wie vor dem dreißigjährigen Kriege

in kunstgewerblicher Beziehung in Europa mit obenan stehe.

– Der Australienreisende Ernest Giles hat nun auch seine fünfte

große Reise glücklich ausgeführt und ist am 29.September nachAdelaide

zurückgekehrt. Es handelte sich wieder um die Bereisung des großen un

bekannten WestensAustraliens, undzwar von Westaustralien aus, zwischen

den 24. und 25. südlichen Breitegraden entlang, bis zum Ueberlandtele

graphen, der durch Centralaustralien nach der Nordküste läuft. Den

großen Strapazen und Entbehrungen, welchen Giles mit seinen vier Ge

fährten ausgesetzt war, entsprach der Erfolg nicht. Die Reisenden ver

ließen die fernste Ansiedelung in Westaustralien am 10. April. DasEr

gebniß der Reise läßt sich in zwei Punkte zusammenfassen: 1) Giles er

forschte vom Ashburtonfluffe aus, wo er ein Magazin errichtete, die

Quellen desselben und die Wafferscheide der nach Westen zu laufenden

Flüffe. Letztere ergab sich als niedriges Hügelland, und nach Osten zu

fand sich kein einziger Wafferlauf. Das Terrain bis zur Wasserscheide

war steinig, so daß die Kameele ihre Noth hatten,darüber hinwegzukom

men. 2) Von dieser Wafferscheide ab in 120020 östlicher Längegrade

betrat man eine ungeheure Sandwüste, in welcher auf 600Kilometer sich

kein ständiges Waffer fand. Die Wüste war zwar offen, aber mit dem

gefürchteten Spinifer oder Stachelschweingras (Festuca irritans) bestan

den. Vom Thierleben bemerkte man nur einige erbärmliche Wallabies

(Halmaturus), und Eingeborenen begegnete man fast gar nicht.

Industrie und Verkehr.

– Zur internationalen Gartenbau-Ausstellung in Amsterdam

im April 1877 werden großartige Vorkehrungen getroffen. Der herrliche

Industriepalast ist ein Ausstellungslokal, wie kaum ein schöneres existieren

dürfte. Es soll gleichzeitig ein Kongreß von Gärtnern und Garten

freunden stattfinden.

– Im Jahre1879 wird in Torento in Canada eine internatio

nale Ausstellung stattfinden.

– Die spanische Regierung gab die Erlaubniß zu einer Bahn

von Madrid nach Ciudad-Real.

– Das unterirdische Kabel, das von Berlin nach Halle geht,

soll bis Mainz verlängert werden. Ebenso soll die Rohrpost von Berlin

nach Hamburg, Breslau, Dresden, Leipzig, Köln und andere Städte aus

gedehnt werden.

Denkmäler.

– Der Eigenthümer des Hauses Mauerstraße 36 in Berlin,

in welchem Rahel Varnhagen lebte und starb, beabsichtigtderen sowie ihres

Mannes Porträtmedaillon in der Front des Hauses zur Erinnerung

an beide berühmte Persönlichkeiten anzubringen.

– In Wien hat sich ein Komite zu Errichtung eines gemein

samen Denkmals für A. Grün und N. Lenau gebildet, ebenso in Paris

für ein Denkmal Felicien Davids.

Gestorben.

– Alexander v. Möllen, kai. ruff. Contreadmiral, am 18. De

zember, in Reval.

– Gustave Lafargue, Theaterchronist desFigaro, 45Jahre alt

in Paris.

– Joseph Thaler (Lertha), Dichter, um dasAufblühen der Lite

ratur in Tyrol verdient, 77 Jahre alt, in Kutens bei Meran, am

28. Dezember. -

– Frederik Paludan-Müller, Dänemarks größter Dichter der

Gegenwart, in Kopenhagen, am 29. Dezember, 67 Jahre alt.

– Rath Emil Kuh, Literarhistoriker, Herausgeber der Werke

Hebbel's, am 30. Dezember, in Meran. -

– Christian Winther, berühmter dänischer Lyriker und Novellist,

in Paris, 80 Jahre alt, am 31. Dezember.

– Feldmarschalllieutenant K. Frhr. v. Urban, in Brünn, am

1. Januar.
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Erzählung

F Von

FJ sein Schädling

O. ---

W (Schluß)

7.

ufder blauen Ostsee zogen, einige See

meilen von der Küste, zwei Dampfer ihre

DBahn nach Marienthal. Sie waren be

jetzt von den aus dem nächsten Seehafen

abgeholten Kommanditisten des Herrn

- Müller, deren Zahl eine überaus große

G war. Die beiden Schiffe, das eine ein

Schrauben-, das andere ein Raddampfer,

liefen munter vorwärts. Direktor Müller selbst befand sich

aufdem Schraubendampfer. Alsdie Schiffe fast die Hälfte

ihrer Bahn zurückgelegt hatten, trat er zu dem Kapitän auf

die Kommandobrücke. -

„Kebben,“ sagte er, das „Kapitän“ landesüblich verfäl

schend, halblaut,–„derSchrauber dampft verflucht rasch!“

„Langsam!“ brüllte der Angeredete als Antwort durch

das Sprachrohr in den Maschinenraum.

„Nein, nein, kommandieren Sie um Gottes willen wieder

„Voll!", sonst merken es die Passagiere.“

Der Kapitän that, wie ihm geheißen, dann sagte er:

„Ich verstehe Sie nicht, Herr Direktor!“

„Mein Gott,“ entgegnete dieser, „das Mittagessen zu

Hause ist auf etwa vierzig Personen eingerichtet. Es sind

aber wohl achtzig von diesen vergnügten Aktionären an

Bord gekommen. Wie soll ich nun die Bande zu Mittag

' machen? Sie dürfen erst zum Abendessen eintreffen,

ann kann ich sie mit dem, wasMittags nicht verzehrt wor

den ist, sowie mit dem bereits besorgtenAbendessen glänzend

zufrieden stellen. Nun laufen aber die Schiffe so verteufelt

schnell, daß wir richtig zu Mittag eintreffen werden!“

„Wenn es weiter nichts ist,“ flüsterte der Kapitän, „so

laffe ich die Schraube mit halbem Dampfgehen.“

„Das würden die Passagiere merken, hülfe auch nicht

genug. Könnten Sie ein kleines Unglück zu Wege brin

en . . .“

9 „Mitdem größten Vergnügen! Ich werde sofortBefehl

geben, daßzufällig etwas an der Maschine zerbricht. Und

dann, dann befehlen Sie, daß der Raddampfer uns schleppt

und auf diese Weise hemmen wir den auch!“

„Kebben, Sie sind ein höchst erfindungsreicher Kopf;

wenn Sie nicht zu gut dafür wären, müßtenSie Aufsichts

rath werden!“ Mit diesen Worten stieg der Direktor von

der Brücke und theilte, sich die: reibend, auf's Leut

seligte den Passagieren mit, daß man nun bald dort ein

würde. Die Letzteren erfreuten sich lebhaft dieser Aussicht

und gingen plaudernd, ihre Cigarren dampfend, auf dem

Verdeck auf und ab,– als plötzlich die Schraube sich zu

drehen aufhörte und der Kapitän aus der Luke, die zum

Maschinenraum führte, auftauchte und in ein wüstes Schim

pfen auf die Maschinisten ausbrach, die ihren Dienst so

nachlässig versehen hätten, daß jetzt die Treibwelle gebrochen

sei. Was war zu thun? Der Raddampfer mußte heran

kommen und sich langeit legen, um den Schrauber an sich

fest zu machen, worauf in einem wahrenSchneckentempo das

Schleppen begann. Der Direktor konnte seinerVerzweiflung

über dasselbe anscheinend gar nicht Herr werden; innerlich

jubelte er; bei Gelegenheit der heutigen Versammlung muß

ten ja auch die Bücher der Gesellschaft revidiert werden und

dazu blieb demRevisor voraussichtlich nun erbärmlich wenig

Zeit! Diesen eigentlichen Grund, weßhalb seine Welle ge

brochen, ahnte der Kapitän freilich nicht!

Das Tempo der Dampfer brachte sie richtig erst gegen

Abend vor die Fabrik. Die Passagiere, die seit Morgens

früh nichts zu essen bekommen hatten, – auf den Schiffen

gab es ja nichts, – sehnten sich nur, an Land zu kommen,

damit sie sich erfrischen konnten, und hatten kaum Acht auf

dasSchauspiel, welches sich ihrenAugen darbot. DieFabrik

war nämlich mit einem Schlag in fieberhafte Thätigkeit ge

rathen. Ein Böllerschuß war vom Techniker abgefeuert wor

den, als die Aktionäre so weit genaht waren, um die Vor

gänge amLand unterscheiden zu können. DieserSchußwar

das Signal gewesen, auf welches die Komödie begonnen.

Die Heizer hatten den Befehl erhalten, auf den Schuß

unter die Kessel zu feuern, was sie an Material bekommen

können, auch möglichst vielLärm dabeizu machen. In Folge

dessen wirbelten jämmtliche Schornsteine pechschwarze Rauch

wolken in die Luft, zischten alle Dampfröhren dicke weiße

Strahlen zum Himmel, tönten tausend Pfeifen. Aus der

ganzen Umgegend waren Pferde zusammengeliehen, welche

langsam die Terraffen entlang mitCementmischung beladene

Karren zogen. Einige Dampfsägen vollführten einenHöllen

spektakel, indem sie alte Bretter nochmals durchsägten, zu

Zwecken, die jedemSachverständigen dunkel geblieben wären.

Unten am Strande war eine Lokomobile aufgestellt, welche

ein wüstes Getöse von sich gab, indem sie Thon zermahlte.

Die Arbeiter, deren ein großer Haufen um die Maschine

versammelt war, hatten die strenge Weisung erhalten, so

rastlos thätig wie möglich zu sein und sprangen umher, als

wäre die Arbeit ihnen reine Seligkeit. Andere Arbeiter

liefen geschäftig die Terraffe auf und ab, kurz, Alles war

H

so voll Emsigkeit und Fleiß, daß einzelne Passagiere, die

ihren Sinn nicht ausschließlich auf die zu erwartenden Vik

tualien gerichtet hatten, höchst befriedigt äußerten, ein der-

artiges Etablissement müßte glänzende Resultate liefern; sie

begriffen nicht, warum man ihnen zu Hause solche Angst

gemacht habe.

Der Direktor war derErste, der auf die Landungsbrücke

sprang. Der hagere Spilling empfing ihn und rief dann,

die Mütze schwenkend: „Die Herren Aktionäre sollen leben

hoch!“ in welchen Ruf die Letzteren und mehrere auf der

Brücke postierte, mit bunten Bändern geschmückte Arbeiter

jubelnd einstimmten. -

„Gut übergekommen?“ fragte Spilling.

„Leider,“ sagte der Direktor ingrimmig, halblaut; „sind

ihrer so viele gekommen, daß ich hätte freilich die Schiffe

unterwegs lieber anbohren und ins Meer versenken lassen!“

„Ja,“ entgegnete Spilling, „diese Bande“ – in diesem

Augenblick sah er mehrere Aktionäre herantreten und fuhr

mit frommem Augenaufschlag fort: „Diese Bande, welche

Sie an die Aktionäre knüpfen, werden immer inniger

werden!“

Die Bande, wie Spilling eine Brodherren bezeichnet

hatte, stürmte jetzt die Terraffen hinauf und nahm einen

langen Tisch in Beschlag, welcher gedeckt und mit Speisen

und Flaschen besetzt vor der Veranda stand. Es ließ sich

dort auch herrlich tafeln. Vor sich hatte man die weite,

weite See, in welcher eben die Sonne untertauchte. Der

feurige Ball färbte die Wolken, die über ihm hingen, mit

den prachtvollsten Tinten und warf eine Strahlenbrücke von

rother Glut über das Meer, fast bis zu den Füßen der Ta

felnden. Diese ließen es sich in der blauen Abendluft herr

lich schmecken und sprachen. Alle so laut, daß sogar der stille

Wald darüber lebendig wurde und durch ein starkes Echo

seine vergnügte Theilnahme an diesem schönen Tag aus

drückte. – Es waren unter den Schmausenden merkwürdige

Gesichter. Bei genauerer Betrachtung derselben war anzu

nehmen, daß etwa ein Drittel zu den Eingeweihten zählte,

und etwa zwei Drittel zu den glücklichen Ahnungslosen ge

hören mußten. Das Drittel Wiffende bestand ausBankiers,

Maklern und Herren von der Presse, die anderen aus Rent

nern, Kaufleuten, Gewerbtreibenden und kleinen Leuten.

Unter den Nichteingeweihten gab es übrigens. Mehrere, die

sehr mißvergnügte Mienen hatten. Aber obwohl die Gäste

aus den verschiedenstenLebenskreisen stammten, vertrugen sie

sich vortrefflich miteinander und der Schornsteinfegermeister

Benecke wurde auf das Herablassendste von dem geheimen

Kommerzienrathe Schneider angeredet.

Während die große Masse nun hier unten saß, hatte sich

der vom Aufsichtsrath delegierte Revisor mit dem Direktor

und dem Comptoirpersonal nach oben in die Bureaux be

geben, um die Revision der Bücher vorzunehmen. Man be

eilte sich, ihm zunächst das große Journal vorzulegen, auf

dessen erster Seite in goldenen Lettern stand: „Mit Gott“.

Dann wurden die Kladde und jämmtliche Bücher, die über

die einzelnen Kontis der Fabrik geführt waren, und zuletzt

das Kaffabuch vorgelegt. Der Revisor hatte hie und da

kleine Monita nur formeller Natur zu ziehen, und fand

schließlich, daß die Bücher genau mit der in den Zeitungen

veröffentlichtenJahresbilanz stimmten. Daswar genau das,

was ihm zu thun oblag. Ein anderes Resultat konnte er,

wie er sagte, ja auch bei derKürze der ihm vergönnten Zeit

nicht erzielen. Der Direktor bedauerte diesen Zeitmangel

ganz unendlich und gingdann mit dem Revisor nach unten,

trat in die Veranda und bat die Herren, in den Saalzu

kommen, wo die Generalversammlung abgehalten werden

solle. Dort war einSchreibtisch hergerichtet, hinter dem ein

blau bebrilltes, irgendwie notarielles Individuum, welches

eifrig darauf losschrieb, saß, und bald füllte sich der Raum

vor dem Tisch mit den in den Saal strömenden Komman

ditisten.

Ein dicker, behäbiger Herr, mit vielen Goldsachen an

seinem Körper, trat zuerst aus den Aktionären hervor und

erklärte, daß er der Vorsitzende des Aufsichtsraths sei und

die Versammlung hiemit eröffne. Nachdem er ein Ver

zeichniß verlesen hatte, in welchem diejenigen Aktionäre, die

sich zur Theilnahme an der Generalversammlung rechtzeitig

angemeldet hatten und deren Stimmen aufgeführt waren,

legte er zum Nachweis der statutenmäßig erfolgtenBerufung

der Generalversammlung,wie er sagte,diejenigen Zeitungen

vor, in welchen der heutige Termin publiziert war. Dann

theilte er die Tagesordnung mit und sagte, er werde die

Bilanz für das verfloffene Geschäftsjahr verlesen,wenn nicht

die Versammlung hierauf verzichte. Das erwähnte Drittel

erklärte darauf, daß die Bilanz und deren Hauptresultat, die

Erzielung von sieben Prozent Dividende für die Aktionäre,

ja aus den Zeitungen bekannt sei und es der Verlesungda

her nicht mehr bedürfe. Da Niemand hiegegen Einspruch

erhob, ertheilte der Vorsitzende dem Direktor Müller das

Wort zu einem Bericht über die der Bilanz zu Grunde

liegenden Thatsachen. Der Direktor gab diesen mit freund

lichem, aber ernstem Gesicht in gedrungenter Kürze, er

klärend, daß wenig Fabriken vorhanden wären, die, wie

Marienthal, kolossale Abschreibungen von zwanzig und mehr

Prozent vorgenommen und darauf an den Aufsichtsrath

sechs, an die persönlich haftenden Gesellschafter acht, an die

Beamten drei und die Aktionäre sieben Prozent des Gewinn

saldos vertheilt hätten, und alles dieß erst dann, nachdem

zwölf Prozent vorweg zum Reservefond zurückgestellt wor

den wären. Am Schluß bat er, ihm nach dem Bericht des

Revisors noch einmal das Wort zu ertheilen. Wenn man,

sagte er, den Bericht gehört habe, werde man den Erklärun

gen, die er abgeben würde, wohl kaum nochMißtrauen ent

gegensetzen. Darauf ersuchte der Vorsitzende den Revisor um

Mittheilung des Ergebnisses der von ihm vorgenommenen

Prüfung der Geschäfte. Als dieser erklärt hatte, er habe

erheblicheAusstellungen an demBetrieb nichtzu machen, bat

der Vorsitzende die Gesellschaft um Erklärung, ob sie zuerst

den weitern. Bericht des Direktors hören oder für die zwei

ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsraths die Neuwahl

vornehmen wolle. Die Versammlung entschied sich für

Ersteres und so erheilte denn der Vorsitzende dem Direktor

Müller nochmals das Wort. Derselbe erhob sich und sagte:

„Nach der Erklärung des Herrn Revisors werden Sie wohl

keinen Grund haben, mir und den beiden ausscheidenden

Mitgliedern des Aufsichtsraths demnächst die Decharge zu

verweigern. Aber ich bin nicht damit zufrieden, nur formell

entlastet zu werden; denn ich will auch moralisch von Ihnen

Quittung haben. Es ist viel Schlechtes über unser Unter

nehmen gesagt worden. Ich habeSie hieher eingeladen, um

die Betheiligten näher mit demselben bekannt zu machen.

Sie werden sich durch den Augenschein davon überzeugt

haben, daß die Fabrik sich in dem blühendsten Zustande be

findet und daß hier so viel gearbeitet wird, als man es mit

einem so kleinen Aktienkapital,wie einer halben Million, nur

irgend kann. Sie wissen aus meinem vorigen Bericht über

das verfloffene Geschäftsjahr, was wir geleistet haben. Ich

werde Ihnen einige Zahlen anführen, um Ihnen den durch

aus günstigen Stand des Etablissements vor Augen zu

bringen und Ihnen zu zeigen, wie grundlos alle jene Ver

dächtigungen sind, welche angeben, meine Führung der Ge

schäfte richte das Unternehmen zu Grund. Im Gegentheil,

ich glaube, daß gerade ich es bin, der durch seine eifrigen

Bemühungen, Verbindungen mit zahlungsfähigen Kunden

anzuknüpfen, dasUnternehmen persönlich auf eine ungeahnte

Höhe geführt hat.“– Der Direktor griff dann nach einem

dicken Kontobuch und las den Anderen so viel Zahlen vor,

daß daran ein Dahe genug gehabt hätte. Es schien nur,

als ob die Lobrede, die der Direktor auf sich gehalten hatte,

einem der Aktionäre,– wohl aus der Zahl der Uneinge

weihten,– etwas stark vorgekommen wäre; alsder Direktor

jetzt fortfuhr: „Zu diesen Zahlen brauche ich nichts mehr

hinzuzufügen“, sagte eine Stimme im Hintergrunde sehr

deutlich: „hinzuzulügen“. Ein allgemeines Gelächter erfolgte;

der Direktor biß sich ärgerlich auf die Lippen und fuhr in

seinem Panegyrikus fort. Er schilderte den zunehmenden Ver

brauch derjenigen Produkte, welche die Fabrik bearbeite, die

durch neue Verkehrswege täglichwachsende Vergrößerung des

Absatzgebietes und das wachsende Vertrauen der Konsumen

ten. Er hob hervor, wie sehr das Gewinnsaldo der Fabrik

estiegen sei und glaubte, daß die Dividende des kommenden

' nach flüchtiger Schätzung wenigstens das Doppelte

der heurigen betragen müsse. Zum Schluß bat er diejenigen

Aktionäre, welche noch irgendwie Bedenken hegten oder Fra

gen stellen wollten, sich zu äußern.

Aufdiese Erklärung hin sprach eine Stimme aus dem

Zuschauerraum:

„Dürfte ich fragen, wie viel unser Artikel Schwefelsäure

netto bringt?“

Der Direktor studierte das Gesicht des Fragenden, eines

untersetzten, kleinen, dicklippigen Herrn mit falschem Haar

und blitzenden Augen, aufmerksam einen Moment,um seine

Antwort nach dem Frager einzurichten. Dann sagte er

herrisch: „Mein lieber Herr Aktionär, würde ich Ihnen das

mittheilen, so verriethe ich Ihnen ein Geschäftsgeheimnis,

wozu ich mich im Interesse der Gesellschaft nicht für befugt

alte.“h Diese Antwort genügte dem Fragenden und mehreren

anderen Aktionären offenbar nicht, sie riefen:

„Aber, wir sind ja unter uns!“

Der Direktor wandte sich verbindlich an denFragenden:

„Ich bitte Sie um Ihren Namen.“

„Kaufmann Wiese aus B.“

„Sind Sie zur Generalversammlung angemeldet?“

„Nein, angemeldet bin ich nicht, ich bin nur in meiner

Eigenschaft als Aktionär der Einladung an alle Aktionäre,

' wenn sie nicht angemeldet wären, mitzukommen, ge

olgt!“

„So bedaure ich,“ entgegnete der Direktor mit Achsel

zucken, „Ihnen auch nicht den mindesten Aufschluß geben zu

können, da Sie zur Entgegennahme und Forderung von Ex

klärungen nicht legitimiert sind.“

„Oho! oho!“ tönte es von verschiedenen Seiten und es

begann ein Durcheinander mehrerer Stimmen, das bald von

einer sehr kräftigen Kehle übertönt wurde.

„Aber mir werden Sie doch Antwort geben,“ rief diese.

„Ich bin der Ingenieur Bernau und bin hier als Mandatar

des mit Antheilscheinen zum Nominalwerth von dreitausend

Thalern unter Nro. 19 angemeldeten Aktionärs. Ich finde

in der Bilanz unter dem Schiffsbetriebskonto den Posten

„Neptun“,Schraubendampfschiff:achtunddreißigtausendThaler.

Warum ist der Dampfer in dieser Höhe gebucht?“

„Weil er achtunddreißigtausend Thaler gekostet hat.“

„Das ist unrichtig,denn ich weiß, daß erdreißigtausend

vierhundertundzweiundsechzig Thaler gekostet hat. Ich bitte

um gefällige Aufklärung!“

„Ich werde Ihnen aber den Belag vorweisen,“ sagte

der Direktor erschrocken.

„Nun, ich kann Ihnen für mich auch einen Belagvor

weisen, Sie werden sich eben die Rechnung haben doppelt

ausstellen lassen.“
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Die Aktionäre sahen gespannt bald den Ingenieur, der

diese kühne Anschuldigung so frei aussprach, bald den Dire

tor an, der jetzt, vor Aufregungzitternd, in seine Papiere

vor sich auf dem Tische stierte und offenbar nach einer

niederschmetternden Antwort suchte.

„Ich müßte,“ entrang sich endlich in langen Absätzen

den Lippen des Direktors, „ich müßte ein größerer Esel sein,

als ich es Gott sei Dank bin, wenn ich durch solche groben,

klar zu Tage liegenden Kunstgriffe eine Gesellschaft so aus

gezeichneter Geschäftsmänner zu hintergehen suchte . . .“

Während von den Aktionären die einen lachten, die

anderen mißtrauische Gesichter machten, trat Bernau näher

an den Tisch, auf den Direktor zu. -

„Ich bitte mir,“ sagte er ruhig, „ichbitte mir dann noch

die Antwort auf eine andereFrage aus. ImKautionskonto

sind fünfundzwanzigtausend Thaler als Guthaben verzeichnet,

warum stehen sie nicht im Soll?“

Der Direktor stierte Bernau an, als sei er ein der Erde

entstiegener Geist. Dann sagte er langgedehnt: „Meine

Herren . ..“ offenbar nur, um etwas zu sagen und dann

begannen seine Augen wieder mehrere Sekunden lang zu

wandern ... aber es galt Entschlossenheit. Er raffte sich

zusammen und entgegnete kurz: „Das wird wohl seinen

Grund haben und sehr berechtigt sein.“

„Trotzdem daß die Kaution zurückgezahlt ist?“

Der Direktor sah eines der tiefsten Geheimnisse der

Fabrik verrathen. Er hatte es, allerdings nach unsäglichen

Bemühungen, durchgesetzt, daß ihm eine bei der Behörde

hinterlegte Kaution von fünfundzwanzigtausend Thalern zu

rückgegeben worden war, und gerade aus dieser Summe, die

er wie bisher weiter gebucht hatte, floß die Dividende.

Unter denAktionären entstand ein allgemeinesGemurmel,

der Direktor zögerte ihnen zu lange mit derAntwort. Auch

er selbst fühlte, es sei hohe Zeit und eilig stieß er hervor:

„Meine Herren, eine derartige Aeußerung, wie die eben

gewagte, ist noch nicht dagewesen. Ich, ich . . .“

In diesem Augenblick sprang ihm ein Mitglied desAuf

sichtsraths, nämlich ein Buchhalter Spilling,zu Hülfe.

„Kennen Sie,“ donnerte er wüthend Bernau zu, „den

Artikel 206 desGesetzes vom 11.Juni 1870über die Kom

manditgesellschaften? Herr, ich will Ihnen denselben vor

lesen, er heißt: „Die persönlich haftenden Mitglieder werden

mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft, wenn sie in

den in derGeneralversammlunggehaltenenVorträgen wissent

lich denStand derVerhältniffe der Gesellschaft unwahr dar

stellen oder verschleiern.“

„Und Sie haben die Kühnheit,“ schrie der Direktor, der

sich mittlerweile wieder etwas erholt hatte, „michderDumm

heit und der Ruchlosigkeit zu zeihen, ein solches Verbrechen

zu verüben? Sie müssen Beweise haben, wenn Sie solche

Anschuldigungen aussprechen wollen,wo sind sie?“

Bernau trat ruhig, unter gespannter Aufmerksamkeit der

Uebrigen, vor den Tisch, griff in die Brusttasche und zog

einen beschriebenen Bogen blaues Briefpapier großen Fok

mates aus derselben hervor.

ihn dem Direktor.

Dieser warf zunächst einen forschenden Blick auf das

Antlitz eines Gegenüber und sah dann aufdas Papier,–

als er jedoch dieses eine eigenen Schriftzüge tragen sah,

als er in ihm die Bilanz entdeckte, die er vor Kurzem dem

Rath gegeben und seitdem schriftlich, aber vergeblich zurück

gefordert hatte, wurde ihm, als sähe er hundert Menschen

vor sich stehen, die Jeder das blaue Papier in der Hand

hielten und von denen Jeder drohend Antwort verlangte,

deren Grenzen und Umriffe aber undeutlich in einander

flossen. Doch, besinnen durfte er sich nicht, so sagte er

denn mit heiserer Stimme:

„Das ist ein Schurkenstreich eines ... meiner Freunde!

Lassen Sie sich nicht täuschen, meine Herren ...“

„Nein, lassen Sie sich nicht täuschen,“ sagte Bernau,

„dieß ist die Abschrift einer Bilanz, die bereits in den Hän

den von mehreren Dutzend Jobbern, Fixern und Coulissiers

zirkuliert, wenigstens hat mir das der Geber, ein sehr ehren

werther Mann, versichert . . .“

Der Direktor hatte keinen Grund, hieran zu zweifeln.

Er glaubte jetzt das Ganze zu durchschauen. Bernau war

nur der Tirailleur einer großen, durch den Rath auf ihn

gehetzten Schaar von Leuten, deren Geierhaftigkeit er genüg

am kannte. Er versuchte nochzu retten, waszu retten war.

„Ich kann nicht leugnen,“ sagte er, „daß sich in den

Abschluß möglicherweise ein kleiner Ziffernfehler eingeschlichen

haben mag.. .“

„Oho! oho!“ platzte es von allen Seiten ausderMenge

der Aktionäre los, von denen den meisten das Auftreten

Bernau's weit besser gefiel, als das des Direktors. „Kleiner

Fehler, das ist ja merkwürdig,– kleiner Fehler von fünf

undzwanzigtausend Thalern –“

„Aber,“ fuhr der Direktor an sich haltend fort, „im

großen Ganzen beruht die Bilanz auf der lautersten Wahr

eit . . .“h „Ichfrage Sie,“ unterbrach ihn jetzt ein andererAktionär,

„ist dieKaution zurückgezahlt oder nicht? Ist hier Betrügerei

im Spiel, oder . . .“

„Betrügerei!“ brach der Direktor los, einer furchtbaren

innern. Aufregung endlich die Zügel schießen laffend, „da

haben Sie ganz das richtige Wort gesprochen, Betrügerei an

allen Ecken und Enden,– erst werfe ich mein ganzes Ver

mögen in dasGeschäft und werde darum schmählich betrogen

und dann werfen Sie Ihre Bettelpfennige hinein, damit

ich mit diesen andere Leute betrügen und Ihnen hier un

Er entfaltete ihn und zeigte

finnige Dividenden verschaffen soll, und jetzt wundern Sie

sich, wenn manSie um diese Pfennige betrügt; meine Herren

Aktionäre, Sie begaunern das Publikum wie der Direktor

den Aufsichtsrath, und umgekehrt, Sie – Sie–Sie . . .“

Er konnte nicht weiter reden, denn eine wahre Flut von

Schimpfworten und Verwünschungen stürzte plötzlich über

ihn her. Die Aktionäre schrieen und ballten dieFäuste; die

Eingeweihten brüllten: „Hinaus mit den Ruhestörern!“

Spillingwarf sämmtliche Bücher klatschend auf einen Haufen,

wie um dadurch den Schluß anzudeuten, und das notarielle

Individuum verkroch sich ängstlich hinter einenStuhl. Ruhig

stand in dem allgemeinen Toben nur Bernau. Der Direk

tor ihm gegenüber suchtezwar wieder zumWortzu kommen,

aber es gelang ihm nicht.

In diesem Augenblick, als der Tumult aufs Höchste ge

stiegen war, wurde die Aufregung vieler der Anwesenden

noch durch zwei neue Ereignisse vergrößert. Das eine war,

daß die Gesichter ganz unerwarteter Weise von rothem

Feuerschein, der durch die Fenster plötzlich in den Saal

fiel, beleuchtet wurden,–zum Glück nur von Fackeln, die

sich in den Händen von Arbeitern befanden. Die Arbeiter

der Fabrik zogen in diesem glücklich gewählten Moment zu

Zwei und Zwei, voran ein Anführer, der eine leere, mit

Bändern geschmückte Cementtonne auf einer Stange vor

sich her trug, unter den Fenstern des Saales vorüber.

Neben dem Arbeiter mit der Tonne ging ein anderer, der

mit äußerster Vehemenz eine Harmonika spielte. Je das

dritte Paar trug eine Fackel und war mit bunten Bändern

geschmückt. Man konnte nicht sagen, daß sie besonders heiter

aussahen, und man hörte nur vereinzelt die Rufe: „Es lebe

die Gesellschaft! Es lebe die Fabrik!“ Kaum aber hatte

Spilling diesen glänzenden Festzug, der in so glücklich ge

wähltem Augenblick auftauchte, gesehen, so drängte er sich

zu einem Fenster, riß es auf und voll Angst, die Arbeiter

würden, wenn sie die Szenen da innen gewahrten, sich jo

fort der Revolte anschließen, rief er schreiend aus:

„Schert euch sofort nach Hause, verfluchtes Volk! nach

Hause, sag' ich euch! nach Hause!“

Die Arbeiter, denen der Schlüssel zu dieser wunderlichen

Festrede fehlte, sahen ihn äußerst verdutzt an; hatte er selbst

doch ihren Zug geordnet und eingeübt! F" er sie doch

angewiesen,wenn sie an den Fenstern der Generalversamm

lungvorübergekommen, sollten sie rasch umdasHaus laufen

und sich hinten an denZugwieder anschließen,damit dieser

doppelt lang ausfalle; hatten sie doch trotz all' ihrer Rest

forderungen an Lohn sich willig zu Allem hergegeben,–

und nun stand er da und schimpfte wie ein Rohrspecht auf

ne ein!

Die Ueberraschung, die Entrüstung der biederenMannen

war zu groß, als daß sie sich nicht augenblicklich hätten kund

geben sollen, und dieseKundgebung erfolgte durch ein wüstes

Schreien, Fluchen und Toben, welches alsbald die jämmt

lichen Aktionäre an die Fenster des Saals lockte.

Das andere Ereigniß war, daß sichdie Flügelthür hinter

dem Direktor öffnete und seine Tochter Hertha hereinstürzte

und auf den Vater zueilte. Sie sah aus wie ein gehetztes

Reh und mitgerötheten Wangen, angstvollen Blickes erfaßte

sie mit ihren beiden Händen des Vaters Arm.

„Um Gottes willen,“ stammelte sie, „ich halte es im

Nebenzimmer bei dem Lärm nicht mehr aus vor Angst,–

Vater, Vater, wie schrecklich siehstDu aus,–was thun sie

Dir, diese Menschen,Vater?“

Der Direktor brach bei dem Anblick eines Kindes zu

sammen. Seine Kraft war dahin. Als Hertha ihn in ihre

Arme schloß, ließ er, in Thränen ausbrechend, sein Gesicht

auf ihre Schulter sinken.

In diesem Moment erblickte Hertha den in der Nähe

ihres Vaters stehenden Bernau, der sie so starr, als habe

ihr Anblick ihn in Stein verwandelt, antierte. Eine un

willkürliche Bewegung desHerzens trieb sie, ihm zuzurufen:

„Ach, – Bernau,–Sie,– helfen Sie meinem armen

Vater doch!“

Aber er stand,– starrte–und rührte sich nicht. Spil

ling sprang herzu, – er erfaßte den Direktor und von

Hertha gefolgt zog er ihn in’s Nebenzimmer, dessen rasch

sich schließende Thür ihn im nächsten Augenblick den tosen

den Wogen der Generalversammlung entzog.

Und damit war denn auch die Generalversammlung ge

schlossen. Zwar erschien nach einer kurzen Weile HerrSpil

ling wieder und versuchte sich Gehör zu verschaffen und bat,

die Fortsetzung der Versammlung auf morgen vertagen zu

wollen, wo die heute unerledigt gebliebene Tagesordnung zu

Aller Befriedigung erschöpft werden solle. DasMorgen kam

auch, aber nicht die Fortsetzung der Generalversammlung:

in der Stunde der Wiedereröffnung fehlte der persönlich

haftende Gesellschafter, der ganze Aufsichtsrath, mit einge

schlossen HerrnSpilling, und der Revisor. Es fehlten aber

auch die Aktionäre, die klug genugwaren sichzu sagen, daß

die Dividenden, die sie in Zukunft von Marienthal zu er

warten haben würden, die Mühe einer wiederholten Reise

dahin nicht lohnten und die deshalb zu Hause geblieben

WQULN.

8.

Nie war ein Mensch zerschmetterter und mehr wie von

einem ganz Unsagbaren, ganz Ungeheuren zermalmt, als

nach dem, was er erblickt, nach den hülfeflehenden Worten,

die Hertha an ihn,–just an ihn gerichtet,Siegfried Bernau.

Er war zum Saal, zum Hause hinaus geschwankt; als er

draußen in der frischen Abendluft den Althem wiederge

funden und eine Weile in das rothe Abendglühen über der

niedergesunkenen Sonne am Meereshorizont gestarrt hatte,

war er wankenden Schrittes geradeaus den Terraffen zu

gegangen, die unterdemWohnhause Müller's mit ihren Ab

stufungen zum Strande niederführten. Was führte ihn da

hinab, der kühlenden Flutzu?– er wußte es selber nicht,

wie dasHerz in ihm stand ihm,die Kraftzudenken still,–

wie ein bewußtloser Drangzog es ihn hinab, in die Tiefe,

auf den Grund des Meeres, als ob für die grenzenlose Ver

zweiflung, die auf ihm lag und ihn erstickte, kein anderes

Mittel übrig bleibe, als sich in das im Abendwind auf

rauschende und mit seinen Wogen ihm lockend entgegen

rollende Meer zu stürzen.

Bei der Wendung, die der Weg von der obern Terrasse

auf die nächstfolgende untere machte, blieb er stehen; ein

Haufe der empörten Arbeiter kam von oben her hinter ihm

drein; sie tobten und schrieen in steigender Entrüstung, –

die Kunde von dem Ausfall der Generalversammlung mußte

jetzt bis zu dem Letzten von ihnen gedrungen sein, – aus

ihren Rufen ging hervor, daß sie zum Strande hinunter

wollten in der tollen Absicht, sich eines der Dampfer zu be

mächtigen und ihn fortzubringen, um sich aus dem Erlöse

desSchiffs im nächsten Hafenort bezahlt zu machen. Bernau

trat zur Seite, um sie vorüber zu lassen; Einer aus der

Schaar, ein wüster, vierschrötiger Geselle, der mit demStock

der erloschenen Festjackel in der Luft herumfocht, gewahrte

ihn, und vor ihm stehen bleibend rief er:

„Das ist auch Einer von den reichen Hansen, die mit

ihrem Lumpengelde Fabriken stiften, und wenn sie ihre Aktien

mit Profit los sind, der Sache einen Fußtritt geben, daß

die armen Arbeiter ohne ihren Lohn hungrig in die Welt

gehen und betteln können!“

„Haut ihn nieder, den Bourgeois!“ schrie eine Stimme.

„Nehmt ihn mit und werft ihn in die See!“ ließen sich

wüste Rufe vernehmen. -

Bernau blieb ruhig vor ihnen stehen, kreuzte die Arme

aufder Brust und sagte:

„Ich bin der Betrogenste von Allen, ihr Leute!“

Der Ton,womit er dieß sprach, mußte ihnen den Ein

druck der Wahrheit machen.

„Dann laßt ihn laufen,“ sagte Einer aus der Schaar,

–„er sieht nicht aus, als ob er zu den Gurgelabschneidern

gehörte!“

Sie stürzten weiter,den Weg hinunter.

nachschauend, sagte sich mit bitterem Lächeln:

„Das ist der Dank – selbst von diesem armen Volk!“

Bernau stand noch lang, ihnen nachtarrend. Die ver

-glimmende Abendglut warf ihren letzten Schein auf sein

Gesicht, so daß dieses mit seinen starren, gespannten Zügen

eigenthümlich steinern und geisterhaft aussah,–da vernahm

er hinter sich einen leisen, hastigen Schritt und gleich darauf

legte sich eine Hand leicht auf seine Schulter.

Sich wendend sah er einen wunderlich aussehendenMen

schen– mit einem Raubvogelkopf, der ihm schon in der

Generalversammlung viel zu sehr aufgefallen war, um sich

jetzt einer nicht sofort zu erinnern – hinter sich stehen.

Es war Herr Spilling,der Buchhalter.

„Herr Bernau,“ sagte Spilling mit einer merkwürdig

freundschaftlichen,ja süßlichen Betonung einer Worte, „ich

suche. Sie überall, – gottlob, daß ich Sie ausfindig

mache . . .“

„Sie suchen– mich?“

„Ja,–im Auftrage des Herrn Direktors. Sie haben

den Mann ruiniert heute, Herr Bernau. Sie werden nicht

so grausam sein, ihm eine einzige Bitte abzuschlagen,–die,

zu ihm zu kommen, umihm eine Frage, an derenAufklärung

ihm unendlich viel gelegen ist, zu beantworten.“

Bernau stand erschrocken. Er – jetzt – sollte vor

Müller und vor – Hertha erscheinen?

„Bitte, kommen Sie doch,– nur auf ein paar Augen

blicke wünscht Herr Müller. Sie zu sprechen, – nur auf

einige wenige Worte,–wollen Sie nicht die Rücksicht auf

den geschlagenen, schwergeprüftenMann haben? Es handelt

sich durchaus nicht um Vorwürfe, die er Ihnen zu machen

beabsichtigte... unddie Sieja auch nicht fürchten würden...“

Bernau wandte sich. Konnte er anders, als der Auf

forderungSpilling’s folgen? Es wäre ebenso inhuman als

feige gewesen. Zwar, was ihm zugemuthet wurde, war

furchtbar. Aber er hatte keine Wahl. Er antwortete mit

keiner Sylbe, aber wandte sich und schritt neben Spilling

den Terraffenweg wieder hinauf.

„Sie haben,“ fuhr Spilling zu reden fort, „zwar den

Herrn Müller nicht alsFreund behandelt, gewiß nicht, aber

Sie haben darum von seiner Heftigkeit nichts zu befahren.

Herr Müller ist ein Gentleman; er hat Unglück gehabt,–

oder wenn Sie wollen, es war von vorn herein dumm von

ihm, hier in Marienthal eine Cementfabrik zu gründen, da

wir hier ja weiter nichts als den Thon und wohlfeile

Arbeitskräfte hatten, aber die Kreide, die Hauptsache, uns

weither auf Schiffen holen lassen mußten. Das war der

Grundfehler in der Rechnung. Als er ihn einsah, – nun,

da war er ein zu ehrgeiziger und auch zu phantasiereicher

Mann, um es sofort einzugestehen und feig die Flinte in's

Korn zu werfen. Er hielt die Hoffnungen, die ihm die

Phantasie vorspiegelte, fest, ersann, bis diese Hoffnungen sich

erfüllt haben würden, ein Auskunftsmittel nach dem andern

und setzte den Schlaf seiner Nächte an die Erfindung solcher

Auskunftsmittel. Das ist denn ja gut gegangen so lange,

– bis Sie kamen, und nun hat's ein Ende. Aber schlecht

Bernau, ihnen

ist der Mann ganz sicherlich nicht, und wenn Sie einen
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ganzen Charakter kennten, sein Privatleben, seine Bereit

willigkeit zu helfen und zu unterstützen, wenn sich Freunde

in Noth oder Arme an ihn wenden, – so lang er selbst

etwas hat, natürlich,– so würden Sie ihn aus einem an

dern Lichte betrachten und jedenfalls in seiner jetzigen Lage

bemitleiden . . .“

Bernau hörte dem Allen nur mit halbem Ohre zu; er

jetzt und warf als nothgedrungene Antwort die Worte

UN :

„Ich habe persönlich nicht das Mindeste gegen den

Direktor Müller. Wenn ich gewußt hätte ...“

Er fand nicht für nöthig, demMann,der ihm zur Seite

schritt, seinen Gedanken weiter kund zu geben, und schwieg.

Bilder aus Venedig. Einfahrt vomBahnhof in die Stadt.

„Es gibt,“ fuhr Spilling in seiner Apologie fort, „viele

Menschen, die Müller dankbar sein sollten, viele, denen er

zu ihrem Fortkommen behülflich gewesen ist, viele, denen er

zu verdienen gegeben hat, und Fräulein Hertha, seine Toch

ter, hat da nur eine Natur, wenn sie hier bei den kranken

Frauen und Kindern der Arbeiter umherwandelt und hilft,

wo sie kann. Fräulein Hertha hat von früh auf immer

mehr an. Andere, als an sich gedacht. Schon wie Müller

noch in Berlin lebte und ganz mit Börsenspekulationen be

schäftigt war, hatFräuleinHertha,– sie war damals nichts

weiter als ein purer Backfisch,–aus ihrem Taschengeld einen

wildfremdenMenschen, der sie absolut nichts anging, studieren

(affen.“

' hat Fräulein Hertha?“ rief hier Bernau, stehen

bleibend und von einem plötzlichen furchtbaren Schrecken er

faßt aus.

„Sie hat damals,“ fuhr Spilling, der diese Schutzrede,

die ja ihn selber als den langjährigen Vertrauten Müller's

rechtfertigen mußte,gern fortsetzte,fort,–„sie hat damals,

als es dem Vater noch auf

ein paar hundertThaler mehr

oder weniger, die sie verthat,

nicht ankam, ihm so viel

Taschengeld abgenommen,daß

sie davon den Sohn einer

halter in der That an, als ob er ein Geist wäre, ein böser,

teuflischer Geist, der ihn durch diese letzte Enthüllung rein

zum Wahnsinn bringen wollte!

Also Hertha war es, Niemand anders als die, die die

Wohlthäterin einer armen Mutter, der Schutzgeist seiner

Jugend, die gütigeFee gewesen, welche er in seinen Träumen

wie ein lichtstrahlendes Wesengesehen, welche er in sehnsüch

tigenGedanken so oft verlangend gesucht? Es war zu viel,

zu viel desVernichtenden, deszurVerzweiflungStachelnden,

was in dieser Aufklärung lag; er hätte am liebsten auf der

Stelle in die Erde sinken, sich ausdiesem Leben in die völlige

Vernichtung stürzen mögen.

Aber dieser Mensch mit demHabichtgesicht ließ ihn für's

Erste nicht los!

„Nun, kommen Sie doch,“ sagte er, „laffen Sie diesen

armen Teufel von Müller nicht länger aufder Folter!“

Bernau folgte ihm wie willenlos; er fühlte sich wie ein

Gefangener unter dem eisernen Griff eines Schicksals, dem

er sich, wie an jeder Kraft gebrochen, nur noch widerstands

los hingeben konnte.

Nicht lang und Herr Spilling hatte ihn über die letzte

Terraffe und die Stufen zur Veranda hinauf, in dasHaus

des Direktors gebracht. Bernau stand im nächsten Augen

blick in dessen Arbeitszimmer.

Müller lag halb hingestreckt in einem Sessel, den Kopf

seitwärts auf die Lehne gestützt; die große Lampe, die auf

dem Schreibtisch vor ihm stand, beleuchtete eine Züge und

diese bleichen, abgespannten Züge sahen aus, als ob sie in

einer halben Stunde um Jahre gealtert seien; seine Tochter

Hertha stand hinter ihm; sie hielt ihre beiden gefalteten

Hände um eine Stirn gedrückt; in ihren Wimpern hingen

Thränen. Bernau, als er eintrat, schien das blaffe Gesicht,

das sie ihm mit dem Ausdruck eines Schmerzes zuwandte,

den ja er allein darauf hervorgerufen, das rührende eines

Engels zu sein. -

„Hier ist Herr Bernau,“ sagte Spilling mit halblauter

Stimme.

Müller blieb in seiner Stellung und wandte Bernau

nicht einmal das Gesicht zu. Spilling ging, dem Eintreten

den einen Stuhl heranzuziehen.

Bernau legte stumm seine Hand auf die Rückenlehne

deffelben,– er war viel zu sehr bewegt, um ein Wort her

vorbringen zu können. Mit desto größerer Fassung schien

Herr Müller seine Worte zu setzen, als er, noch immer ohne

Bernau anzusehen, sagte:

„Sie sind sehr gütig, mir eine kurze Unterredung zu ge

währen. Nur eine Frage, von deren Beantwortung viel für

mich abhängt, wünscht' ich Ihnen vorlegen zu können. Ich

gehöre nicht zu den Leuten, die ihren Gegnern sofort per

sönliche Motive unterschieben,und so glaub' ich gern, daß

Sie in redlicher Absicht, nur um der Sache willen, gegen

mich aufgetreten sind und daß Sie als Gentleman mir die

Wahrheit sagen, wenn ichSie versichere, daßSie derSache

nicht dadurch schaden, weilSie offen gegen mich sind. Was

ichzu wissen wünsche, bezieht sich aufIhre heutige Aeußerung

in der Generalversammlung, daß die in Ihren Händen be

braven Frau, einer Wär

terin in einem Hause, worin

Fräulein Hertha aus und ein

F

ging, studieren lassen konnte,

–die ganze Realschule, dann

das Polytechnikum hindurch,

– er sollte Ingenieur oder

Baumeister werden .. .“

„Ich bitte Sie,“ sagte

Bernau, nach Athen ringend

und krampfhaft seine Hand

um Spilling’s Arm pan

nend,– „wie hieß der junge

Mann?“

„Wie er hieß? Ich weiß

es nicht, – ich erfuhr die

ganzeSache damals nur durch

eine hingeworfene Aeußerung

Müller's, als er mir Auftrag

gab, die jährliche Summe für

Fräulein Hertha's Nadelgeld

zu buchen,– es istauch schon

eine alte Geschichte, jetzt, seit

wir uns hier mitdemunglück

lichen Marienthal herumge

quält haben, haben wir für

solche Nadelgeldposten schon

lange keine Kaffa mehr. Sie

brauchen daraus nicht neue

Schlüsse zu ziehen, mein Herr

Bernau, wie verschwenderisch

man hier mit dem Gelde der

Aktionäreumgegangensei,denn

... aber was haben Sie denn,

Sie starren michja an, als ob

ich ein Geist wäre?“

Bernau war stehen geblie

ben; er starrte diesen Buch Bilder aus Venedig. Fahrt aufdem Canal grande. Originalzeichnungen von H. Lüders. (S. 342)

findliche Bilanz sich bereits in den Händen von Dutzenden

von Börsianern und Fixern befände. Ist dem wirklich und

in der That so?“

Indem er diese Frage an ihn richtete, wandte Müller

zum ersten Male Bernau das Gesicht zu; ein sonst so oft

unsicher hin und her irrender Blick lag jetzt fest und scharf

aufdem jungen Mann.

„Ich habe dieß ausgesprochen,“ entgegnete Bernau zu

-----------
---------- -

Bilder aus Venedig. Bettler anden Gondelplätzen.

Boden blickend, „weil ich durchaus keinen Grund habe,

daran zu zweifeln, nachdem mir ein so ehrenwerther Mann

wie der Gerichtsrath Korb es versichert hat.“

„Sie also, Sie erhielten die Bilanz aus den Händen

Korb"s ?“

„Aus dessen Händen.“

„Und traten heute auch wohl gegen mich auf im Sold

und Lohne Korb's?“

Bernau blickte auf und warf stolz den Kopf empor.

Diese Verdächtigung gab ihm etwas von seinem Selbst

bewußtsein zurück.

„Nein,“ sagte er. „HerrKorb provozierte vielleicht mein

Auftreten, aber ...“

„Ich kann mir's denken,“ fiel Müller ein. „Sie selbst

sind kein Aktionär, sind an

Marienthaldurchaus nicht be

theiligt. Sie würden nichtge

kommen sein,wenn nichtKorb

ein Werkzeug einer erbärm

lichen Rachsucht in Ihnen ge

jehen hätte, da erzufeig war,

selbst zu kommen. Aber, um

daraufzurückzukommen,–-hat

er wirklich diese Rachsucht so

weit getrieben, die Bilanz, die

ich im blödesten Vertrauen

ihm gab, ihm selbst offen vor

legte, hat er sie durch Ab

schriften in der Welt verbrei

tet? Sie begreifen, daß da

von Alles für mich abhängt.

Ist es nicht der Fall, bleibt

die Bilanz geheim, so kann

ich Mittel der Vertheidigung

finden; wird sie bekannt, so

thät' ich am besten, noch an

diesem Abende . . .“

DirektorMüller murmelte,

das Gesicht abwendend, den

Schluß des Satzes in sich

hinein.

„Ich weiß darüber nur,

was Korb mir gesagt hat.“

versetzte Bernau, einen Schritt

näher tretend, „aber ich muß

lebhaft dagegen protestieren,

daß Sie dem Gerichtsrath

eine feige Rachsucht Schuld

geben und in mir ein verächt

liches Werkzeug solcher Rach

sucht jehen.“

„Protestieren? Nun ja,

protestieren Sie!Für Jemand,

der die Wuth gesehen hat,

womit dieser Herr Korb von

hier fortrannte, weil ich dem

alten Schurken meine Tochter

Hertha nicht an den Hals
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werfen wollte, wer hörte, wie er mir mit einer Rache drohte,

ist Ihr Protest nur lächerlich!“

„O mein Gott,“ stammelte Bernau, den diese Worte

wie ein Keulenschlag trafen, –der bald auf Hertha, bald

auf den Direktor starrte und nach Luft und Athem rang.

„Davon ahnten Sie nichts?“

„Nein,“ antwortete leise und mit bebender LippeBernau.

„Und damit geben Sie mir den Todesstoß. Ich habe Sie

ruiniert, Herr Müller, und nachdem es geschehen, habe ich

erfahren, daß der Schlag, den ich geführt habe, sich gegen

den Mann richtete, der Jahre hindurch,wenn auch indirekt,

mein Wohlthäter war,–ich verdanke. AllesIhrer Tochter,

– also auch Ihnen, – und nun sagen Sie mir, daß ich

nicht, wie ich wähnte,für Recht und Wahrheit, für die In

tereffen geschädigter Menschen gegen Sie auftrat, sondern als

Werkzeugeiner elenden,feigen, heimtückischenRache,–das ist

zu viel,–das vernichtet mich,–das macht mir unmöglich,

ferner zu leben! O mein Gott,was soll ich beginnen!“

Bernau war in derThat jetzt völlig vernichtet. Er sank

auf demStuhl, dessen Lehne er gehalten, zusammen, er ließ

seine Stirn auf diese Lehne sinken und wie ein Kind brach

er in einen Strom von Thränen aus.

Müller erhob sich, erschüttert von einem so gewaltsamen

Ausbruch der Reue. Er blickte schweigend auf Bernau

nieder. AuchHertha trat an diesen heran,– um ihreLip

pen zuckte es,– aber auch sie brachte kein Wort hervor –

und unwillkürlich legte sie wie beschwichtigend ihre Hand

aufBernaus Schulter.

Beim Gefühl dieserHand hobBernau langsam ein von

Thränen überströmtesHaupt empor. Er sah in ihr bleiches,

sich zu ihm niederbeugendes Gesicht; er stand jetzt, mit Ge

walt alle seine Fassung zusammenraffend, auf, ergriff ihre

Hand, drückte leise einen Kuß darauf und schwankte zum

Zimmer hinaus.

F" stand regungslos, ihm nachschauend.

ann plötzlich, wie von einem Gedanken erfaßt, eilte sie

ihm nach. -

„Wohin willst Du, Kind?“ sagte Müller.

„Mein Gott, er thut sich ein Leid an, Vater!“ versetzte

fie rasch und verließ ebenfalls den Raum.

Draußen durchschritt sie den Gang und trat auf die

Veranda; am Ende derselben, an der Schwelle der in die

Anlagen hinabführenden Treppe sah sie eine dunkle Gestalt

sich an eine der gußeisernen Säulen, die das Dach trugen,

lehnend stehen.

Er mußte es sein,– hatte ihn, als er in die frische

Nachtluft hinausgetreten, eine Ohnmacht angewandelt,–

oder war etwas, was ihn zurückhielt, so wie festgebannt an

eine Säule dieses Hauses, dessen Grundsäulen er doch um

geriffen hatte!

Hertha trat unhörbaren, zagenden Schritts hinter ihn;

noch einmal fühlte er die leichte, beschwichtigende Hand auf

seiner Schulter und vernahm die leisen Worte:

„Herr Bernau, faffen Sie sich,–geben Sie sich nicht

zu sehr der Verzweiflung hin über das Vorgefallene, –

Herr Bernau, hören Sie mich?“

Er hatte eine Stirn wider den

kalten Eisenständer gedrückt, –

jetzt erhob er den Kopf, und nur

halb ihr das Gesicht zuwendend,

als ob er trotz der Dunkelheit,

welche sie umgab, nicht wage, ihr

voll in’s Antlitzzu sehen, sagte er

leise:

"s mein Gott, Sie, Hertha,

Sie folgen einem unglücklichen,

verlorenen Menschen, der am letz

ten auf Erden verdient, daß Sie,

just Sie sich um ihn kümmern?“

„Sie würden so schlecht sein,

Bernau,“ versetzte sie, „wenn Sie

jetzt, wo Sie wissen, was ich–

leider mit zu schwachen Kräften–

für Sie zu thun versuchte, wenn

Sie jetzt mir nicht einen Beweis

von Dankbarkeit gäben, den ich

von Ihnen verlange, ein Verspre

chen . . .“

„Sie müssen mich verachten,

F –welchen Dank könnten

ie von mir noch annehmen

wollen?“

„Wie ich sagte, – ein Ver

sprechen: das, daß Sie sich nicht

Ihrer Verzweiflung hingeben wol

len, daßSie nicht irgend eine un

finnige, verbrecherische That be

gehen wollen,– ich verlange als

Zeichen Ihrer Dankbarkeit, daß

Sie es mir schwören . ..“

„O, ich verstehe Sie,“ fiel

Bernau, sich jetzt ganz ihr zuwen

dend, ein,– „seien Sie ruhig, ich

schwöre es Ihnen, – ich dachte

auchgar nicht zunächst daran, jon

dern an etwas, das ich noch Ihres

Vaters willen zu thun habe, ehe

ich an mich selbst denken darf.“

„Also ich habe Ihr Verspre

chen?“ -

„Sie haben es– so sehr, daß ich morgen um die Nach

:: noch einmal bitte, Ihren Vater sprechen zu

Urfen . . .“

„Gewiß,–kommenSie! Sagen

Sie noch, wer verrieth Ihnen, daß ich

es war, die einst – Ihrer Mutter zu

helfen suchte, mit unzulänglichen Kräf

ten freilich ...“

„Daß Sie, Sie es waren, das

verrieth mir ein Wort des Mannes,

der mich zu Ihnen führte,– es war

mir wie ein Todesurtheil,– und doch

– nicht um Alles in der Welt möcht"

ich, daß Sie mir sagten, es sei nicht

jo, es sei nicht wahr, daßSie, gerade

Sie der Schutzgeist gewesen, nach dem

ich so lange gesucht . . .“

„Ich gestand es Ihnen ja schon!

Und kommen Sie morgen!“

DamitwandteHertha sich und ver

schwand in der Dunkelheit.

9.

Eswar am folgenden Nachmittage.

Die Ostsee schlug stark brandendeWel

len an den Strand und aus weiter

Ferne heran sah man die weißen, schäu

menden Wogenkämme rollen. EinGe

witter hatte am frühen Morgen die

Luft abgekühlt und auf die vergange

nen heißen Tage einen kalten, mit

grauen Wolken verhangenen folgen

laffen,–der Nordwestwind pfiff scharf

durch die Nadeln der Föhrenwälder.

Aber auf der Veranda war man ge

schützt wider den Nordwest und dort,

in ein warmes Tuch gehüllt, jaß Her

tha, um den Besuch Bernau's, den

dieser ihrem Vater angekündigt, zu

empfangen.

Es war spät am Nachmittag, als

er, bleichen Gesichts, aber erhitzt vom

raschen Gehen, vor sie trat.

„Hertha,– ich sehe Sie!“ sagte

er, auf der Schwelle der Veranda

stehen bleibend,–„bin ich dennwür

dig...?“

„Sie sehen mich,“ fiel sie ein, ihm

ein paar Schritte entgegentretend,–

„Sie müssen schon mir sagen, was

Sie dem Vater jagen wollten, denn

dieser ist nicht mehr hier. Er ist nach

Berlin gereist, um dort mit Freunden

und einem Advokaten zu verhandeln;

der Buchhalter hat mit den Arbeitern

zu verhandeln... setzen Sie sich dort
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hin und sagen Sie mir Alles, ich werde schon zu begreifen

suchen,–die Hauptsache, daßAlleszu Ende, daß der Vater

ruiniert ist, hab' ichja gestern schon begriffen .. .“

„Ruiniert durch mich!“ sagte Bernau halblaut mit

schwerem Aufathmen. -

„Wir wollen davon sogleich reden,–zuerst setzen Sie

sich ruhig dahin und sagen, was Sie dem Vater mittheilen

wollten.“

Bernau setzte sich ihr gegenüber.

„Ich wollte nichts als ihn beruhigenwegen jener Bilanz,

– hier ist sie, Sie mögen sie ihm wieder einhändigen; ich

wollte ihm sagen, daß,wenn Worte einen Menschen rächen

können, er an der Bosheit und Hinterlist dieses Herrn Korb

gerächt ist. Ich bin zu Herrn Korb gegangen und habe ihm

die Wahrheit gesagt: ich habe ihm gedroht, aller Welt mit

zutheilen, wie und aus welchen Gründen er mich verführt,

sein Werkzeug zu werden; ihm ferner mit öffentlicher Insul

tierung inmitten der Gesellschaft auf der Strandpromenade

gedroht, falls er Ihren Vater jetzt nicht, wie er nur könne,

in Schutz nehme, und außer diesem Versprechen habe ich

ihm die heilige Versicherung abgenommen, daß diese Bilanz

hier wirklich noch Niemanden aufder Welt, außer ihm und

mir, bekannt geworden ist .. .“

„Das Letztere,“ fiel Hertha ein, „wird meinen Vater

freuen und seine Lage erleichtern, – nach seinen Worten

muß ich das ja annehmen, im Uebrigen bitte ich Sie aber,

an diesen Herrn Korb nicht mehr zu denken, sondern den

Dingen ihren Lauf zu laffen. Denn, sehen Sie, Herr

Bernau, – um das Ihnen zu sagen, habe ich Sie hier ja

an desVaters.Statt erwartet, –was nun einmal geschehen

ist, das ist nicht ein Unglück, nicht ein nie zu verwindendes

Unheil,– nein, es ist eine große Wohlthat für uns, –

eineWohlthat, wie ich keine größere vomHimmelfür meinen

armen Vater erflehen konnte.“

„Ah,– was sagen Sie!“

„Sehen Sie es nicht ein? MeinVater hat mit den ehr

lichsten Absichten und dem vollen Glauben an den Erfolg

diese Fabrik gegründet. Er hat dann leider seine Voraus

jetzungen als irrig, eine Berechnungen als unrichtig erblicken

müssen, aber mit der Zähigkeit und wunderbaren Elastizität

seiner Natur hat er die Hoffnung nicht fahren laffen wollen.

Er hat sich eingebildet, mit der Gewinnung von Zeit sei

Alles gewonnen, und um sich zu halten bis zum großen,

lohnenden Tage des endlichen Erfolgs, den er vor sich in

den Wolken schweben sah, hat er seine Zuflucht genommen

zur Lüge. Glauben Sie mir, es ist ihm das nicht leicht

- -|
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geworden. Aber einmal, wie er glaubte, gezwungen zur

Lüge, hat er sich gesagt: jetzt auch nur groß, verwegen,

genial gelogen, – nur nicht klein und verzagt, denn nichts

ist elender und unnützer als halbe Schlechtigkeit!

„Aber im Dienst der Lüge konnte eine ursprünglich gut

und redlich angelegte Natur nur tief unglücklich sein. Es

lag seitdem auf ihm wie derFluch des bösen Gewissens, die

peinigende Unruhe, die Spannung und Angst vor dem, was

jede nächste Stunde bringen könne, dasErschrecken vor jedem

fremden Gesichte, das er seinem Hause sich nahen jah,–

o glauben Sie mir, er hat mich mit den Geständniffen,

den Klagen der vergangenen Nacht, in welcher er sein Herz

vor mir ausgeschüttet und rückhaltlos eine Lage offenbart

hat, die ich gar nicht ahnte, er hat mich in dieser Nacht in

eine Existenz blicken lassen, so jammervoll und erbarmungs

würdig, wie keine andere sein kann. Und was anders,

Bernau, welch' anderer Gedanke konnte sich dabei in meine

tiefe Erschütterung drängen, als der: dem Himmel sei Dank,

unauslöschlicher Dank,daß diese Lage nun endlich ein Ende

gefunden, daß durch ein kühnes Wort, eines wahrhaftigen

Mannes schonungsloses, aber rettendesWort der Zwang der

LügevonmeinemarmenVatergenommenistund das erstickende

Bewußtsein entwürdigender Verstellung,– daß er wieder

ein aufrichtiger, ein wahrerMann werden kann–und wenn

wir auch ärmer dadurch werden als der ärmste Taglöhner,

ich werde doch nicht aufhören, demHimmel dafürzu danken.

Und dieser Mann, der dem Vater, der mir solche Wohlthat

erwiesen hat, sind Sie, Bernau,–und jetzt, denk' ich, wer

den Sie sich nicht mehr als – ein Ungeheuer von Undank

barkeit vorkommen!“

In Bernau's Züge trat eine flüchtige Röthe zurück.

„Sie würden mir mit diesen guten, guten Worten das

Leben wieder geben,“ sagte er, „wenn ich nicht so ganz ohne

Ahnung von der Tragweite dessen, was ich gethan, gewesen

wäre, so völlig als ein bethörtesWerkzeug einer abscheulichen

Absicht gehandelt hätte ...“

„Und daßSie so handelten,“ fiel Hertha ein, „war das

nicht zum Theil auch meine Schuld, mein Werk,–weß

halb war auch ich nicht offen gegen Sie, damals, als ich

Sie in den Dünen fand, und verheimlichte Ihnen, was ich

offen hätte sagen sollen? Die Wahrheit zu gestehen, ich

schämte mich, Ihnen zu bekennen, wer die Schuld an dem

getragen, was Sie so bitter beklagten,–ja, ich fürchtete

mich vor Ihnen,–Sie sprachen in so bitterem Ton über

Ihr Schicksal, über die Welt ...“

„Ich war solch' ein hirnverbrannter Thor, mich über

meinSchicksalzu beklagen,–ich, der ruhigen Herzens seiner

Kunst nachgehen konnte, eine Laufbahn voll ehrlicher Arbeit

und stillen Friedens vor sich, – ich glaube, ich beneidete

die „Gründer“!“

„Und das war sehr – sehr thöricht!“ sagte Hertha.

Bernau stand auf.

„Sie wollen gehen?“ fragte Hertha. „Sie sollen nicht

gehen, bevor Sie mir gesagt haben, daß Sie einsehen, Sie

sind – absichtlich oder nicht– der gute Arzt gewesen,der

durch ein radikales Mittel uns Heil und Rettung gebracht

hat, – an den ich deshalb nur mit Dankbarkeit denken

kann.“

„O mein Gott, Hertha!“ rief Bernau stürmisch aus,

„Sie sind so unendlich gut, Sie überhäufen mich so mit

Ihrer engelhaften Güte, daßSie mir ja den Gedanken, Sie

nun nie wieder sehen zu sollen, Ihnen nicht mein ganzes

Leben bis zum letzten Althemzuge widmen zu dürfen, nur

grausamer, nur unerträglicher machen .. .“

Hertha stand jetzt ebenfalls auf

„Unsere Wege,“ sagte sie, leicht die Farbe wechselnd,

„führen uns jetzt freilich auseinander, ich werde morgen in

der Frühe abreisen, – mein Vater will nicht, daß ich noch

länger hier bleibe,– aber sicherlich sehen wir uns einmal

wieder in einerStunde,wo wirBeide ruhiger und– leich

teren Herzens sind!“

Sie reichte ihm die Hand.. . er hielt sie, keines Wortes

mächtig, in Hertha's Züge blickend, bis diese ihm die Hand

entzog, ihm mit einem milden Lächeln ein Lebewohl zunickte

und im Innern des Hauses verschwand.

10.

Als Direktor Müller durch seine Tochter vernommen,

daß das,was er am meisten fürchtete, die Verbreitung seiner

wahren Bilanz, nicht eingetreten, daß Bernau's Auftreten

gegen den Gerichtsrath ihn auch in Zukunft davor schütze,

wußte er mit Hülfe eines Advokaten sich in dem gegen

ihn ausbrechenden Konkursverfahren so zu vertheidigen und

zu decken, daß er mit einer leichten, am Ende von mehreren

Monaten gegen ihn ausgesprochenen Haftstrafe davonkam.

Für ihn persönlich dasBeste war, daßbei der überaus laxen

Moral der Kreise, in welchen er sich bewegt hatte, er keine

Veranlassung fand, nachdem die Katastrophe überstanden,

wegen geschädigter Ehre sein Vaterland zu verlassen. Im

Gegentheil, man bewunderte seine geistige Elastizität und

seinen unerschöpflichen Reichthum an Auskunftsmitteln und

Ideen so sehr,daßman es, als ob damit demGründerthum

eine glorreiche Kraft entzogen würde, bedauerte, als er nun

seiner ganzen Vergangenheit entsagte, hartnäckig seinen Rath

oder seine Theilnahme an allen guten oder schlechten Grün

derideen zurückwies und – sich eine Buchhalterstelle zurück

geben ließ, die er einst, bevor er noch an der Börse zu spielen

begonnen, in einem alten, festgegründeten und wegen seiner

skrupulösen Solidität fast anrüchig gewordenen Bankhaus

eingenommen hatte. Der Chef desselben hatte seitdem immer

bedauert, daß ihm der moderne Schwindel eine Arbeitskraft

und Geschäftsgewandtheit, wie die Müller's, entführt habe,

und nahm ihn wieder auf wie einen verlorenen Sohn.

Bernau hat seitdem gestrebt, gearbeitet, gelernt und für

seine Bilder immer mehrermuthigenden Beifall und–Käufer

gefunden; dieß hat ihm möglich gemacht, die Akademie in

München zu beziehen und dort ganz seiner Ausbildung zu

leben. Er hat Hertha bis heute nicht wieder gesehen, –

aber Alles das,was er noch auf demHerzen hatte und was

er in der letzten Zusammenkunft ihr nicht sagen konnte, nicht

zu sagen gewagt hatte, geschrieben. Sie hat ihm darauf ge

antwortet und es hat sich ein lebhafter Briefwechsel zwischen

ihnen entsponnen.

In der That, Beide hatten wechselseitig zu verhängniß

voll und folgenschwer in ihren Lebensgang eingegriffen, als

daß sie sich ohne Weiteres aufNiewiedersehen hätten trennen

können. Es gibt Dinge, welche zwischen den Menschen un

sichtbare Bande schlingen, die sich auch dem ernstesten Willen

als zumZerreißen zu zäh und fest zeigen. Und dieser ernste

Wille war zwischenBernau undHertha ja nicht einmal vor

handen! Da er ihr schrieb, wie die Sorge um das Schicksal

ihres Vaters ihm quälend am Herzen liege, hätte sie es für

eine unverantwortliche Grausamkeit gehalten, wenn sie ihm

nicht eine möglichst ausführliche Antwort zu einer völligen

Beruhigung darüber gegeben; und er seinerseits hätte es für

eine große Seelenlosigkeit gehalten, wenn er ihr nicht von

seinem wiederkehrenden Lebensmuth gesprochen, nicht seine

guten und erfreuenden Erfolge gemeldet und Alles gethan,

um den Eindruck zu verlöschen, den er bei seiner ersten Zu

sammenkunft mit ihr als ein undankbarer und unzufriedener

Mensch auf sie gemacht haben mußte. Hertha aber, beschämt

durch so beredte und schwärmerische Ausdrücke von Dank

barkeit, wie Bernau jetzt nicht müde wurde ihr zu wieder

holen, konnte nicht anders, als gleich darauf antworten,

um sie abzulehnen und Bernau ebenso lebhaft zu versichern,

daß sie für ihn nichts gethan, was ihr irgend außerordentlich

oder nur erheblich erscheine, da sie ja nichts Schweres oder

mit Selbstverleugnung Verknüpftes gethan.

Bernau hat ihr in einem letzten Briefe darauf durch

eine Hindeutunggeantwortet, daß er, sobald eine Studien

zeit zu Ende, zu ihr zurückkehren werde, um ihr – einen

Entschluß zuzumuthen, der ihn ihr bis an sein Lebensende

noch tausendmal dankbarer machen werde, falls dieser Ent

schluß ihr ebenfalls nicht schwer werde, nicht mit Selbstver

leugnung verbunden scheine.

Was Hertha darauf erwiedert hat, wissen wir nicht, da

Bernau ihren letzten Brief dem Auge keines Sterblichen ge

zeigt hat,– aber wir dürfen annehmen, daß ihre Antwort

ihn sehr glücklich gemacht hat, – er gibt sich in heiterster

Stimmung mit verdoppeltem Eifer eben einen abschließen

den letzten Arbeiten auf der Akademie hin.

Benedig.

(Hiezu die Bilder S. 329,337, 340 und 341)

Wer sich zum ersten Male der Wunderstadt nähert, von der

ich hier zum Verständniß und zur Erklärung der beigegebenen

Bilder etwasplaudern will, der wird sicher die letzten Strecken

der Eisenbahn in einer fast feierlichen Spannung durchfahren.

Die stolze Meeresstadt hatte, wie keine andere, schon zauberhaft

meine Phantasie erfüllt, als ich noch alsKnabe anden Weiden

büschenundWaffergräbenmeinernordischen Heimatumherspielte;

sie zu sehen, war lange das Ziel meinerWünsche gewesen, und

nun sollte es wahr werden.

Von Mailand, der üppigen, reichen Stadt kommend, hatte

ich im vollbesetzten Coupé nicht Behaglichkeit und Ruhe genug

zum Schauen und Träumen finden können. Meine Mitpassa

giere hielten mich die ganze Zeit durch einen kirchenpolitischen

Diskurs warm, und so war ich denn froh, recht froh, daß

sich in Verona der Wagen fast vollständig leerte und ich nun

Gelegenheit hatte, etwas „bei mir“ zu sein. Es war mittler

weile dunkel geworden und auch das war mir nicht unan

genehm, das ununterbrochene, dichtbewachsene Bahngelände, das

fortwährend an den Waggonfenstern vorüberrauschende Blätter

werk hatte mein Auge ermüdet, ich konnte und mochte nicht mehr

sehen und außerdem wollte ' Venedig träumen und wollte

im Geiste noch einmal die Wege wandeln von meinen heimat

lichen Wassergräben und Hügeln bis zur Lagunenstadt, die ich

in wenigen Stunden sehen sollte. Aber wie es so oft geschieht,

wenn wir mit einem Ding im besten Zuge sind, dann kommt

ein heimtückisches Etwas und reißt uns weiter zurück, als wir

je gewesen sind.

Dieß heimtückische Etwas waren in diesem Fallfünf Kerle,

die sich in Padua in dem Augenblick, wo sich der Zug wieder

in Bewegung ander nicht beleuchteten Seite desBahnhofs

eiligst in mein Coupé schwangen, indem sie zuvor ein Bündel

lebender und todter Hühner fast bis vor meine Füße warfen.

Hätte mich nicht das malerische Aussehen der Kerle etwas ent

schädigt, so wäre ich wohl noch mehr mißgestimmt gewesen; so

aber konnte ich, nachdem der erste Aerger vorüber war, mich

noch an dem Anblick der wildaussehenden Gestalten ergötzen,

die so raffiniert und brutal die lombardische Eisenbahn um's

Fahrgeld betrogen.

Es war etwa achtUhr Abends, als derZug überden end

losen Damm rasselte, der Venedig mit dem Festland verbindet,

dann ging's in eine nur mäßig erleuchtete Halle,– die Kon

dukteure riefen „Venezia“ und das langersehnte Ziel war er

reicht, meine liebenswürdigen Reisegefährten hatten sich schon

während des langsamen Einfahrens in den Bahnhof gedrückt.

Der nordwestlich an der Stadt liegende Bahnhof stößt mit

seinem Giebel unmittelbar an den Canal grande und es wim

melt bei den ankommenden Zügen von Gondeln am Ufer. Ich

wollte zuerst einen Blick über die dunkle Häuser- und Wasser

maffe werfen, kam aber kaum dazu; Hoteldiener, Packträger und

wie sonst die Mitglieder dieser ehrsamen Zunft der dienstbaren

Geister heißen, umringten mich wie jeden andern Fremden, und

ehe ich recht zurBesinnung kam, saß ich mitnoch einemLeidens
gefährten in dem sargähnlichen Kasten einer Gondel. Die Si

tuation war durchaus nicht angenehm, kaum konnte man den

Kopfaufrecht halten in dem engen Raume. Schwarz die Gondel

innen und außen, schwarzdas Wasser und schwarz dieGebäude

ringsum, die man durch die Thür des Kastens mit dem Auge

erhaschen konnte. Unwillkürlich wurde man schwermüthig ge

stimmt. Mein Gefährte in der Gondel, ein liebenswürdiger

Oesterreicher, kannte Venedig schon seit lange und erzählte von

dem heitern und lustigen Leben, das auf dem Markusplatz ge

herrscht, als noch die reichen und lebenslustigen österreichischen

Offiziere dort flanierten, und wie es jetzt ganz anders gewor

den. Der gute Mann wird wohl nach allen Seiten hin ein

wenig übertrieben haben; aber ist ein wenigWehmuth nicht zu

entschuldigen für einen Oesterreicher, der erlebt hat, daß ein so

' Theil seines Reichs, trotz glänzender Siege, dem un

armherzigen Nationalitätsprinzip zum Opfer gefallen ist? Wir

Norddeutschen kennen die Zeiten der Noth und Trübsal des

Vaterlandes nur noch aus den Erzählungen unserer Väter und

Großväter,den heutigen Oesterreichern liegen solche Tage eigener

Erlebnisse noch sehr nahe.

Unhörbar, nur durch das Plätschern der Ruder unter

brochen, fuhren wir dahin, bis wir vor einer erleuchteten Thür

hielten, über deren Schwelle noch das Wasser plätscherte. Es

war dasHotel. Das Zimmer wurde aufgesucht, ein wenigge

geffen und dann zur Ruhe gegangen; für heute war's zu spät,

um noch einen Ausflug zu machen.

Der andere Morgen fand mich früh munter, das schlechte

Bett und die Erwartung des Anblickes der Stadt hatten wohl

beide sich um mein frühes Erwachen verdient gemacht. Ein

Blick aus den Fenster zeigte mir einen engen Kanal, in welchem

ein Gondolier seine Gondel putzte und reinigte, ganz wie in

anderen Städten die Fiaker und Droschkenkutscher ihre Wagen
putzen. Ein Wirrwarr von Dächern, Schornsteinen, zerfallenen

und zerfetzten Balkonen starrte mir entgegen, Alles ehemalige

Größe und jetzige Armuth verrathend. Ueber eine nahegelegene

Brücke schritten dürftig gekleidete Menschen, die dem fühlen

Herbstmorgen augenscheinlich wenigBehagen abgewinnen konn

ten. Nicht selten passierten auch Priester oder Solche, die es

werden wollen.

Mein erster Gang war natürlich nach dem Markusplatz,

der schnell durch ein paar enge Gassen erreicht war. War es

mir bis jetzt nicht möglich gewesen, mich so recht zu begeistern,

so änderte sichdas doch mit einem Male. Da lag er vor mir,

der berühmte Platz, so weihevoll und so majestätisch, so al

ehrwürdigund schön zugleich. Kein Roffeshuf, kein knirschendes

Rad stört den Anblick, Alles ist still, nur wenige Menschen

wandeln unter den Arkaden, und Hunderte und aber Hunderte

von Tauben umschwirren den Platz; gepflegt und gefüttert von

Privaten und auf öffentliche Kosten, erfreuen sie sich hier eines

ungestörten Daseins.

Lange kann man so stehen, ohne satt zu werden, und auch

ich habe lange gestanden. Dann bin ich hinaufgestiegen auf den

alten Glockenthurm, um den wunderbaren Ueberblick über die

Stadt zu genießen, Meer und Häuser, das eine vom andern

umschlungen, und dahinter erheben sich die schneebedeckten Alpen

wie eine gigantische Grenzmauer.

Dann ging's in die alteMarkuskirche. VomMeere her hatte

eine Springflut das Wasser bis vor die Kirchthüren gepeitscht,

so daßman waten mußte,um in die Kirche hineinzukommen. Der

mehr wunderliche als wunderbare Bau zeigt hier und da schon

schiefe Linien. Tausend Jahre auf so künstlichem Fundament

ist auch keine Kleinigkeit.

Dann zur Piazzetta und zum Dogenpalast. Goldne

Stühle in goldnen Sälen, aber Alles leer. Ein laut redendes

Zeugniß für die Vergänglichkeit alles Deffen, was Menschenwitz

und Aoerwitz hervorgebracht haben. Wo sonst stolze und über

müthige Dogen und Senatoren einherschritten, da drängt uns

heute ein armseliger Muschelverkäufer eine einfachen Waaren

auf, oder ein schmächtiger Polizeibeamter flaniert auf und ab.

Wenige Schritte vom Dogenpalast und man ist am Ufer

des Canal grande, der zauberhaften Wafferstraße. Gierig stürzen

die Gondoliere aufden Fremdling ein, man kann sich ihrer kaum

erwehren, bis man aufdemLederpolster der Gondel sitzt.

Langsam durchschneidet dann der schwarze Schwan die

Fluten und sanft schaukelt man einem der herrlichsten Genüsse

entgegen. Da stehen sie, die alten Paläste, aus deren Hallen

einst so viel Stolz, Reichthum und Schönheit herabschaute. Alles

aber ist dahin. Hier und da hat ein Photograph seinen Glas

kasten auf die Marmorsäulen gesetzt, um das Sonst und Jetzt

recht schreiend zu illustrieren.

Unermüdlich ruft uns der Gondolier hinter uns die Namen

der alten Paläste zu, lauter glänzende Namen, und wenn ich

dann hinauffah, guckten gar oft nicht allzu saubere Kinder- und

Frauenköpfe aus den wenigen geöffneten Fensterladen heraus.

Nur wenige der Prachtbauten werden ihrer Würde und Schön

heit entsprechend erhalten. Wo man baut und bessert, ist es

meistens nur jämmerliches Flickwerk gegen die Pracht vergan

gener Zeiten. --

Interessant und fesselnd ist noch immerdasLeben auf dem

Kanal, unaufhörlich durchschneiden die Barken mit und ohne

Verdeck die Straßen, nur wünschte ich, man hielte nicht so starr

an einer alten Verordnung und striche sie nicht alle so sargähn

lich schwarz an; irre ich indes nicht, so unterscheiden sich die

öffentlichen Barken, wie die der königlichen Post c., etwas in

der Farbe.

Mein Fährmann theilte mir mit, daß sogleich das Be

gräbniß einer vornehmen Dame stattfinden würde. Das konnte

ich nicht versäumen, versprach es doch ein interessantes Schau

Spiel zu werden. Bald war ich über die Weiterfahrt handels

einig und gleich vielen Fremden war ich ein eifriger Zuschauer

der beginnenden Trauerfeierlichkeit. Im Vorhofe eines der alten

PatrizierPaläste hatte sich eine Menge Leidtragender,Begräbniß

beamte und Diener eingefunden. Außerdem Geistliche, Offiziere,

Leute aus dem Bürgerstande u. j. w. Nicht lange dauerte es,

so trugen, gefolgt von Fackelträgern, seltsamerweise rot

bemäntelte Träger einen reichgeschmückten Sarg aus dem Hause

daher an die Ufer desKanals und setzten denselben auf eine

reich behängte und goldverzierte Barke, nach festländischen Be

griffen jedenfalls ein Leichenwagen erster Klasse. Das Gefolge,
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der Geistliche voran, nahm in einer Menge von Gondeln Platz

und unter Vorauffahrt der Musikbande eines Infanterieregi

ments setzte sich der ' in Bewegung. Etwas ungemein Feier

liches lag in dem Aufzuge. Der dichtbelebte Kanal, das ge
schäftige Hinundher und doch die größte Stille. Voll und

ganz konnte die Trauermusik der breiten Wasserstraße aus

tönen. Die' meist so öde herabschauenden Balkons beleb

ten sich mit schwarzäugigen Damen und schwarzhaarigen Kin
dern, alle“ dem pomphaften Zuge mit dem äe fol

gend, jelber aber immer reizende Bilder bildend.

n der Rialtobrücke entfaltete sich der fesselnde Vorgang

am lebhaftesten, ein förmliches Gedränge von größeren und

kleineren Gondeln wogte neben einander. Kopf an Kopfdrängte

sich die Menge auf dem Brückenbogen, alles mit jener Lebhaf

tigkeit, die uns Nordländern so fremd und seltsam, ja zuweilen

würdelos vorkommt, dem Malerauge aber eine unerschöpfliche

Quelle von Studien bietend.

So lange der“,den großen Kanal passierte, folgte

ihm die größte Menge der Gondeln, aber schon in dem ersten

schmalen Seitenkanal, den der Zug passieren mußte, wurde es

leerer, nur neugierige Fremde, unter denen auch ich nicht fehlte,

folgten weiter. Die engen Kanäle mit' düstern Architektur

und verfallenen Portalen gaben dem Aufzug erst ein roman
tisches Gepräge. DerFackelqualm stieg anden“ Mauern

empor, die von den kleinen Brücken und aus den Häusern

herabschauende Menge zeigte Venedigs Schattenseiten, ein Siech

thum und seine Armuth. Dann wurde es wieder freier, die

Stadt hatte ein Ende und keine Mauer hemmte mehr die klat

ichenden Wellen der Adria. Werden die Todten dem Meere

übergeben?– Doch nein, dahinten umspülen die Wellen ein

großes Mauerviereck, das Campo Santo Venedigs, dahin zog

auch unser Zug. Ich mußte von dem interessanten Bilde Ab

schied nehmen.

Stundenlangbin ichumhergefahren, ohneübersättigtgewesen

zu sein. War es nicht die breite Prachtstraße des großenKa

nals, so waren esdie engen,düsteren Nebenkanäle,die mit ihrem

malerischen Durcheinander so seltsam aussahen und fesselten.

Der Barkenführer wunderte sich ob meiner Sucht, die äußer

sten, engsten Gassenzu durchfahren, während ich auf eine Palast

namen nur mit halbem Ohr gehört hatte.

Dann habe ich die meisten der Kirchen besucht. Das

schreiende Elend der Bettler an den Kirchthüren und selbst in

den Kirchen gegen die Pracht dieser selbst brachte immer einen

Mißton in mein Beschauen und ich konnte nicht so recht zum
Genuß kommen.

Rührend anzusehen ist es, wie sich die alten und jungen

Lungerer den Schein eines Berufs zu geben versuchen. Wo

immer man eine Gondel betritt oder verläßt, findet sich eine zer

lumpte Gestalt ein, die mit einem Stock, respektive dem daran

befindlichen Nagel beimAnlegen behülflich sein will, eine Mühe,

die ganz überflüssig ist, aber trotzdem oder auch deswegen mit

einem Soldo bezahlt werden soll. Es ist aber, wie gesagt,

mehr komisch als unangenehm, und wer Freude an malerischen

Gestalten hat, wird mit Vergnügen seinen Lederjack um einige

Soldi erleichtern.

Flüchtig hatte ich nun die meisten Sehenswürdigkeiten ge

noffen, nur für die Akademie hatte ich noch mehrere Stunden re

erwirt und diese Stunden sind mir die genußreichsten mit ge

wesen. Eifrig war man in vielen Sälen mit Kopieren beschäf

tigt; Venedig scheint eine ganze Schaar von Kopisten in einen

Mauern zu beherbergen und unter ihnen ist zu einem ansehn

lichen Theil auch das schöne Geschlecht vertreten. Neben den

bekannten genialen und gelockten alten Jungfern waren auch ein

paar wirkliche Schönheiten vertreten,die selbst den harmlosesten

Bilderbeschauer in' Studium ernstlich gefährden konnten.

Die praktische Einrichtungdes späten Mittagstisches gestattet

eine volle Ausnützung des Tages, verschafft aber auch zugleich

einen recht gesegneten Appetit. Da nun der stete Fremden

verkehr immer eine interessante Gesellschaftzusammenwürfelt, so

gehörten die Tischstunden mit zu den angenehmsten.

Eine eigenthümliche Würze für die Tischstunde bereitet ein

Männerchor, der seine italienischen Lieder aus dem Dunkel

des Kanals zu den hellen Fenstern des Speisesaals ertönen läßt.

Es sind nicht die einstigen stolzen Barden mit Barett und

Mantel, es find armselige Burschen, die für wenige Soldi

ihre nationale Kunst produzieren, aber ihre weichen, schmach

tenden Weisen klingen recht lieblich durch das stille Dunkel.

Noch einen Blick aufden majestätisch im Abenddunkel lie

genden Markusplatz, auf die glänzend erleuchteten Läden unter

den Arkaden, auf das Gewirr unter diesen, auf die schönen

schwarzen Frauen, die eleganten Männer und dann adieu,du

stolze Venezia!

Das kaiserliche Paris.

Von

Leo Warren.

I.

Das kaiserliche Paris, dasParis Napoleon's III., das no

derne Babylon, wie es eine Feinde nannten, der Mittelpunkt

des Lebens, der Freude und des Genuffes, sowie des geistigen

und wissenschaftlichen Lebens, wie es seine Verehrer bezeichneten,

dieß Paris ist nicht mehr. Es ist zusammengesunken unter der

gewaltigen Erschütterung des Krieges, unter der Mord- und

Brandherrschaft der Kommune, und niemals wird es wieder

erstehen, denn Paris, dieser Mittelpunkt, in welchem das ganze

Leben vonFrankreich und ein großer TheildesLebens der gan

zen Welt pulsiert, ist stets das getreue Spiegelbild einer Zeit,

und ebenso wie eine Zeit, die einmal im Strom der Geschichte

versunken ist, niemals wieder emporsteigt, – so wird auch

Paris, wie es war, niemals wieder sein.

Es kann glänzend, groß und schimmernd wieder werden,

wenn irgend ein alter oder neuer Thron sich dort wieder auf

richtet, aber es wird niemals das Paris wieder werden, das

es war unter diesem so eigenthümlich aus Licht und Schatten,

aus Macht und Schwäche, aus Würde und falschem Schein zu

sammengesetzten Kaiserreich Napoleon's III., – ebensowenig

wie weder das frivole und spöttische, aber ritterlich tapfere

und aristokratisch großartige Paris des ancien régime wieder

gekommen ist, nochdasgoldstrotzende, waffenklirrende unddabei

doch idealistisch poetische Paris des erstenKaiserreichs, noch auch

das spießbürgerlichtrockeneund beschränkte ParisLouisPhilipp's.

Es ist vergangen, es ist versunken für ewig. Und doch

war es schön dieses Paris, welches der Kaiser mit seinem un

ermüdlichen Seinepräfekten,dem GrafenHaußmann, auch äußer

lich mit einem völlig neuen Gewand bekleidet hatte. Es wußte

Jedem Etwas und Jedem etwas Angenehmes zu bieten, und

es rechtfertigte jenes Wort Lord Brougham's, welcher behaup

tete,daß jeder Mensch ein doppeltes Vaterland habe,das eine

seidasVaterland, indem er geboren, und das andere sei Paris.

Es war schön und es verdient wohl einige Rückblicke auf

sein versunkenes Leben, welche Denen, die es kannten, eine

freundlicheErinnerung bieten, und Denen, die es nicht kannten,

in einzelnen Bildern wenigstens das reiche, so vielfarbigzwischen

hellem Licht und tiefem Schatten schimmernde Leben vorführen

sollen, welches in den Petroleumflammen der Kommune ver

sunken ist.

Paris ist nicht eine Stadt, es ist ein Komplex von zehn

Städten wenigstens, ein großes, vielfach zusammengefügtes

Mosaikbild, wie einst ein geistreicher Feuilletonist sagte, und

man muß diese verschiedenen Städte, welche unter dem Namen

Paris zusammengefaßt werden, besonders in ihren Eigenthüm

lichkeiten betrachten, wenn man eine Vorstellung von dem Gan

zen erhalten will.

Das Paris des kaiserlichen Frankreichs hatte aber noch eine

ganz besondere Eigenthümlichkeit, welche früher nicht vorhan

den war und welche vielleicht auch künftig nicht mehr vorhanden

sein wird. Diese Eigenthümlichkeit bestand in der sogenann

ten Halbwelt, dieser von jo Vielen im Munde geführten und

von joWenigen gekannten Welt, welche der wirklichen großen

Welt äußerlich so ähnlich war, daß kaum der geübteste Blick

sie zu unterscheiden wußte,–eine Aehnlichkeit, welche oft nicht

dadurch entstand, daßdie Halbwelt in ihren Manieren die große

Welt nachahmte, sondern daß sie im Gegentheil jener den Ton

angab. Außerdem waren die Grenzen der wirklichen Welt und

der Halbwelt so wenig scharf bestimmt,daß man oft kaum zu

jagen vermocht hätte, wo die eine aufhörte und die andere anfing.

Man hat die Halbwelt wohl verglichen mit einer Regalia

cigarre, welche äußerlich dem echten Produkt der Havannaganz

gleich ist, auch von demselben Deckblatt des feinsten Tabaks

umhüllt wird, in ihrem Innern aber die gemeinen Blätter des

Landgewächses verbirgt. Und diese Halbwelt gehört ausschließ

lich, wie bemerkt, dem zweiten Kaiserreich an, weil weder die

alte Gesellschaft des ancien régime, noch das erste Kaiserreich,

noch die Gesellschaft des Bürgerkönigthums unter Louis Phi

lipp etwas Aehnliches aufzuweisen hatten.

Betrachtet man zunächst räumlich, so zu sagen geogra

phisch, die verschiedenen Abtheilungen der großen Weltstadt, so

tritt am lebhaftesten und charakteristischsten hervor das Paris

des Palais royal und der Boulevards. Dieß ist dasParis

des Luxus, der großen, schönen'' der reichen Ma

gazine,der Theater,–dasParisder Ministerien undder Börsen

männer, der Stutzer und der Modedamen, mit einem Wort

das Paris des Ueberflusses, und wenn auch nicht immer des

guten Geschmacks, so doch der neuesten wohl oder übel erfun

denen Mode.

Hier sind die großen bequem und modern möblierten

Häuser, die Restaurantsmit den vergoldetenPlafonds, in denen

man so vortrefflich diniert, hier regiert der Schein, der augen

blickliche Schein, hier fragt man Niemand, was er gestern

war oder was er morgen sein wird, wenn er von Dusautoy

oder Renard gekleidet ist, in einem eleganten Coupé fährt, in

einer gut möblierten Wohnung wohnt und in der Maison dorée

oder dem Café anglais diniert.

Hundert Schritte von den Boulevards ist das Paris des

Marais, aber diese hundert Schritte scheinen hundert Meilen zu

sein, wenn man sich von dem einen Theil der Stadt in den

andern begibt. Hier im Marais glaubt man fast in einer

Todtenstadt, in einer Stadt der Vergangenheit zu sein, die wie

eine alte Sage in die heutige Zeit hereinragt.

Hier siehtman alte Häuser mit ",–diese Häuser

' groß und mit Raumverschwendunggebaut. Breite Treppen

ühren zu den Stockwerken hinauf, aberdiese Treppen neigen sich

zu der innern Seite desGeländers, die großen Vestibüles haben

fast wellenförmige Fußböden, die großen, mächtigen Thüren,

welche einst schön gemalt und lakirtwaren,führenin eben so große,

weite Zimmer. Die Luft scheint gefüllt mit einem Parfüm von

Parlaments- und Prozeßakten, von rothen Roben der Juristen,

von Büchern alter Gelehrten und allen solchen Dingen und Per

jonen, welche mit der rasch vorüberlaufenden Flut des Lebens

nichts gemein habenund in stille Abgeschlossenheit sich zurückziehen.

Könnte man, wie der diable boiteux, die Dächer von diesen

Häusern abdecken, so würde man # wieder alte Damen in

ihren Zimmern sehen, in welchen sie ein' Jahrhundert

lange Erinnerungen an eine Jugendzeit aufbewahren, von der

man kaum glauben kann, daß siejemalsdagewesen sei,–ferner

alte Junggesellen mit großenRheumatismen und kleinenBlumen

töpfen, welche die beide mit gleicher Sorgfalt pflegen, viele

grüne Augenschirme, viele Whitpartieen und viele alte, in ihren

Logen kahl und grau gewordene Portiers.

Ganz verschieden davon ist wieder dasParis der Cité,diese

eigenthümlich abgeschlossene Stadt auf der Seineinsel. Dieß

ist das alte, wahre, historische Paris, das Paris der Notre

dame, deren Wölbungen mehr Geschichte in sich haben vorüber

ziehen sehen, als vielleicht irgend ein anderer Raum der Welt.

Dieß Paris mit seinen Glockenthürmen, seinen Bleidächern,

seinen runden, burgartigen Gebäuden schließt die alte, erwig

sich gleich bleibende Raffe des echten, unverfälschten parier

Bourgeois ein, desBourgeois, welcher gegen die alten Könige

frondierte, wie er gegen jede Regierung frondieren wird, die

Frankreich sich in der Zukunft noch geben möchte,dieses Bour

geois, welcher nach seinen Worten an Allem zweifelt, was es

im Himmel und auf Erden gibt, der aber dabei in tiefster

Devotion eine Messe hört und mit seinem Pfarrer und Beicht

vater auf dem besten Fuß steht, – der nichts zu achten vor

gibt und sich tief und ehrerbietig vor jedem Geldsack beugt,

welcher etwas straffer gefüllt ist als der einige,–des Bour

geois, welcher immer und ewigderselbe bleibt, ob ihn unsMo

lière als Orgon, Sganarelle und Géronte vorführt, oder ob

wir ihn heute als „Gaveau, Minard &Comp.“ auf derBühne

erscheinen sehen, – der immer eine schöne Tochter zu verhei

rathen hat und sie ebenso ängstlich als meist vergeblich bewacht.

Nur die Romantik, die alte, wirkliche und wahre Ro

mantik ist aus der Cité verschwunden. Es gibt dort keine

Straßenräuber mehr, keine Edelleute, welche hieher kamen, um

unter irgend einem Fenster eine Serenade zu bringen und dann

mit einem Nebenbuhler einen Kampf auf Leben und Todzu be

stehen, bei welchem einer vonBeiden blutbefleckt aufdem Pflaster

liegen blieb, während schöne Augen aus dem halbgeöffneten

Fensterherabspähten, obder Rechte oder der Unrechte getroffen sei.

Das Alles ist vorbei und gehört nur noch den Sagen und

Romanen an, und über den einst von so vielem Blut gedüng

ten Boden schreitet man jetzt in stiller Nacht ebenso sicher als

amTage hin,denn die Sergeants de ville halten gute Wache

und die graue Patrouille reinigt auch die dunkelsten Ecken von

allen verdächtigen Elementen.

Unmittelbar neben der Cité, von derselben durch die Seine

getrennt, welche die beide bespült, dehnt sich wieder eine andere

Welt aus, das Quartier latin, die Stadt der Wissenschaft und

zugleich der übersprudelnden, brausenden Jugendluft, welche das

«Carpe diem» zu ihrer Regel macht, um sich in frischer An

spannung der wachsenden Kraft für das

«Aequam memento rebus in arduis

Servare mentem» -

vorzubereiten, welches das spätere Leben so gebieterich fordert.

Dieß ist das Paris Paul de Kocks, das Paris der Stu

denten, welche ihre Zeit zwischen dem Billard und den Rechts

büchern theilen, das Paris der Grietten und kleinen Nätherin

nen, welche in der Zeit der Jugend und der Liebe mitdenStu

denten ein fröhlichesSchmetterlingsleben führen, um später als

Waschfrauen oder Logenschließerinnen oder, wenn das Glück

es will, als die Frauen kleiner Handwerker zu enden, während

die einstigen Studenten als korpulenteHerren mit großen Per

rücken aufdem Richterstuhl sitzen oder vordemBarreau plaidiren.

Hier liegen die Closeries des Lilas, wo die übermü

thigte Jugendluft ihre Bacchanalien feiert. Hier liegt das

Theater Cluny, in welchem die erschütternden Tragödien die

kleinen Grisetten weinen machen und den Studenten die Brust

von Träumen künftiger Größe schwellen lassen, – hier liegt

das Pantheon, einst zur Grabstätte aller großen Männer

der Nation geweiht,– hier ist das Paris der Zukunft, vor

dessen kühner und feuriger Jugend die wissenschaftliche, die

politische unddie künstlerische Welt von Frankreich sich fürchtet,

denn nach einigen Jahren werden diese so unruhigen, so schwer

zu beherrschenden und doch wieder so leicht zu leitenden und

zu lenkenden Studenten dasRegiment führen im Staat, in der

Wissenschaft und in der Kunst.

Und über dieser ganzen Welt derheranwachsendenZukunft

Frankreichs schwebt der Geist der Lieder Bérangers, dieses

Sängers der unvergänglichen Jugend, der noch jung war im

Greifenhaar, jungim Angesicht des Todes und derjungbleiben

wird, so lange noch ein Ton seiner Lieder in reinen, frischen

und fröhlichen Herzen wiederklingt.

Weiterhin öffnet sich das Paris desFaubourgSaintGer

main, dieß ist das alte königliche Paris, das Paris der alten

Gesellschaft, welche man auf der Guillotine zu tödten versuchte

in unversiegbaren Blutströmen, über welche das erste Kaiser

reich mit seinem ehernen Tritt dahinging, welche die Restaura

tionzu galvanisieren versuchte, welche dasBürgerkönigthumigno

riren und isolieren wollte und welche doch immer noch nicht

ganz todt ist, wenn sie auch nur noch wie ein fremdartiges Ele

mentin die heutige Zeit hineinragt,in welcher das zweite Kaiser

reich mit ihr zu kokettieren begann, um sich mit dem Nimbus

altehrwürdiger Vornehmheit zu umgeben.

In diesemQuartier liegen die alten Hotels mitden Namen

der großen Familien des Landes. Die Straßen setzen sich

oft zusammen aus langen Mauern mit weit offenstehenden

Thorwegen, durch welche man in die großen Höfe der alten,

von mächtigen Bäumen überragten Hotels hineinblickt.

Angespannte Equipagen stehen in den Höfen, Lakaien in

reichen Livréen oder Reitknechte in ihren Stalljacken gehen

über dieselben hin, und der Portier am Eingang sieht vor

nehm-gleichgültig aufdie Vorübergehenden, welche mitder Welt,

deren Eingang er zu behüten nichts gemein haben.

Zuweilen fahren ausden Thorwegen Kaleschen heraus, mit

schweren Karrossiers bespannt, in welchen irgend eine alte

Herzogin mit würdig strenger Miene und Haltung oder eine

junge reizende Marquise in einer Wolke von Spitzen, Seide

und Federn nach dem Paris der Magazine hinausfährt, um

jene Einkäufe zu besorgen, welche die Damen nur selbst zu

machen verstehen.

Im Sommer stehen alle Hotels leer,denn ihre Bewohner

gehen nach ihren Schlössern hinaus, aufdenen sie noch immer eine

Art von Hof halten und wo sie vonden Bewohnernder kleinen

Städte und Flecken fast wie souveräne Fürsten betrachtet werden.

Es gibt dann nochdasParisder Hallen mit seinen charak

teristischen Damen, welchen das Recht zugestanden wird, an

jedem großen Ereigniß der Geschichte Frankreichs ihren Antheil

zu nehmen und mit dem Souverän durch ihre Deputationen

unmittelbar zu verkehren, – das Paris der äußeren Boule

wards und der Vorstädte von Belleville, von Montmartre, von

Courtille und Vilette, wo die arbeitende Welt lebt, und

hinter der arbeitenden Welt wieder diejenige, welche der ganzen

Gesellschaft, dem Recht und dem Eigenthum den Krieg erklärt

hat und diesen Krieg so lange mit allen Mitteln der List

fortführt, bis der Moment gekommen ist, um die Waffen der

Gewalt zu erheben. -

Die Schilderungen der einzelnen Phasen und Stufen des

pariser Lebens werden uns zu allen Stätten desselben zurück

führen. Vorläufig sollten nur mit kurzen Zügen die verschie

denenAbtheilungen des Terrains beschrieben werden,auf welchen

jenes so unendlich verschiedene, mannigfaltige Leben sich be

wegt. Und wenn dieses ganze Paris eine Welt für Alle ist,

wenn Jeder Etwas in demselben findet, was ihn anzieht und

sympathisch berührt, so hat diese gewaltige Stadt dafür auch

wieder von Allem und Jedem, was es in der Welt ' (Et

was genommen, um sich damitzu schmücken. Paris leiht von

allen Völkern, von allen Zeiten, von allen Klaffen.

Es hat den Palast Pitti vonFlorenz genommen, um aus

demselben das Palais de Luxembourg zu machen. Es hat den

Triumphbogen des Septimius Severus für seinen Carrousel

platz entliehen; es hat die Säule des Trajan in der Vendôme

jäule nachgeahmt; es hat in seinem Pantheon, in seinen Kata

komben ganz Rom, ganz Griechenland sich angeeignet.
Aber ebenso wie in diesen großen Baudenkmälern ahmt

Paris auch in einem geistigen Leben alle Länder und Völker
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nach. Es hat in seiner großen Literatur die Dichter des Alter

thums nachgeahmt, in der Musikahmt es Italien und Deutsch

land, RossiniundMeyerbeer nach, in einer Malerei die byzan

tinischen Künstler. Und erst das handeltreibende Paris!–

Es ahmt alle Stoffe, den Wein,die Blumen, die Diamanten,

die Rubinen nach.

Das Parisdes zweiten Kaiserreichs aber mit einer Demi

monde geht noch weiter. Es ahmt die Jugend, die Gesundheit,

den Reichthum, die Erziehung und die Liebe nach. „Da muß

ja,“ wie Charles Moncelet sagt,–„wo so viel angeboten wird,

Jeder Etwas finden.“ -

Doch nichtbloß diese Nachahmungbotdas kaiserlicheParis,

es bot auch vielEigenes undEigenthümliches, vieles hochLehr

reiche und Beachtenswerthe, weil sich Theile des Lebens der

ganzen Welt in diesen prismatischenBildern abspiegelten. Und

eine Reihe solcher Bilder wollenwir unseren Lesern in den nach

stehenden Skizzen bieten.

Der geheilte Batient.

Erzählung von I.W. Hebel. Illustrirt vonE. Wagner.

ReicheLeute haben trotz ihrer gelben' doch manchmal

auch allerlei Lasten und Krankheiten auszustehen, von denen

gottlob der arme Mann nichts weiß,denn es gibtKrankheiten,

die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln

und Gläsern, und in den weichen Sesseln und seidenen Betten,

wie jener hautreiche Amsterdamer ein Wort davon reden kann.

Den ganzen Vormittag saß er imLehnsessel und rauchte Tabak,

wenn er nicht zu faul war, oder hatte Maulaffen feil zum

Fenster hinaus, aß aber zu Mittagdoch wie ein Drescher, und

die Nachbarn sagten manchmal:„Windet'sdraußen, oder schnauft

der Nachbar so?“– Den ganzen Nachmittag aß und trank er

ebenfalls bald etwasKaltes, bald etwasWarmes, ohneHunger

und ohne Appetit, aus lauter Langeweile bis an den Abend,

also daß man bei ihm nie recht sagen konnte, wo dasMittag

effen aufhörte und wodasNachtessen anfing. Nach demNacht

effen er sich insBett und war so müd, als wenn er den

ganzen Tag Steine abgeladen oder # gespalten hätte. Da

von bekam er zuletzt einen dicken Leib, der so unbeholfen war
wie ein Maltersack. Effen und Schlaf wollte nimmer

schmecken und er war lange Zeit, wie es manchmalgeht, nicht

recht gesund und nicht recht krank; wenn man aber ihn selber

hörte, so hatte er365Krankheiten, nämlich alleTage eineandere.

Alle Aerzte, die in Amsterdam sind, mußten ihm rathen. Er

verschluckte ganzeFeuereimer vollMixturen,undganzeSchaufeln

voll Pulver, undPillenwie Enteneier so groß, und man nannte

ihn zuletzt scherzweise nur die “ Apotheke. Aber alles

Doktern' ihm nichts,denn er befolgte nicht, was ihm die

Aerzte befahlen, sondern sagte: „Fouder, wofür bin ich ein

reicher Mann, wenn ich soll leben wie ein Hund, und der

Doktor will mich nicht gesund machen für mein Geld?“ End

lich hörte er von einem Arzt, der hundert Stund weit weg

wohnte, der sei so geschickt, daß die Kranken gesund werden,

wenn er sie nur recht anschaue, und der Tod geh' ihm aus

dem Weg, wo er sich sehen lasse. Zu dem Arzt faßte der

Mann ein Zutrauen und schrieb ihm seinen Umstand. Der

Arzt merkte bald,was ihm fehle, nämlich nichtArznei, sondern

Mäßigkeit und Bewegung, und jagte: „Wart", dich will ich

bald kuriert haben.“ Deswegen schrieb er ihm ein Brieflein

folgenden Inhalts: „Guter Freund, Ihr habt einen schlimmen

Umstand,doch wird Euchzuhelfen sein, wennIhr folgen wollt.

hr habt ein bös Thier im Bauch, einen Lindwurm mit sieben

Mäulern. Mitdem Lindwurm muß ich selber reden, und Ihr

müßtzu mir kommen. Aberfür'sErste, sodürftIhr nichtfahren

oder auf dem Rößlein reiten, sondern auf des Schuhmachers

Rappen, sonst schütteltIhr denLindwurm und er beißtEuchdie

Eingeweide ab, sieben Därme auf einmal ganz entzwei. Für's

Andere dürftIhr nicht mehr effen, alszweimaldesTages einen

Teller vollGemüs, Mittags einBratwürstleindazu, undNachts

ein Ei, und am Morgen ein Fleischsüpplein mitSchnittlauch

drauf. WasIhr mehr effet, davon wird nur der Lindwurm

größer, alsodaß erEuchdie Leber verdrückt, und derSchneider

hatEuch nimmer viel anzumeffen, aber derSchreiner. Dießist

meinRath,und wenn Ihr mir nichtfolgt, so hörtIhrim andern

Frühjahr den Kukuk nimmer schreien. Thut, was Ihr wollt!“

Als derPatient somitihm reden hörte, ließ er sich sogleichden

andernMorgen dieStiefel salben und machte sich aufdenWeg,

wie ihmder Doktorbefohlenhatte. Den erstenTagging es solang

jam,daß perfekt eine Schnecke hätte können einVorreiter sein,

und wer ihn grüßte,dem dankte er nicht, und wo ein Würm

lein aufder Erde kroch,daszertrat er. Aber schon amzweiten

und am dritten Morgen kam es ihm vor, als wenn die Vögel

schon lange nicht : jo lieblich gesungen hätten wie heut,

undder Thau schien ihm so frisch unddieKornblumenimFelde

jo roth, und alle Leute,die ihm begegneten, sahen so freundlich

aus und erauch, und alle Morgen, wenn er aus der Herberge

ausging, war's schöner und er ging leichter und munterer dahin,

und als er am achtzehnten Tage in der Stadt des Arztes an

kam und den andern Morgen aufstand, war es ihm so wohl,

daß er sagte: „Ich hätte zu keiner ungeschickteren zeit können

gesund werden als jetzt, wo ich zum Doktor soll. Wenn's

---

-

- -

W. - - -
-- -

mir doch nur ein wenig in den Ohren brauste oder das Herz

wasser lief mir.“ Als er zum Doktorkam, nahm ihm der Doktor

beiderHand und jagte ihm: „Jetzt erzählt mir denn noch ein

mal von Grund aus, was Euch fehlt.“ Da sagte er: „Herr

Doktor, mir fehlt gottlob nichts, und wenn Ihr so gesund seid

wie ich, so soll's mich freuen.“ Der Doktor sagte: „Das hat

Euch ein guter Geist gerathen, daß Ihr meinem Rath gefolgt

habt. DerLindwurm ist jetzt abgestanden. Aber Ihr habt noch

Eier im Leib,deswegen müßtIhr wieder zuFuß heimgehen

und daheim fleißig Holz sägen,daß Niemand sieht, und nicht

mehr effen, als euch der Hunger ermahnt,damit die Eier nicht

ausschlupfen, so könntIhr ein alterMann werden,“ undlächelte

dazu. Aber der reiche Fremdling sagte: „Herr Doktor, Ihr seid

ein feiner Kauz und ich versteh' Euch wohl,“ und hat nachher

dem Rath gefolgt und 87Jahre 4 Monate 10 Tage gelebt,

wie ein Fisch im Wasser so gesund,und hat alle Neujahr dem

Arzt zwanzig Dublonen zum Gruß geschickt.

Stephansplatz und Rothenthurmstraße in Wien.

(Hiezu dasBild S.332)

DerFremde, welcher es liebt, sich von fernen Städten eine

Vorstellung durch Bilder zu machen und dadurch im Geiste

dahin zu versetzen, wo seine Phantasie bereits oftmals geweilt,

wird wohl beimAnblick unseres Bildes sich sagen: „Und dieses

ist der berühmte Stephansplatz?“

Dieser Centralpunkt einer Großstadt ersten Ranges bleibt

hinter einen Phantasiebildern zurück. Und mit Recht. Denn

der eigentliche Stephansplatz bleibt undarstellbar. Wie ihn

Stift, Pinsel und Palette oder photographischer Apparat zu

' suchen– er bleibt für alle diese undarstellbar. Sein

mfang liegt über das Maß hinaus, welches für eine perspek

tivische Darstellunggeeignet ist. DieStraßen,die hier münden,

- - - --- ---- -
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das Quadrat, welches die Stephanskirche umgibt und eine

außerordentliche Charakteristik besitzt, sie zusammen bilden erst

wirklich den Stephansplatz, und zwischen den hohen Häusern

kann der Standpunkt nicht gefunden werden, welcher zum Ein

blick und Ausblick nach allen Richtungen genügen würde. Der

Vogel, welcher himmelhoch schwebt, oder der Kühne im Luft

ballon kann ihn ganz übersehen; aber hier ist die „Vogel

perspektive“ befremdend und entstelltdas Gewöhnliche;die Kennt

nißnahme der einzelnen Physiognomieen und des charakteristisch

geschäftigen Treibens fehlt.

So sehen wir auch im vorliegenden Bilde nur nach der

einen Richtung, nämlich zum bischöflichen Palais mit seinem

schweren spitzen Dache (rechts vom Beschauer) und in die Rothen

thurmstraße, welche durch das auerstehende Haus noch nicht ab

geschlossen ist, sondern nur rechts enger beginnt und von dort

in der schiefen Ebene abwärts zum Donauufer und zu den

Brücken führt, welche „Stadt“ und „Leopoldstadt“ verbinden.

Ein außerordentlich geschäftiges Treiben ist hier. Denn der

Stephansplatz ist eben der Mittelpunkt der Stadt. Die Omni

buffe aus allen Bezirken halten hier an, haben ihren Aus- und

Eingangspunkt hier; ringsum in den Straßen und Plätzen haben

sich die wichtigsten Geschäfte und Institute etabliert, sind die

kostbarsten und sehenswertheiten Schaukästen; der Graben ist

gleichdurch eine Biegungzu erreichen; die kirchlichen Feste haben

hier ihren Höhepunkt, der Erzbischof celebriert hier die Feste,

beidenen die Domherren, die Diözesangeistlichkeit und die Semi

nare alliatiren.

Das bischöfliche Palais hat mehr Umfang als Schönheit

und Augenfälliges. Es wird in nicht zu ferner Zeit der Noth

wendigkeit einer Straßenerweiterung weichen müssen. Ueber

haupt hat unsere Darstellung einen noch höheren Werth für die

Zukunft; es wird nach wenigen Jahren schon ein „Bild des

Gewesenen“ sein. Gerade gegenüber vom Stephansdom steht

ein neues, erst fertig gewordenes Haus, jenes mit den zwei

hohen Pavillons auf dem Dache und dem «Café Europe»,

es bezeichnet scharf die Grenze der Neuzeit und Vorzeit. Nur

noch wenige Jahre und die Nachbarn mitden seltsamen Giebeln

oder der kleinlichen Engbrüstigkeit werden fallen und verschwin

den; die große Stadt macht ihre Rechte geltend, dasBedürfniß

verlangt energisch mehr Luft, Licht und Straßenbreite und hat

kein Erbarmen mit der „Vergangenheit“. -

An Stelle des großen Hauses hat ein anderes historisches,

„die Brandstatt“, gestanden,–dieär spricht hier überall

und ihr nachzugehen wäre interessant. Es haben hier gegen

über dem Thor des Doms, „Riesenthor“ genannt, die Kreuz

fahrer gehalten, – heute halten faktisch die Kreuzerfahrer der

Omnibusse. Die Geschichte schritt mit dröhnendem Schritt hier

seit Jahrhunderten, und leichtfüßig eilt die wiener Welt hier

nach allen Richtungen. Man geht, reitet, fährt, um sich zu

vergnügen, um zu beten, zu heirathen, Todte zu geleiten, man

ist „himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“,– kurz, wer mit

scharfem Auge und lebhaftem Sinn aufzufaffen weiß, sieht hier

deutlich wie kaum anderswo das Treiben einer Großstadt, den

Theil vom ewig und im Ganzen unfaßbaren Räthel: Leben!

F.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter von

Verdreht die Augen, schäumt vor Wuth,

Und wenn, was er befiehlt,man schnellgenug nichtthut,

Husch, sitzt man in dem Kasten*),ihm scheintdas eine Lust

Strafwachen auch diktiert er, eh' man's noch recht bewußt.

Und wenn man auch gar nicht zu freveln geglaubt,

Sich während des Rührens die Nase geschnaubt,

Dann fragt er nach Namen und Kompagnie

Und schreit feuerroth: „Arrest haben Sie!“

Besonders liebt er beim Deployiren

Die Unteroffiziere zu malträtieren. -

So ist's, wenn Jener das Korps ererziert,

Derweilen die Bande mit Macht musiziert.

Die bärtigen Primaner, wie Bäume so groß,

Die zittern und denken, der Teufel wär' los,

Im zweiten Gliede die Liliputaner,

Die nehmen Deckung auf die Primaner,

Damit der Gestrenge sie nicht kann seh'n

Und sie somit schlau allen Strafen entgeh'n.

Die keimende Saat, des Vaterlands Glück,

Blieb leider gar sehr im Gedeihen zurück, -

Denn wenn zwei Stunden ward stramm exerziert,

Dann ist fast die Hälfte ganz affaiblirt,

Dann fallen sie um, dann werden sie schlapp,

Das kommt von dem ewigen Hundetrab;

Denn Kleine bei Großen im gleichen Tritt,

Das nimmt gar gewaltig den Athen mit.

MitZügen rechts schwenkt,–der ersteZuggerad'aus!“

Musik und Parademarsch,– aus ist der Schmaus.

Beendet ist das Exerzieren,

Es rücken ab nach den Revieren

Die Kompagnien in schnellem Schritt,

Es lockt das Vesper, das Begehren,

Daß schnell ein Jeder will verzehren;

Die Speise ist des Lebens Kitt.

Sodann muß man, trotz Widerstreben,

Sich 'runter auf den Hof begeben,

Man mag nun mögen oder wollen,

(Befreit davon sind nur die Bollen).

Von Vier bis Fünfe ist die Stunde,

Da muß ein Jeder in die Runde

Sich eine Beine nun vertreten,

Als ob die nicht genug schon hätten;

Ob es auch hagelt, schneit und friert,

Das wird nicht weiter estiniert.–

So wandern sie in langen Reihen,

Zu Zweien oder auch zu Dreien,

m Hof herum, herum im Kreise,

Nach Enten oder Gänse Weise.

Peter Haller war ein blaffer, kränklicher Jüngling; aber der

lebendige, springende Geist blitzte in Funken aus den dunklen

Augen. Frau Haller, die Mutter, eine stille, arbeitsame Frau;

rein das Stübchen, rein sie selbst, und trotz der gerötheten

Augenlider, die sie sich bei dem spärlichen Lampenlicht und

beim Nähen in den Nachtstunden zugezogen, sah es auch aus ihr,

wie die Leute dort sagen, „herzig“ heraus. Peter Haller hatte

bis jetzt nur eine Liebe gekannt, und das war die für „sei

Mutterle“, und das Mutterle, wenn's auf und ab hantierte,

blieb manchmal beim Sohne, der vor seiner Schnitzerei saß,

stehen,– legte eine ganz kleine Weile den alten Kopf auf die

schwarzen,dichtenHaare und dann ging es,glücklich in sich hinein

lächelnd, wieder an die Arbeit. Es waren reiche Armeleute und

hätten vielen armen Reichenleuten abgeben können und dennoch

genug behalten von der Liebe, die Alles erhofft und sich nicht

erbittern läßt, auch nicht durch Noth und Sorge! Wir waren

ute Freunde geworden, obgleich mich weder der Sohn noch die

Mutter jemals gefragt: woher, noch wer ich sei.

Als ich eines Morgens wieder einmal vorüberging, zog

Peter eilig dasSchiebfenster in die Höhe, gab mir ein „Grüß

Gott!“ und winkte mir eifrig zu, einzutreten. Da saß er vor

dem kleinen Tisch zwischen den Fenstern, und auf dem Tisch

stand ein großer Würfel aus“ schneeweiß und glatt

Polit- und daneben lagen die Spateln, Griffel und Messer.

Ich öffnete die Fenster und frische Sommerluft drang in das

dumpfe Stübchen; dann setzte ich mich neben Peter, der eine

von ihm gefertigte Zeichnung in den Händen hielt, und das

Mutterle strich sich die Schürze glatt und stellte sich hinter uns.

Ausdem Holzwürfel sollte eine Kreuzigungsgruppe geschnitzt

werden, deren Entwurf auf dem Papiere war. Peter erklärte

mir Alles, und in seinem Eifer blühten die Kirchhofsblumen

immer röther und röther aufden bleichen Wangen; die jah ich

aber allein, denn der MutterAugen waren wie von einer mit

leidigen Hand gehalten. Sie, die den leisesten Wunsch, noch

ehe er gesprochen, von den Lippen des Kindes liest, „die

Blumen wird sie erst sehen, wenn sie plötzlich erbleichen zur #"
der vollen Reife“– so dachte ich.– DieZeichnung war sehr

hübsch und mühevoll ausgeführt. In der Mitte stand das

Kreuz; der Heiland neigte das dornengekrönteHaupt im Tode;

am Kreuze niedergesunken die Mutter Maria, den untern Theil

des Stammes mit den Armen umschlingend, das schmerzensreiche

Haupt dagegen gelehnt. Vor dem Kreuze links stand Maria

Magdalena, dieä gefaltet, den Blick aufwärtszum Heiland

erhoben. „Sie merkt,“ sagte Peter, „daß der Herr 's Spiel

gewunna hot,“ und in der That,der Ausdruck ihrer#" strahlte

in der festen Zuversicht des ", das sie glaubte. Rechts stand

Johannes, sein Blick ruhte aufdem Haupt der Mutter Gottes.

„Dos ist Dei Mutter,“ sagte Peter und tupfte mit dem Finger

erst aufJohannes und dann aufMaria. „Schon recht,“ sagte

“trie, „aber es is halt doch mit 's eigene
ind!“

Das Antlitz des Heilands konnte man, da es

herabgesunken, auf der Zeichnung nicht voll jehen.

„Dosis'sSchwert",“ sagte Peter und seufzte dabei

tief auf, „doß madosGedoppelte treffe thut.“ Er

sah die Frage nach dem „Gedoppelten“ auf meinen

Lippen und fügte schnell die Erklärung hinzu: er

wollte, daß im Gesicht des Gestorbenen nicht bloß

der Tod, sondern auch der desUeberwindersdieses

letzten Feindes, wie ihn die Schrift nennt, zum
ohannes van Dewall. IT- Ausdruck komme.

- Joh - (l - | | | | |--- Du armer lieber Peter, wie war das Alles so

18. Ein Tagim Berliner Kadettenkorps. | -- - finnigund lieblich in Deiner Künstlerseele aufgebaut,

und wie stolz beglückt, wie verständnißreich blickte

und horchte Dein Mutterle!– Ich sahdie Gruppe

III, E -

Vorbei, geendet ist der Schmaus,

Und aus dem kalten Eßsaal 'raus

Sieht man das Korps nach den Revieren

Mit oder ohne Tritt marschieren.

Da kann bis 2 Uhr sich ein Jeder

Vergnügen, wie es ihm beliebt.

Sodann beginnt ein neuer Schrecken:

Es wird im Bataillon geübt.

Mit Perkussionsgewehren ält"ster Sorte,

Mit Deckelmützen mit der kleinen Borte

Und in den Röcken ält"ster Garnitur,

Woran von Tuch auch nicht mehr eine Spur,

Sieht man das Korps sich auf dem Hof formieren,

Kolonnen bilden, schwenken, deployiren.

Wer ist es, der dem Korps gebeut?–

Wer ist es, der so schrecklich schreit?–

Wer ruft von einem Lottchen*) 'runter

So häufig: „Rasch,– ein bischen munter!“?

Er sitzt wie Geßler auf dem Bilde,

Nichts Gutes führt der Mann im Schilde,

*) Name des Pferdes.

Denn wie sie so selbander wandern,

Da folgt genau ein Paar dem andern.

Doch Manche sind mehr genial,

Die geh'n senkrecht oder diagonal.

Die Hände versenkt in die Hosentaschen,

In langsamen Schritten oder in raschen.

Wie die Pferde, die in der Rennbahn geh'n,

So muß sich hier Alles im Kreise dreh'n

Bei einer Kälte von dreizehn Grade,

Das nennt man'“ade

Und um zu vergessen diese Leiden,

Erzählen sie sich von des Sonntags Freuden,

Da renommiret ein. Jeder was vor

Und Jeder leiht dazu willig sein Ohr.

Doch nun schlägt es Fünfe: „Kadetten herauf!“

Im Dauerlauf geht es zur Stube hinauf.

*) Arrest.

Aus den Erinnerungsblättern des

Freiherrn v. Nordkirch.

10.

Weiter Saller.

Schon öfters, wenn ich meine Crinnerungs

blätter schrieb, kam ich mir vor: wie Peter Haller,

der Holzschnitzer in Berchtesgaden. Er war das ein

zige Kind einer Wittwe, mit der er ein winzig klei

nes Häuschen bewohnte, das der Vater, gleichen

Gewerbes, dereinst aus Holz geschnitzt und wie ein

Schwalbennest an die aufsteigende grüne Matte ge

bauthatte. Ein schmaler Fußweg, wie alle Menschen

spur ingewundener Linie, stieg hinaufin die Berge

und führte mich fast täglich an der Hütte vorüber.

nur entstehen, habe aber, als ich im Spätsommer

dasJahr darauf nach Berchtesgaden kam, erfahren,

wie es schließlich damitzugegangen war. Peter,dem

sein Werk nie gutgenug schien, hatte so lange daran

herumgebessert und geschnitzelt, daß er zuerst die

Mutter Maria verdarb und sie fortnehmen mußte,

dann folgte gleich der Johannes,da ein Blick, nun

Maria nicht mehr da war, in die Leere starrte;

hierauf fand er, daß Maria Magdalenazu verlassen

vor dem Kreuze stand und opferte auch diese, und

eines Tages hat Peter, weil er „das Gedoppelte“

immer nicht so, wie es ihm vorschwebte, zum Aus

druck brachte und er mit all' den Versuchen. Alles verdorben,

das Kreuz dicht über dem Boden abgeschnitten. Das Reststück,

der Hügel, war nicht hoch genug, um die gewohnte springende

Gemse daraus zu schneiden, da hat Peter Haller ein liegendes

Kreuz, ein Herz und einen Anker darauf geschnitzt, und „das

Stickel“, der Rest vondem zweiFuß hohen Eschenwürfel, ist für

fünfundvierzigKreuzer verkauft worden. Es hätten den Beiden

auch die hundert Gulden,die Peter mitder Gruppezu verdienen

' nicht mehr gar viel genützt; Blumen haben es eilig.

Peter hat sich im Frühjahr unter den Rasen gebettet, und sein

Mutterle hat man einen Monat später neben ihn gelegt.

Etwa ein halbes Jahr nachher saß. Einer, die Stirn in

die Hand gestützt, auf einem nahen Grabstein vor dem Doppel

hügel. Lind und gesättigt von dem Etwas,das im Herbst redet

von Verwelken und Vergehen, lag die Luft über dem stillen

Kirchhof; kein Vogel sang, aber über die Erde hin, zwischen

Astern und Gräsern, summten die Hummeln und Bienen, und

hier und dort nickte ein Riedgrashalm und schwankte im Traume.

Die Gedanken desMannes spannen sich wie die weißen Herbst

fäden von Grabstein zuGrabstein und zur halbzerfallenen Kirch

hofsmauer, dann zurück zum schwarzen kleinen Holzkreuz auf

Peter Haller's Grab; von da stiegen sie hinunter zu den zwei

zerfallenden Herzen, aus denen die freigewordene Liebe zu Einer

vereint emporgestiegen ist, dahin, wo nach frommem Glauben

keine Liebe welft! Und der Anker, den Du von den dreiSym

bolen zuletzt geschnitzt, Peter Haller? Nun, diese Tochter der

Erde, die habt ihr hier gelassen. Hin und her eilt die Hoff

nung, trocknet Thränen, acht gesunkenen Lebensmuth an, und

tritt lächelnd mit der rosenfarbenen Leuchte in der Hand auf

dunkel gewordene Lebenswege.– Auch vor dem sitzenden Manne

da lag einst seinesLebens Eichenblock; leuchtenden Augesging er

an das Werk, Herrliches sollte entstehen, aber Stück auf Stück

fiel und es blieb nur: das Kreuz, das Herz und der Anker

Je mehr seine Gedanken sich woben, je tiefer sank das Haupt

– und schwerer wurden und länger die Athenzüge. Er sah

und merkte nichts von dem zehnjährigenKinde, der Anneli, des
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Ortes immer fröhliche Blumenverkäuferin, die dicht hinter ihm

stand. Nach ihrem gewohnten Platz zu denFelsen oben ander

Landstraße emporsteigend, hatte sie zwischen den Gräbern ihren

täglichen Kunden erkannt.

Leise war sie mit den nackten Füßchen durch die Gräser

hin, über Tod und Verwesung fort, an ihn herangetreten; aber

des Mannes tiefernste Haltung, die Stille des Friedhofes und

das Grab der Beiden,die auch Anneli von Herzen lieb gehabt

hatte, sie machten, daß des Kindes Wort wie durch Thränen

klang, als es zögernd sagte: „Veilchen!“ und „Grüß Gott!“

setzte es hinzu, und hielt den vollen Blumenkorb dem aufblicken

den Mann entgegen. Der aber antwortete: „Grüß DichGott,

klein Anneli, Dich und mich und die Schläfer alle hier!“ und

dann nahm er den Korb aus den Kinderhänden und schüttete

alle die Veilchensträußchen auf den Grabhügel. Die Kleine er

staunte nicht, sie verstand es gleich,beugte sich und ordnete zier

lich die Blumen; mit geschickten Händchen wandelte die Peter

Haller's Grab in einen Veilchengarten.–„Wie sehr lieben sie

doch Alle die Liebe,“ dachte der Mann beim Anblick des eifrig

beschäftigten Kindes, „und wie frühzeitig faßt so ein echtes

Mädchenherz, was in das' Reich der Liebe fällt!“

Ich besitze ein Eichenholzkästchen, in dem liegen seit Jahren

eine Menge Andenken; unter ihnen auch ein kleines, verwelktes

Veilchensträußchen mit einem Erinnerungsblatt, auf dem steht

das Datum und der Name Peter' das Sträußchen hat

der Mann als Rückgabe sich vom Grabe genommen, als er den

Kirchhof von Berchtesgaden verließ. Mit wenig Ausnahmen

sind die Andenken in dem Kästchen alle in den Tagen des

Glückes, mitten aus schönen Stunden heraus, dort verwahrt

worden; und doch, wenn ich eins nach dem andern durch die

Hände habe gleiten lassen, schließe ich seufzend den Deckel und

wüßte keine bessere Inschrift für ihn als den Schluß des Nibe

lungenliedes: „Wie stets die FreudeLeidenzum allerletzten gibt.“

Nun wird der' Leser es wissen, warum ich auch, wenn

ich meine Erinnerungsblätter schreibe, mich mit Peter Haller

vergleiche. Wollen und Können, sie stehen weit aus einander,

– was dann als Gekonntes aufdem Papier steht, das sieht

erst zu mir auf, und dann blicken wir beide, das Gekonnte und

ich, wehmüthig nach demWollen zurück.– Es gibt wohl noch

manchen zweiten Peter Haller, und wenn ein Solcher zufällig

diese#" liest und daran denkt, wie seine Füße so gar nicht

gemacht waren, um die unwegsame Strecke zwischen Sehnen

und Erreichen zu durchwandern, wie seine Hände nicht geschickt

genug schienen, oder wie dasHandwerkszeug wenig taugte, oder

wiegar Buben kamen und dasWerkzerstörten – einem Solchen

möchte ich ein Wort zum Troste sagen:

„Wenn Du auf. Die sieht, die mit Dir ausgingen in das

Leben hinein, und vergleicht, wie Du, was Verstand und Herz

betrifft, ihnen mindestens nicht nachstandet und wie doch sie so

viel zu Wege gebracht und Du so wenig, so liegt es daran,

daßDu nachden Sternen schautet oder einem Ideale nachgingst,

alsfolgtest Du einem Engeldes Lichts, der DeinenWeggekreuzt,

– anstatt um Dich zu sehen und die Hand desGlücks, die sich

auch Dir bot, zu fassen; Du warst vielleicht zu gut, um Deine

Rolle schlau wie Jene, die mit den Dingen dieser Erde klug

rechneten, zu spielen! Wenn Du den Blick von den Anderen,

die sich aufSammetpolstern spreizen, denen ihr Rock voll Orden

hängt, denen das Gold in der Tasche klingt, beschämt aufDich

und Dein Sein wendet, – tröste Dich, Peter Haller: mit

aller ihrer Komödiantenherrlichkeit– denn die ist es im Grunde

ja doch nur– können sie nicht eine Stunde kaufen, wieDu sie

tagtäglich erfährt: solche, wo in Deinem Innern das reichste

Leben aufblüht, in denen Du Melodieen eines hohen Liedes

hört, die Dich umklingen und umsingen unddie Dich hoch heben

und tragen weit über das Gewöhnliche und die Gewöhnlichen.

„Tröste Dich, Peter Haller: Jene,die Dich „Ungeschickten“

aussandten in den Kampf des Erdenlebens, die küßten Dich

beim Abschied und die breiten schon die Arme zum Empfang

für Deine Heimkehr!“

B eit chr o nik.

19. bis 31. Dezember.

19. Dezember. Griechenland. Die Kammer bewilligt die Anleihe

von 10 Millionen für außerordentliche militärische Organisation. Nuß.

land. Der Oberstkommandierende der Südarmee, Großfürst Nikolai, er

krankt. Deutschland. Dritte Lesung der Justizverfaffung. Der Ge

jetzesentwurf wird angenommen. Serbien. Eine Wache aufder belgrader

Festung feuert auf einen österreichischen Monitor. Oesterreich fordert

energisch Satisfaktion für den Fall. Türkei. Der Großvezier Mehemed

Ruchdi Pascha ist abgesetzt, an seine Stelle tritt Midhat Pascha. Oester

reich. Das Abgeordnetenhaus nimmt den Staatsvorschlag und das

Finanzgesetz für 1877 an. Ungarn. Das Unterhaus stimmt den

'' mit Frankreich und England bei. Nordamerika.

ine Kommission aus beiden Häusern des Kongresses ist mit einem Ge

setzesentwurf betreffs der Zählung der Wahlstimmen bei der Bundes

präsidentenwahl beauftragt.

20. Deutschland. Dritte Lesung der Strafprozeßordnung. Die

Civilprozeßordnung und die Konkursordnung werden en bloc angenom

TUI,:: und Einführungsgesetz mit 134 gegen 100

Stimmen.– Schluß der Reichstagssession. Türkei. Letzte Sitzung der

Vorkonferenz. Serbien. Das Ministerium gibt eine Entlaffung in

Folge des Vorfalls mit dem Monitor.

21. Großbritannien. Graf Derby weist Ruffel an, die deutsche

Regierung anzugehen, den Sklaventransportdurch Schiffe deutscher Flagge

an der brasilianischen Küste zu verhindern. Frankreich. Der Senat

genehmigt das Justizbudget (226 gegen 45) und stellt den für die Mili

Den vielen mit Neujahr wiederum

tärseelsorger geforderten, von der Kammer gestrichenen Kredit mit 228

gegen 24 Stimmen wieder her.

22. Deutschland. Schluß des Reichstags durch den Kaiser. Nieder

lande. Ein den Generalstaaten vorgelegtes Gesetz hält die Konfessions

losigkeit der Primärschulen aufrecht. Numänien. Die Kammer votiert

die Aufhebung des Rekrutierungsgesetzes vom Februar 1876 und die

Wiedereinführung des Rekrutierungsgesetzes von 1874. Frankreich. Der

Gemeinderath von Paris votiert trotz der Einsprache des Seinepräfekten

30.000 Franken für die Familien der Deportierten.

23. Türkei. Eröffnung der eigentlichen Konferenzen. Proklamierung

der ottomanischen Verfassung (Gewährung aller in anderen Ländern be

stehenden Freiheiten, zwei Kammern). Oesterreich-Ungarn. Der Kaiser

begibt sich nach Gödöllö. Serbien. Die Regierung gibt der österreichi

schen Regierung für die Marosangelegenheit die geforderte Genugthuung.

Englisch-Indien. Einzug des Vizekönigs in Delhi.

24. Schweiz. Abschluß eines neuen Telegraphenvertrags mit

Deutschland.

25. Türkei. Zweite Sitzung der Konferenz. – Empfang des

österreich-ungarischen Bevollmächtigten v. Calice beim Sultan. Serbien.

Ankunft des russischen Generals Nikitin, welcher an Tschernajeff's Stelle

tritt, in Belgrad.

26. Türkei. Audienz Salisbury's beim Sultan, dem er erklärt,

daß alle Mächte einig seien und auf der Annahme ihrer Forderungen

bestehen.–MidhatPascha spricht sich gegenüber den Konferenzmitgliedern

dahin aus, daß die Türkei entschloffen sei, in keinem Punkte nachzugeben.

27. Türkei. Das Staatsschuldendekret vom 6. Oktober 1875 wird

aufgehoben.– Der Sultan wird beim Beiramfest mit dem Ruf: „Es

lebe die Verfaffung!“ begrüßt.

28. Türkei. Die Konferenz verlängert den Waffenstillstand bis

zum 1. März. Montenegro. Die Anführer Petrovic und Nikotic gehen

wieder auf ihre Posten. Frankreich. Der Senat genehmigt das von

der Kammer beschloffene Budget einstimmig.

29. Serbien. Die Minister verbleiben in ihrer Stellung. Mexiko.

PräsidentLerdo de Tejada und Escobedo kommen in Mazatlan an. Por

firio Diaz besetzt Queretaro. Iglesias geht nach Guanaxuato.

30. Frankreich. Schluß der außerordentlichen Sitzung des Parla

ments. Türkei. Dritte Konferenzsitzung. Die türkische Regierung über

reichte die erwarteten Gegenvorschläge nicht. Spanien. Der Minister

des Innern gibt im Kongreß die Erklärung ab, daß er die Freiheit der

Munizipalwahlen sicherstellen werde.

31. Rumänien. Die Regierung beschließt in Folge des Waffen

stillstandes, die Armee aufden Friedensstand zu setzen.
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Auflösung des Bilderräthfels 16:

Man schätzt den Baum nicht nach der Rinde.

Auflösung der Charade in Mro. 16:

Grundsatz.

Mit dieser Nummer wurde ausgegeben Nummer 17 und Heft 8 des

fünften Jahrgangs von

Hackländers

„Deutsche Roman-Bibliothek“

„Kleber Land und Meer“.

F ' bis jetzt erschienenen Nummern enthalten neben einem reichhaltigen
CUUUIctON:

Höhen und Tiefen. Sozialer Roman von Gregor Samarow.

Erster Theil: Verschollen.

Winland oder die Fahrt um's Glück. Erzählende Dich

tung von Herman Schmid.

Im Schatten und auf der Sonnenseite.

L. v. Bischoffshaufen.

Baron Jiritz Reckenfteg. Roman von W. Augustsohn.

Liquidiert. Roman von Rudolph Lindau.

S- Soeben hat darin begonnen

Johannes van Dewall's neuester Roman

Strandgutt.
EPS“ In dasAbonnementaufHackländer's„Deutsche Roman-Bibliothek“

kann noch jederzeit eingetreten werden, und zwar geschieht dieß am besten bei

derselben Buchhandlung oder Postanstalt, von welcher man „Ueber Land

und Meer“ bezieht.

Die bereits erschienenen Nummern werden vollständig nachgeliefert.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Roman von

Zur Feiertrug.
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neu eingetretenen Abonnenten

B rief m a p p e.

Frl.Martha B. Gewähren Sie einem Arzt einen Blick auf Ihren

Zungenrücken; er wird Ihnen die Ursache des bittern Geschmacks sagen können.

Hrn.M. H. in A. Das geht nach allen Regeln des guten Tones nicht;

Sie müssen unbedingt den Anfang machen, wenn Sie reüssieren wollen.

Frl. E. S. in R. Wir können die Zeitung dazu nicht benützen, da dieß

endlose Nachfolge haben würde, und in der Stadt selbst gibt es so. Zahllose in

ähnlicher Lage, daß wir vergeblich anklopfen würden.

Tizians Tochter. G. wohnt Lübeck, Breitestraße 801.

in Br. An besagtem Orte ist uns kein derartiges Institut näher be

(11111t.

Neuer Abonnent in Berlin. Ueber Haarfärben haben wir uns

öfters erst im neuester Zeit an dieser Stelle ausgesprochen. Lesen Sie gefälligst

N010).

Hrn. Ernst W. in M. Der Einsendung steht nichts im Wege.

Tischgesellschaft in Brüssel. DasGedicht ist ausGeneralvonHüh

nerbein's humorist. militär. Definitorium, herausgegeben von Norbert Hürte,

Hamburg 1845.

Frau E. B. geb. A. Leider nicht verwendbar.

Hrn. A. G. in H. Wenden Sie sich an den Vorstand der Elementaranf.

Prof. Eisenmann.

Einer für Alle in Berlin. Wir haben großen Vorrath, hoffen aber

es bringen zu können.

Alter Abonnent in K. und H. G. X. Ungarn. Da Sie Beide als

langjährige Leser dieser Zeitschrift sich bezeichnen, so hätten Sie die zahlreichen,

noch kürzlich wiederholten Antworten auf die Frage über „Kopfschuppen“ und

„rothe Nase“ beachten müssen. Wir verweisen Sie darauf,

rn. A. D. Die Flüssigkeit ist Wasser.

rn. A. S. T. in Münster. Beides richtig. Dich wohl besser.

rn. Baron R. in M. (Rußl.) Das scheint uns ein Märchen, wie wir

bereits angedeutet. Der londoner Sammler wird sie einfach wieder auf den

Markt bringen. -

Bucaneer in Karlsruhe. Wettrennen und Fuchsjagden in England,

von Edm. Zoller (Leipzig, Bergson-Sonenberg 1864).

Schnakerlina. Nro. I. Ja! Nro. II. Nein !

O. U. K. 20. B. Brief erhalten und unserem ärztlichen Mitarbeiter zur

Beantwortung unter aufgegebener Adresse „postlagernd“ übersandt.

Verfasserin der Novelle „Die Pflicht“. Wir bedauern, von unseren

Grundsatz nicht abgehen zu können.

Hrn.J. E. in Wiesb. Wenden Sie sich an das liter.-militär. Aus

kunftsbureau in Dresden. - -

Hrn. M.K. in Pod. Ihren Wunsch können wir nicht wörtlich erfüllen,

werden Ihnen aber in den nächsten Nummern, Erwünschtes bringen.

Abonn. O. R. in Halle a. S. Durch Aufkleben mit einem dünnen

Gummi. Eine Kinderspielwaarenhandlungin Nürnberg liefert sie Ihnen gewiß

zu billigem Preis. - -

F. K. in St. Da läßt sich aus der Ferne nicht rathen; der Schmerz

im Kreuze bei Heben einer Last war sicherlich kein Hexenschuß, sonst wäre kein

dumpfer Schmerz seit Jahresfrist geblieben. NehmenSie die Sache aber ernst,

laffen Sie einen tüchtigen chirurgischen Arzt eine genaue Prüfung vornehmen.

rn. A. P. M. in Berl. Leider nicht zu verwenden.

#" Nag.Mt. R. D. Talent ist allerdings vorhanden, aber dieses be

dürfte eben ordnender Pflege, um sich '' entwickeln. Lassen Sie ihn

nur fortmachen und geben Sie ihm klassische Dichter zu lesen.

Hrn. O. R. in Br. Nicht aus Mangel an

Ueberflusses müssen wir danken.

M. W. in Z. Wir empfehlen Ihnen Honnef. Remagen, Oberwinter oder

Sinzig am Rhein; die topographischen Angaben über diese vortrefflichen Klima

kurorte im nördlichen Deutschland finden Sie in jeder Geographie oder auch

im Bädeker. -

Hrn. L. R. in Würzb. Die Verse sind nicht sorgfältig genug gefeilt,

auf weibl. und männl. Reime nicht genug geachtet.

Frl. G. v. S. in P. Ihren Wunsch kann nicht der Arzt, sondern nur

der Korsetmacher erfüllen. Wo die Natur nicht will, muß die Kunst nach

elfen.h Frl. Cäcilie S. in Berl. In Brümmer's Dichterlexikon finden Sie

das Entsprechende. -

# Ritter v. E. in Ost. Ist nicht zu haben.

Wir

efallen, sondern wegen

rn. E. K. in Ch. Schlagen Sie nur eine Reihe von Nummern nach.

aben dafür schon oft Mittel angegeben.

rn. A, E. in V. Die beiden Pseudonyme zu lüften sind wir nicht er

mächtigt. Der St. spielt am Starnberger See. W.und L. ja. Weil G. mehr

Liebhaber haben, als Land, doch werden wir darauf bedacht sein.

Gräfin P. in Graz. Bis 1. Febr. Karlsruhe 151 Kriegsstraße.

Abonnent B. G. in B. Ueber Vertilgung des Bartes bei Damen

wollen Sie gefälligst unsere öfters und noch neulich gegebenen Antworten be

rücksichtigen.

B e richtigung.

In dem Artikel: Asyl für Obdachlose in Nro. 15 muß es Zeile 5 heißen:

Morgens statt. Abends und Zeile 28 v. u. Hausbedienstete statt Hausbesitzende.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Unsere geehrten Abonnenten

laden wir hiemit höflichst ein zum Abonnement auf den soeben beginnen

den neuen – vierten Jahrgang unseres

Finanz- und Handelsblattes für Jedermann,

zugleich

Allgemeinen VerlOOSungs-Anzeigers

Der HKapitalist.
Wöchentlich zerei Nummern von „Je 4 bis8 Seiten. Gross-Foto.

Preis vierteljährlich nur 3 Mona-le.

Der „Kapitalist“ erscheint in seinem vierten Jahrgang, auf vielfach

geäusserten Wunsch der Abonnenten –zweimal wöchentlich –

und zwar am Mittwoch in der Stärke eines ganzen Bogens, am Sams

tag "2 Bogen stark.

Diese Vermehrung des Inhalts und des Erscheinens wird es dem

Blatte möglich machen,noch vollständiger und noch rascher als bisher

seine Leser von allen Vorgängen und Veränderungen im Stande der Werth

papiere zu unterrichten und dadurch sowohl, als durch die neue Einrich

tung eines Kurstableaus, das von den hauptsächlichsten Werthpapierer

– sämmtlicheTageskurse – nach offiziellen Quellen verzeich

nen wird, seinen Abonnenten das Halten eines der täglich erscheinenden

Börsenblätter zu ersparen.– Ausser einer anerkannt guten, alphabetischen

Zusammenstellung von Nachrichten und Notizen über die neuesten Vor

änge, betr. die einzelnen Staaten, Korporationen undGesellschaften, bringt

er „Kapitalist“ bekanntlich auch regelmässige Wochenberichte, spezielle

Leitartikel, Eisenbahn-Einnahmen. Auszahlungen etc., sowie endlich

= vollständigeund zuverlässigeVerloosungs-Tabel1

Ilen. – Diess. Alles bei zweimaligen Erscheinen in derWoche zu dem

billigen Preise von 3 Mark vierteljährlich.

än abonnire auf den Jahrgang 1877 des „Kapitalist“ bei der näch

sten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.

Stuttgart, im Januar 1877.

Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

auf mehrfache Anfragen zur Nachricht, daß das I. Quartal (Nr. 1–13) des laufenden XIX. Jahrgangs, der schon mit dem 1. Oktober desvorigen Jahres seinen Anfang

nahm, zu dem Preise von 3 Mark auf demselben Wege nachbezogen werden kann, auf dem die verehrlichen Abonnenten jetzt das Journal erhalten. Sollte der Nach

bezug auf irgend welche Schwierigkeiten stoßen, so ist die unterzeichnete Verlagshandlung gegen Franko-Einsendung des Abonnementsbetrags von 3 Mark und außerdem

50 Pf. für Frankatur zur direkten portofreien Uebersendung dieses ersten Quartals bereit. -

Das Gleiche gilt auch für „Hackländer's Deutsche Romanbibliothek“, von der das I. Quartaldes laufenden Jahrgangs (Nr. 1–13) für2Mark nachbezogen werden kann.

Stuttgart. Die Verlagshandlung: -Eduard Hallberger.
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Bekanntmachungen aller Art.

LWei Melle Festgahen,
besonders für Damen.

Soeben erschienen im Verlage von Eduard

Hallberger in Stuttgart:

Will I ( Fall
um's Glück. Erzählende Dichtung von

Herman von Schmid.

Seiner Majestät König Ludwigvon Bayern

gewidmet. Preis elegant broschiert, M. 6.,

in feinstem Einband mitGoldschnitt M.8.

(ISI'llFill (Ill
Novelle von Bettina Wirth.

Mit 12Illustrationen. Preis eleg.broschirt

M.4., in feinstem Einband mit Goldschnitt

M. 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungendes

In- und Auslandes.

Heiraths-Gefuch.
Ein gut situierter verwitweter Kaufmann

mit einigen halberwachsenen Kindern, Besitzer

eines rentablen En-gros-Geschäftes,wünscht sich

mit einem protestantischen Mädchen oder kinder

losen Wittwezu vermählen und sieht dießbezüg

lichen Nachrichten aus Mangel an Damenbe

kanntschaften auf diesem Wege unter Chiffre

G. 63,644 vermittelt der Herren Haasen

stein & Vogler in Frankfurt a. M. entgegen.

Diskretion Ehrensache. Photographieen, welche

wieder zurückgegeben werden, erwünscht. 678

- - -

-- - -

zur gründl. u.fichern Heilung

Klinik von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis.

11 D

habe verschiedene Anstalten besucht, aber ohne

Erfolg. Wo finde ich Heilung

Wenden Sie sich an den

Spracharzt Gerdts in Aschaffenburg,

welcher Sie unter allen Umständen vollständig

heilen wird. 740

im Gesichts-Ausschlag.Im
Unfehlbare Heilung durch Apoth. Rott

manner's Schönheitswasser. Gegenunentzündete

Mitesser (schwarze Punktemit fettiger Haut), ent

zündete Mitesser, Finnen, rothe harte Knötchen

oder Pusteln mit Eiterbildung, Kupferröthe und

Bartflechte. 350

Mit Gebrauchs-Anweisung, Verhaltungs

maßregeln und wissenschaftlicher Behandlung

à Flacon 3 Mark. Selbst sechs volle Jahre

mit diesem Ausschlag behaftet gewesen, ist es

mir endlich dennoch gelungen, ein Mittel zu

finden, welches mich gänzlich von diesem hart

näckigen Leiden befreit hat.

ei Bestellung: Beschreibung des Aus

schlags, Alter, Kost, ob kräftig oder schwächlich

oder sonst leidend.

Römhild in Thüringen.

J. Rottmanner, Apotheker.

sich für Müll
von Med. Dr. JosefWiel,

Bes.derHeilanstaltf.Magen

kranke in Zürich. Neueste

Aufl. 1876. M.4.=fl.2, 5,W.

Die Bohemia, 1875, Nr. 57 sagt:

Wir möchten nicht nurjedem wirklichen

Magenkranken, sondern der grossen Zahl

jener Personen, welche stets über einen

„schwachen Magen“klagen,sich bei derge

ringsten Veranlassung leicht „den Magen

verderben“, dabei aber nicht daran denken,

sichimEssenundTrinken irgendSchranken

zu setzen, die aufmerksame Lektüre dieses

Buches empfehlen. Dasselbe enthält soviele

wichtige und bedeutungsvolle Winke für

die Art und Weise, wie die richtige Diät

beobachtetwerden soll, dassauch die sorg

same Hausfrau, der es darum zuthun ist, |
dassihre Tischgäste eine gute und nahr

hafte Kost erhalten, davon profitieren wird.

DerVerfasser bekundet hiebei ebenso sehr

den kundigen Arzt wie den erfahrenen

Gastronomen. 772

Dr. H., K.

Zubez. d. alle Buchh.; in

Ermangl. geeigneter Verb.

von derVerlagsbuchh.(Hans

Feller in Karlsbad,Böhmen)

eg. Eins. d. Betr. im H3riefm.

us. erfolgt sofort franko.

Für Jedermann!
Das beste und billigste Buch für

Kranke und Geschwächte ist unstreitig

„Dr.RenéWilz, Wegweiser
oder bester und billigster Weg zur

sicheren und naturgemäßen Heilung

aller Krankheiten.“

Preis 1 Mark.

Gegen Einsendung desBetrages inBrief

markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert.

Zu beziehen durch das Verlags

magazin in Leipzig. 614

Die neuesten und bestenG58

- AdreSS-Bücher ---Mülfe-SS-löll6ll6T
der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg

(gegründet 1794)

zubeziehen. PreiscouranteaufVerlangengratis.

Höchst beachtenswerth
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin mnd versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: /4 9

| 1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1 –

"ls Dt. garn.Moiré-Schürz.f.Kinder 1 –

Als Dtz.weiße seidene Damenhalstücher

% , coul. . - -

"la - - „ Damenshlipse . 1 –

/ „ wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1 –

1fert.genäht.blaulein.Schürzem.Latz 1–

1 prachtvolles jeiden. Herren-Cachenez 1 –

1 eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1 50

1Dz.große weiß.Shirtingtaschentücher 1 50

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .2–

1 lein.Tischdecke in gelb,grauod.roth 2–

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke .250

1 dazu paff.Kommoden-u.1 Nähtischd. 250

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst.Dessins3–

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3–

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch3 –

|1 vorzügl. gut. schw.Moiré-Unterrock3 –

1 gute und durable Doublejacke . . .3 –

Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3–

1/4 „, Servietten u.1 großesTischt.3–

/2 Dzd.feineweiße reinlein. Taschent.3–

1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 350

1 wirkl. elegante SchwarzseideneSchürze 350

eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt350

[1braune od.grünegestickte Tuchtischd.350

1 reizende Robe in Percale od.Piqué350

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 4 –

i. Dtzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.4–

[1% Dh.weiße Waffelbettdeck. m.Franj.450

1wollen.Alpacca-Robe inallenFarben 5–

|1 gediegene wollene Lama-Robe . . .5 –

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5 50

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn.550

prachtv.Doublejacke i.schwerem Stoff5 50

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6 –

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwillig zurück. 571

Herrmann Hirsch,

Berlin, Große fielrid-Straße 18.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

| Herrn Herrmann Kirsch, Kerlin,

6ßr. Friedrichstr. 148.

Sie sind mir von Frau Gräfin Gers

[dorf aufLive bei Ruhland empfoh

len. Frau Baronin Palm aufLinz bei

Ortrand. Auf Empfehlung der

|Frau Amtsrichter Loeck in Schön

|berg. Holstein,wende mich an Sie. Frau

Oberamtsrichter Pfaff, geb. von Coffel,

Bramstedt in Holstein.– Meinen herz

lichsten Dank für Ihre reelle Bedie

[nung. Aurelie von Poser, geb. v.Borch,

in Geldern. – Gestern habe ich Ihre

Sendungerhalten und findeganz hübsche

1

1 -

und preiswerthe Sachen darunter.

|Louise, Prinzessin zu Wittgenstein-Berle

burg, Westphalen.– Mit vielem Dank

einen Theil der Waaren zurück. Fräulein

Marie Wipprecht,Kammerfrau Ihrer

DurchlauchtderPrinzeßAdolfvonSchwarz

burg-Rudolstadt.

Weitere Briefe folgen.

Breiscourant von

Aheles& (0, Hamburg,
Importeure von

Havanna-Cigarren.
Regalia Reina . . 160M, 200M, 250M.

Conchas . . . . . . 175 „ 225 „ 300 „

Conchas Reg. . . 200 „ 250 „ 310 „

Reinas . . . . . . 180 „ 200 „ 250 .

Londres . . . . . . 190 „ 225 „ 300 „

Media Regalia . . 195 „ 250 „ 330 „

Reina Viktoria . . 230 „ 255 „ 350 „

Regalia Britanica 250 , 300 „ 375 „

| Coquetas . . . . . 150 „ 200 „ 225 „

Die Preise verstehen sich pr. Mille pr.

comptant und zollfrei im deutschen Reich. Unter

andern Marken befinden sich: Partagas,

Villar h Villar, Back y Comp., Uppmann,

Valle Suares c. 2c, 730

S5avanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna -Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39M. 477

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück ende franko.

A. Gonschior, Breslau.

TTTTTTTTTT

der industriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Ehemiker im ROUEN

(Frankreich)

heute erschienen.

General-Depöt bei Hrn.Wol

Sohn in Karlsruhe und bei den

ten Coiffeurs und Parfümeurs,

ChOCO»1a.de

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London unH ".

R383833333333333333333

NOW REALDV, NO. 1 OF THE YEAR 1877 OF

HALLBERGER"

usätzNE
FOUNDED BY

FERDINAND FREILIGRATH.

This Magazine-the only one published on the Continent–offers to the

English reading public of Germany a choice collection from the best period

ical literature of England and America, and affords all whowish to cultivate

the English language, the cheapest and best opportunity of readingit in the

current productions of the press.

BSTSpecially recommended to LADIES who read English.

Subscriptions are received by all. Booksellers and Post 0ffices.

On Application, No.1will be sent to any Person for Inspec

tion by all respectable Booksellers.

PUBLIshED SEMI-Monthly. Price 50 PFENNIG.

333338 STUTTGART: EDWAR) HALLBERGER R333

Brehms T/h erleben,

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text und grösstentheils

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgemeine IES-airndle der Thierwelt

aufs prachtvollste illustriert

underscheint in100wöchentlichen LieferungenzumPreisvon IMark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Anfer Hauptpreisverzeichniß pro 1877,
mit ca. 120 Clichés reichhaltig illustriert, ist erschienen und wird auf gütige Anfrage gratis und

franko zugesandt. -

Dasselbe enthält alle hauptsächlichen Gemüse-, Gras-, ökonomischen, Wald-,

Coniferen- und Blumen-Samen in 3416 Nummern, sowie ein reichhaltiges Sortimentvon

krautartigenä Chrysanthemum, Fuchsien, Pelargonien ze, gangbarste Warm

haus- und Kalthauspflanzen, Zimmerpalmen, Stauden, Ziersträucher, Obst

bäume, Georginen, Gladiolen, Beerenobst, Rosen, Weißdornpflanzen,Spargel

N,11.11 UC.pfl dem vielfachen Wunsche unserer geehrten Privatkunden zu genügen, haben wir eine

Kultur-Anweisung herausgegeben, welche in kurzen Umrisse die Behandlung gärtnerischer Er

zeugniffe in Betreff der Aussaat von Samen und Pflege einiger Pflanzen enthält. Dieses

Wert, 212 Seiten stark, geben wir bei einem Auftrage über 6 Mark oder 4 f. österr. Währung

gratis, auch ist dasselbe käuflich für 75 Pf. oder 50 kr. österr.Währ.broschiert, elegant eingebun

den für 11/1, Mark oder 75 kr. von uns zu beziehen. 086

Erfurt. Oskar Knopff & Co.,
Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei.

Schule für Zucker-Industrie

zu Braunschweig.

Beginn des Kursus am 5. April 1877.

Programm,Studienplan und Honorarbedingungenwerden aufVerlangen frei und gratis

zugesandt. – Befähigten Schülern wird nach Beendigung des Kursus Stellung vermittelt.

Die Direktion:

Dr. R. Frühling. Dr. Julius Schulz. 701

entfaltet die volle Wirksamkeit der Coca-Pflanze

– aus dem vollkräftigen Extrakte der frischen

Pflanze bereitet.– Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

der Coca-Pillen I. gegen Hals- und Brustleiden,

der Coca-Pillen II.gegen Unterleibsleiden,Hämor

rhoiden c. der Coca-Pillen III. gegen allgemeine

und spezielle Nervenleiden und Schwächen, des
n- Coca-Spiritus gegen Kopfgicht, Migraine ac. be

- oder 3RMk lehrt eine vowuläre Schrift, gratis. d. d. Mohren

1 Flacon apotheke in Mainz und deren Depöts-Apotheken:

Berlin: 6. O. pflug, Louisenstr. 30; M. Kahnemann, Schwanen-Apoth,Spand.Str.77. Breslau:

S. 6. Schwartz, Ohlauerstr.21. Dresden u. Magdeburg: sämmtl. Apotheken.'' P.:

A. Grüning. Leipzig: M. H. Paulcke z.Engel. München: C. Braun z. Rose. Hamburg: W. Richter.

Stuttgart: Jahn & Seeger, Hirsch-Apotheke. Wien: C. Haubner z. Engel am Hof 6. Zürich:

Strickler'sche Apotheke. Bern: A. Brunner. 412

Neu! Praktisch! Dauerhaft! Billig!

Patent Patent

für =-- für

Deutschland, Ruß- Belgien, Däne

land, Oesterreich- mark, Schweden,

Ungarn,Frankreich, r Norwegen,Italien.

England. %

Die Flaschen-Verschluß-Fabrik von R. Fritzner, Berlin, Markusstraße 50, em.

pfiehlt ihre mechanischen 840

Patent-Pfropfen,
die Mineralwasser-, Bier- und Weinflaschen hermetisch verschließen, jahrelang permanent ge

braucht und leicht auf- und abgebracht werden können. Durch ihre Einfachheit und Billigkeit

wird man sie im täglichen Gebrauch bald unentbehrlich finden müssen; ganz besonders lohnend

aber für Familien und Geschäftsleute, die Biere abziehen und Fruchtsaft einmachen laffen.

Preis 40Pfennig pro Stück.

Attest.
Wir bedienen uns seit etwa 3Monaten der Patent-Pfropfen des Herrn N. Fritzner hier,

Markusstr. 50, und erklären aufGrund unserer damit gemachten Erfahrung, daß dieselben nicht

allein die Flaschen'' hermetisch schließen, sondern daß bei ihrer Verwendung auch eine

wesentliche Ersparniß an Arbeitslohn und Zeit erzielt wird. Wir sind der Ansicht, daß durch

die angeführten Eigenschaften, in Verbindung mit erprobter Haltbarkeit, die Pfropfen alle bisher

auf diesem Gebiete gemachten Erfindungen übertreffen.

Berlin, den 10. November 1876. gez. Wolff & Calmberg,

Mineralwasser-Anstalt, Berlin SW., Tempelhofer Ufer 22.

Zu haben in allen größeren Städten Europas. Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

ZubereitungderChokolade.

Man zerschneidet die grossen

Tabletten in kleine Stücke; rührt

dieselben mit etwas Wasser am„

Feuer an, bis sie zerschmolzen,

gibt dann nach Belieben Wasser

oder Milch (ca. 1/4 Literà Portion)

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine 1/4 Pfd.Tablette besteht

aussechsStücken,deren eins (à42

grammes) für eine Portion genügt.

Gutereine Chokoladewird und

bleibtleichtflüssig, auch bei län

Fabrik-Marke

- gerem, übrigens dem Aromaschäd

lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie Kartoffelmehl und

ist dann schwer verdaulich. 707

–– ––

fehn Seeger“

opathischeCentral-Apotheke

STUTTGART.

„l-t,

Mär'“ -

Therapotheken

-

-

Internationales -
- -

A"I' E), NTT

und technisches Bureau.

Besorgung und Verwer

thnung von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAusführungvon Ideen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken.

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art, Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Bau-Einrichtung

von Klühlen und Brennereien.

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& G.W.v.Nawrocki

S

|

| |

MaxF

Besorgung undVerwerthung

von Patenten in allen Ländern.

Ausübungen in eigener Fa

brik und Ausübungsnach

weise innerhalb der gesetzlich vor

geschriebenen Frist.

Besorgungenv.Fabriks-Marken,

Modell-undMusterschutz,Aus

arbeitungen von Ideen, resp.

noch unreifer Erfindungen,

bei billigster Berechnung und

promptester Ausführung.

Prospecte gratis und franco

Reichard & Comp.
TTXT UNTETXT

III., Marxergasse Nr. 17.

Dichsichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

IT

M
-

---------

Länge Höhe Tiefe perStück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12Cm. 12 Mark.

„ 2 20 „ 8 „ 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 .

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 -

„ 5 35 „ 12 „ 25 „ 38 „.

„ 6 40 14 „ n
- 30 „ 48

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem -- 375

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Die Fabrik mit Dampfbetrieb von

A. Prasser, Berlin C.,

Neue Friedrichstr. 3,

empfiehlt ihre neu konstruierten 633

Engl. Dreh-Rollen
verschiedener

Größe f. Privat

und Geschäfts

gebrauch zu soli

den Preisen.

Zeichnu. Preise.

gratis u. franko.

(Zuletzt prämiert

trecht 1876.)

Spezialität von

Nebelbilder-Apparaten
und Wunder-Camera, eigener Fabrik, neue

ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. Auswahl sehr effekt

voller Bilder, Laterna magica u. gr.

optischer Linien, en gros & en detail. Preis

courante gratis. 872

Gebr. Mittelfraß, Magdeburg.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 Affgemeine Illustrirte Zeifung.Aeßer Sand und Neer.

Einladung zur vierten Subscription

auf

Hallberger's Pracht-Ausgabe

der Classiker

Beethoven, Clementi, Ilaydn, Molart,

Weher,
in ihrem Werken für das Pianoforte allein.

Herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmasses und Fingersatzes

J. Moscheles,
weil. Professor am Conservatorium in Leipzig.

Siebente Auflage.

Mit instruktiven Erläuterungen. Zu jedem Einzelnen Werk.

Vollständig in 68 Lieferungen von zusammen 488 Notenbogen in

elegantester Ausstattung.

Subscriptionspreis pro Lieferung 70 Pfennig.

Der Subscribent verpflichtet sich zur Abnahme der ganzen Sammlung.

Alle 8 bis 14 Tage erscheint eine Lieferung.

Abonnements auf diese vierte Subscription nehmen sämmtliche

Buch- und Musikalienhandlungen, sowie jeder mit einer solchen in Ver

bindung stehende Agent etc. entgegen.

Die erste Lieferung liegt in jeder Buch- und Musikalienhandlung
zur Einsicht auf und wird von ihr aufVerlangen gerne ins Haus ge

schickt werden.

AG- Jeder Musikfreund, der im Kreise seiner Bekannten sechs

Subscribenten auf meine Pracht-Ausgabe der Classiker gewinnt,

erhält von jeder Buch- und Musikalienhandlung, der er solche zur Be

sorgung übergibt, ein Frei-Exemplar der ganzen Sammlung.

Stuttgart. Der Verleger:

Eduard Hallherger.

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

d. Braun & Cie.

in Dornach(Mülhausen), Elsass. Filialein Paris:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.
Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

ands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

Familie, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:
"U1CL- 86

„Man SAAALENs
wEurBERühmTER

HaaRWEnERGERSTELLER
IN ENGLAND& FRANKREICH seit40JAHREN allgemeinbeliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschenmit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,wEissEN,oDERVERBLICHENEN HAAR SEINE
juGENDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zuRÜCK. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren&in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.

Solide Schmirgelscheiben,
auf entsprechenden Maschinen montiert, sind die arbeit

ersparendsten Werkzeuge der Gegenwart. Die Scheiben sind

in verschiedenen Grössen und Formen angefertigt und rotieren

mit einer Peripherie-Geschwindigkeit von einer englischen

Meile per Minute. Dieselben ersetzen die Feile, den Meissel

und den Schleifstein. –Zum Abschleifen roher Gussarbeiten,

zum Zurichten gehärteter Gusseisen- oder Stahl-Objekte sind

sie ganz unbezahlbar. Eine Tanite-Schleifmaschine mit

dem kompletten Satze an Scheiben ist im wahrsten Sinne

des Wortes ein Universal-Instrument, ein Arbeiter kann

mit Hülfe dieser Tanite-Schleifmaschinen alle Arbeiten ver

richten, zu welchen man sonst Drehbänke, Hobelmaschinen

und andere mechanische Hülfswerkzeuge braucht. In Ar

senalen, Schiffswerften und allen anderen Fabriken sollten

- die Tanite-Scheiben und Schleifmaschinen nicht fehlen.

Ihrer so allgemeinen Verwendung in Amerika ist es vor Allem zuzuschreiben, dass die Pro
dukte der amerikanischen Metall-Industrie so grosse Erfolge aufzuweisen haben.

Dig Till STMichl, PENNällel U,S, A.-
Bureau und Niederlage der einzigen europäischen Vertretung

42, THE TEMPLE, DALE STREET, LIVERP00L.

Die Kramer-Akademie zu Üorms a. Rfi.
beginnt ihr Sommersemester am 1. Mai. – Nähere Auskunft durch

die Direktion 637 Dr. Schneider.

Zauber-Apparate eigener Fabrik,“u Bezugsquelle der größten Zauber
künstler" der Welt. Ganze Ausstattungen für Künstler. ollständiger Unterricht. Sehr viel
Neues für Künstler, Dilettanten und Kinder. Größtes Lager; elegante Arbeit; billige

is nt gratis.Neuer Preiscourant g Wilhelm Zsille, Braunschweig, früher 20 Jahre in Hamburg.

Anterleibs-Bruchleidenden
wird die Bruchsalbe von G. Sturzenegger in Herisau, Kanton Appenzell, Schweiz,bestens
empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie
Muttervorfälle in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugnissen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als
durch folgende Niederlage: Würzburg: H. Jung,Kronenapotheke. Auch ist Näheres zu erfahren

durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, Ulm. 504

HAOrkte goo
vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand gesetzt zu
Originalpreisen.

-

Foppe & Wirth, Berlin,Seydelstr. 14.

727

Münchener Mithern
Grosse ezialität

n Sp zin 1860,

Moodmilla
-

30-33saitig –

mit Schulen zum Erlernen des Instru

mentes, à 24, 27, 36–270 Mark. Elegie

Lieder-Zithern, lange Form, zu 27, 36

45–400 Mark. 700

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

Klangfülle und wegen der Reinheit des Tones

aufder deutschen Gewerbe-Ausstellungzu Bitten

berg mit der grossen goldenen Medaille
gekrönt.

- Deutsche Kunst -Gewerbe

Ausstellung, Ehrendiplom 1876 zu

München.

Beste Zitheriaiten aufSeide undMe

tall, Taschen-Notenpulte, Stimmpfei

fen,Stimmgabeln,Zitheretuis,Zither

ringe 2c. Preiscourant gratis.

Xaver Thumhart,
Instrumenten-Fabrikant in München.

EIS- Neueste Zither-Musikalien.

Die Versendung erfolgt gegen vor

herige Einsendung des Betrags oder Postmach

nahme.

Neues italienisches Musik-Instrument

Ocarina.

Von den ersten Musikautoritäten als vor

züglichstes Salon - Musik-Instrument an

erkannt, hat den Vortheil, da selbst jeder Laie

nach einigen Stunden Ulebung die schönsten Stücke

spielen kann, und wird durch deren fabelhaft

billigen Preis einem Jeden die Gelegenheit ge

boten, sich eine angenehme Unterhaltung zu ver

schaffen. – Die Preise stammt Anleitung sind

Mr. I. II. III, IV. V. WI. WII.

à Mark 2. 3. 4. 5. 7. 81. 10.

SpeziellDamen-Ocarina à3/4-Mark. Nr.IV.

und VII. sind für Klavierbegleitung gestimmt.

– Zollfreie Versendung nur gegen Kassa-Ein

endung, da Postvorschuß nicht zulässig,

Alleiniges General-Depot bei

Bau & Kann, Wien.
Wiederverkäufer Rabatt.

-Cooswerficherung.
Seitdem fast alle Loose wesentlich höher

stehen als ihr Nominalwerth, so ist mit der

Pari-Ausloosung ein namhafter Verlust ver

bunden. Gegen eine kleine Prämie von z. B.

je 20Pf, bei Partieren nur 10Pf. proZiehung

(pro Jahr das Doppelte) für ein Augsburger,

Meininger,Freiburger,Neufchâteler,Bukarester,

Mailänder, Oldenburger, je 30 resp. 20 Pf.

für einPappenheimer, Braunschweiger,Finn

länder, je 50 resp. 30 Pf. für ein Ansbacher

oder Schwedisches Loos c. versichert der Unter

zeichnete solche Loose in der Art, daß er die mit

dem niedrigsten Treffer ausgeloosten Stücke

gegen nicht gezogene Loose gleicher Gattung

gratis umtauscht,höhere Treffer verbleiben selbst

verständlich dem Loosbesitzer. Zur Versicherung

bedarf es nur eines einfachen Nummernver

zeichnisses.

Stuttgart.

601

A. Dann, Bankgeschäft.

8ämereien aller Arten.

Martin Grashoff,

Kunst- u. Handelsgärtner,

Samen-Kulturen en gros,

QuedlinburgundDomaine

Westerhausen,
Etablissement für Oekonomie-, Feld-,

Gemüse-, Garten-, Gras-, Wald- und

Blumen-Samen. 685

En gros- sowie Détail-Kataloge werden auf

gefl. Verlangen gratis und franko versandt.

"'s fahnen,
- gestickte vonSeideoderWoll

rips für Militär-,Krieger-,

Schützen-, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie |

firchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigt. –Prospekte undAnschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

741

Anleitungen, Rezepte,

Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und, Veredlung der

Liqueure, Weine, ziere,
überhaupt„Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundeffenzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Elfigsprit, Stärkezucker

und jehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigem StandpunktderWissen

schaft und unserer 25jähr.Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 388

- Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.,

Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

Alineralwasser-Apparate,

Ge. H. & R. Schulze, Berlin S.,
Louisenufer 1 d.

exxxxxxxxxxxxxxxx
Neueste Montane

aus dem

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

R& Franzos, K.F., Die Juden vonBarnow. No

vellen. 8. Elegant broschiert.

Hackländer, F. W., Das Ende der Gräfin

R& Patatzky. Roman. 2 Bände.

3 Bände.

Preis M. 12. .

Zweite Auflage. 2 Bände.

Einband bezogen werden.

Soeben erschienen und in

Neu. der Benny Glogau'schenBuch

handlung in Hamburgzu haben:

Die enthüllten Geheimniffe

der Freimaurerei!!!- - -

Ausden Wapieren eines alten Meisters,

2 “ Preis fungs

O- . DieAufnahme. DieLosungs

Inhalt * worte. Losungsworte inEng

landund Amerika. Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Gesellen. Die schottischen Grade. Die

St. Andreas-Loge.

Nur allein vorräthig bei

Renny Hogau in Hamburg,
529 vis-à-vis dem Opernhause.

=

Niemals

erhält man selbst von dem theuersten

Bohnenkaffee ein so vorzüglich schmecken

des und schön gefärbtes Getränk, als

man es erzielt, wenn man dem Bohnen

kaffee eine Kleinigkeit Otto E.Weber's

Feigenkaffee") zusetzt.

*) Rühmlichst empfohlen vom „Bazar“,

„UeberLandund Meer“ c. als das feinste

Fabrikat dieser Art. – Preis à Pfund

1 Mark. – Bei Abnahme von 5Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

Fabrik von Otto E. Weber in Berlin

| SO., Schmidstr. 31. 432

R. Hartmann-Plön, C, Geheimniffe. Roman.
8. Eleg. broschiert.

Ferner in neuer Auflage:

Gaboriau, E., Der Strick um den Hals. Kri

minalroman. Zweite Auflage. 4Bände. 8. Eleg. broschiert.

Jé Rank, Josef, Im Klosterhof. Roman. Zweite
Auflage. 2 Bände. 8. Eleg. brosch. Preis M. 6.

Silberstein, WM., Deutsche Hochlandsgeschichten.

Vorstehende Romane und Novellen können auch fein gebunden in Leinwand

mit reichen Gold- und Schwarzdruck unter Mehrberechnung von nur 1 Mart per

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

R

testete eine entstettenteststatt

-

-Sounf'lleur., 3. -

Sammlnrg der beliebtesten und neuesten

Gesellschafts-Tänze. 11

Kommando in franz, Beschreibung der Touren in deutscher Sprache.

Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden.

P m Für Breme SEEWäre

201GT- Erscheint Wöchentlich.– Preis Mik.2. Der Quartal

Z I - Pr ob e -Nummern kost e um frei. - -
Gl UEEN HOFMANN, Berlin Sw. Charlotten.Strasse32

-

Das beschreibende Preis-Verzeichniß pro

1er der Baumschule von

L. Späth, Berlin S0,
Köpnickerstr. Nr. 154, ist erschienen und

steht auf gefl. Verlangen franko und gratis zu

Diensten. 739

Theodor Scheller,
Prämienloost u. Kotteriegeschäft,

Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatScheller Glück!“

Prospekte gratis und franko. 735

IP-S" Eine Erfindung von größter Wichtigkeit

istgemacht. Dr. Walkerson inLon

don hat eine Pomade erfunden, die

das Ausfallen der Haare sofort stillt;

sie befördertdenHaarwuchsaufunglaub

liche Weise und erzeugt aufganz kahlen

Stellen neues, volles Haar, beijungen

Leuten von 17 Jahren an schon einen

Fs prächtigen Bart. Das Publikum wird

-- dringend ersucht, diese Erfindung nicht

mit den gewöhnlichen Schreiereien zu

FS- verwechseln. Dr.Wakerson'sPomade

in Original-Metallbüchien à 4Mark ist

echt' Haupt-Depôt bei Apo

Fs- theker RS. Peters in Berlin, Tempel

F5- hofer Berg Nro. 3. 73:

4 44 4- -

Fabrik- u. Prämienpreis.
Elegante WanduhrenmitWecker à 4M.–Pf,

Petroleum-Kochöfchen . . . . . ã 4M.50Pf.

Küchen-Standwaagen . . . . . ü. 14M.–Pf.

Sämmtliche Artikel sind solid gearbeitet.

JKarl Scholz, frankfurt a. M.

–

Preis M. 4.

8. Eleg. brosch. Preis M. 8.

Preis M. 9.

8. Eleg. brosch. Preis M. 6.

R

- -

Aufl.

Pr-is

Von G. Göhle.

Mark. -

Pelkarten, Tapeten, Pappwaarenetc #

Höhere Töchterschule und Pensions

Anstalt von E. Große,
vormals Ch. Döll, Altenburg, Sachsen.

Vorzügliche Lehrkräfte. Eng., franz.Gouver

nanten. Schöne Wohnung mit Garten. Beste

100Referenzen.

Ernst Ihl, Ludwigs-Apotheke,

443 Bad Kissingen,

alleinigerImporteur des echten chinesi

fchen Poho- Oeles, eines aus.
zeichneten, unschädlichen, von den besten

Aerzten empfohlenen Mittels gegen Migräne,

nervösen Kopf, Gesicht- u. Zahnschmerz t.

agen- und Darm-Katarrh,
nur chronisches Leiden,wird nachweiz

lich mit besten Erfolge geheilt. Bro

schüre ac.ac. aufWunschfrankou.gratis.

- J. J. F. Popp, Heide (Holstein).

ESA Schutz g. Feuer u. Piebe.

Wächter- Kontrolle - uhren,

"pat, tragb, Zahlen-Mark.

== pat. Sich.-Schloß. Sol.

Cirk. d. Theod.Hahn,Stuttgart.

Eisenwerk Kaiserslautern.

Eine neue Auflageunsererbekannten Bro
schüre: 562

„Heizung und Ventilation“
versenden gratis.

Ausser den bekannten, allein echten

leidiger Jef, Wollert (einlich

Uli Kalchsägen,

lan-Wasser- und Wasser-lifeinigen
empfehlen wir als neu die in der Broseabgebildeten ro

Schacht- & Kaminöfen
für Jedes Brennmaterial.

Bes"- Zu Festgeschenken besonders geeignet

Lell IT Prität
photogr. vergrößert, in Kreidemanier künft

lerisch fein ausgeführt, fertigt nach Einsendun

einer jeden Photographie das Artist. Institut

von C. Hommel in Halberstadt. 567

Galerie edler Hunderassen
Herausgeg. v.Baron Nolde, unter Mitwirkung

vom königl. preuß. Vize-Oberjägermeister Freib

R.v. Meyerinck u. Th. Hering, mit46Illustra

tionen. 12 Lieferung. ã 60 Pf, eleg. geb. 9 M.

Leipzig. Schmidt & Günther.

für lähmaschinenfünder
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, E

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von 464

W. Cramer, Saalfeld, Thüringen

gegründet 1865.

Agentenges.

Ein größeres Sortiment Aufiskalien, circa

10.000 Werke, das Beste der Pianoforte

33|Literatur enthaltend,in meist neuen Exemplaren,

wird einzeln zu bedeutend ermäßigten Preisen

verkauft. Gedruckte Kataloge stehen gegen

Einsendung von 1 Mark franko zu Diensten

durch KarlWolff, Taunusstr.27, Wiesbaden,

Briefmarken verkauftundtauscht

699 Ernst Petrit, Chemnitz.

Briefmarken zeitg,union“,Dresden,Nr.1 grat

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

Stuttgart, 1877

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

Erster Band. f U) ckl -- d 3 Mark.

. W. Hackländer.

Dewall. 19. Ein Tagim berliner Kadettenkorps. IV.– Russischer Truppen- Illustrationen: Goethes Euphrolyne: Christiane Becker, geb.Neumann.–
In halts-Alebersicht. transport.–Karl Ernst v. Baer.–Die düsseldorfer Kunstakademie, von Karnevals-Mummerei zu Zeiten des konstanzer Konzils 1414.vonF.Kollarz.

Adolph Kohut.–,Von der Ostküste des adriatischen Meeres, von M.M. v. – Gries, klimatischerKurort beiBozen.– An der moskau-tiewer Eisenbahn:

Tert: Liebe und Politik, Novelle vonMarie Colban.– Goethe'sEuphro- | Weber. I. Fiume,Martinschizza,Abazzia.–Astronomisches Tagebuch,Februar. | Gratisbewirthung eines durchmarschierenden Regiments,von G. Broling –
inne, von C. Conrad. – Notizblätter.–Aus eigener Wahl, Novelle von | –Lotterieziehungen im Monat Februar. – Vom Büchermarkt. – Röffel- Karl Ernst v.Baer.– Die neueKnustakademie in Düsseldorf,von van Haanen.

Gräfin Anna Pongracz, Schluß.– Der Karneval in Konstanz zur Zeit des | prung Nro.4.–Bilderräthel i8.– Auflösung desBilderräthels 17.– | –DieAbenteuer eines Berichterstattersauf dem serbisch-türkischenKriegsschauplatz,

Konzils, von Karl Spindler.– Gries beiBozen, ausdenErinnerungen eines | Briefmappe.

Kurgastes.– Aus meinen Kadettenjahren, lose Blätter von Johannes van hannes van Dewall,zwei

Humoreske unseres Spezialzeichners.– Aus meinen Kadettenjahren, von Jo
ilder.

Liebe und Politik.

Novelle

00m

Narie Coban.

(Nachdruck verboten.)

I.

Auf einem, von den Wellen

des Mittelmeeres bald gepeitschten,

bald schmeichelnd umspieltenFelsen

liegt ein befestigtes Schloß, von

ein paar Dutzend Häusern um

geben. Felsen,SchloßundHäuser

bilden zusammen dasFürstenthum

Monaco, dessen erster Anspruch

auf Europas Aufmerksamkeit in

dem Umstande liegt, daß es das

schönste und besuchteste Spielhaus

der Welt besitzt.

Es war an einem warmen

Dezemberabend des Jahres 1868,

als die untergehende Sonne eben

ihren blaßrothenMantelüberMeer

undLandschaft gebreitet hatte, als

einjunger Reisender aufdem Platz

vordem Schloffe stehen blieb und

erstaunt umhersah. Er kam von

einer weiten Reise, hatte die vorige

Macht in einem Eisenbahncoupézu

gebracht und bildete sich ein, müde

zu sein; wer aber das erste Mal

nach Monaco kommt, vergißt alle

Ermüdung. Monaco ist eine zu

große Kuriosität, man muß das

selbe erst sich ansehen und dann

schlafen. Durch hängende Gärten,

gleich denen der Semiramis, war

unser Reisender von der am Fuße

des Berges gelegenen Eisenbahn

station auf dem Gipfel desselben

angelangt, und stand nun da, das

Schloß mit einer imponierenden

Fassade und zwei mittelalterlichen

Thürmen betrachtend. Die Gär

len, der Platz und das Schloß

schienen die Vorläufer einer be

XXXVII.

-

Goethe's Euphrosyne: Christiane Becker, geb. Neumann. (S. 354)

(Nach einer im Privatbesitz befindlichen Handzeichnung)

deutenden Stadtzu sein. Wowar

denn diese? Man hatte ihm ge

sagt, daßganz Monaco beim Re

gen unter einem Schirm gehen

könne.

Nach einer halbenStundezwei

felte er nicht länger daran, denn

ohne Siebenmeilenstiefelanzuziehen,

hatte er in einer halben Stunde

ungefähr das ganze Reich gesehen,

fing aber wieder von vorn an und

nahm sich jetzt mehr Zeit dazu,

denn war das Reich klein, so war

desto mehr auf jedem Fleckchen

desselben zu sehen; hier neigt sich

die Palme über denAbgrund, hier

gedeihen Citronen und Wein auf

den nacktenFelsen; überallwachsen

die Stechpalme, der Granatbaum,

wunderliche Kaktusarten und rie

senhafte Aloën wie Unkraut am

Wege. So klein Monaco ist, um

schließt es dochzwei einander ganz

entgegengesetzte Welten, so verschie

den wie Vergangenheit und Ge

genwart, wie Altes und Neues.

Eine kleine Bucht, ein lieblicher

EinschnittdesMittelmeeres, trennt

diese beiden Zonen. Aufder einen

Seite einige enge, dumpfige Gäß

chen,welche das Gepräge vonAr

muth und Niedrigkeit tragen,und

ein Schloß, welches scheinbar für

mächtige Herrscher erbaut ist; auf

der andern Seite blickt dasKasino,

der schönste SündentempelderWelt,

herausfordernd über das blaue

Mittelmeerhinaus,das ihm täglich

mit Neugierigen, Spielern und

noch ärgeren Sündern befrachtete

Dampfschiffe zuführt. Ringsumher

hat der Spielmillionär reizende

Villen erbaut und den sandigen

Strand in Gärten verwandelt,wo

Europas und Afrikas zarteste Ge

wächse mitten im Winter blühen.

Von Natur aus ist Monaco nur

ein unfruchtbarer Felsen, und noch
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gibt es dort weder Acker noch Wiese, weder Kornfeld noch

Waideland. Die Natur hat hier nur einen allezeit blauen

immel gespendet, alles Uebrige hat die Kunst geschaffen.

s sind Millionen in die Erde niedergelegt worden, welche

nun aus den Klippen nur Schönes hervorzaubern, Blumen,

Luxusgewächse und exotische Bäume; aber wenn auch der

Felsen von Haus aus unfruchtbar ist, so hat er doch einen

eigenthümlichen Charakter, eine phantastischen Formen, und

diese sind es, die Monaco, welches ein Dichter eine „gi

gantische Seeblume“ genannt hat, eine Schönheit so eigen

thümlicher, wilder und origineller Art verleihen, daß sie in

der Erinnerung fortlebt, wenn auch alle anderen Reise

eindrücke verblichen sind. Monaco bleibt Monaco, das

nur sich lebt und nichts Anderem in der weiten Welt gleicht.

Sowie die Nacht einbrach,fand unserjunger Reisender, daß

sowohl Himmel als Erde belebter wurden. Der Seewind

fegte alle Dünste fort, fächelte durch die blühenden Gebüsche

und führte ihre Wohlgerüche dem entzückten Wanderer zu,

der in dem Garten herumirrte, bis die schmalen, labyrinth

artigen Gänge selbst für den an Felsenpfade gewöhntenFuß

gefährlich wurden.

Abermals stand er vorderFestung, aufwelche die Eigen

thümer des Schlosses. Alles angewendet zu haben scheinen,

was sie an Macht und Mitteln besaßen. Denn in jenen

Zeiten war der Besitz einer uneinnehmbarenFestungnoch ein

Mittel, um eine Rolle in der Welt zu spielen; seit der Er

findung des Schießpulvers hingegen hätte man ebensogut

die ganze Festung schleifen können, welchezwar von der See

seite her noch immer uneinnehmbar war, die man aber mit

einer einzigen, aufdemkahlen, Monaco beherrschenden Berg

gipfel aufgepflanzten Kanone hätte in Schutt schießen können.

Um zu dem „Hotel de Paris“ zu gelangen,wo er tele

graphisch ein Zimmer bestellt hatte und wohin sein Gepäck

gebracht war, mußte unser Reisender den einen Berg hin

unter- und den andern hinaufsteigen; er versuchte seinen

Weg abzukürzen, indem er von der Stelle, wo er stand,

hinabklettern wollte, mußte aber sogleich den Versuch auf

geben. Wehe Dem, der sich hartnäckig einen Weg längs

Monacos mit Feigenkaktus bewachsenen Felsen bahnen

wollte; die scharfen Dornen würden ihn tausendfach zer

reißen, ehe er die Tiefe erreicht hätte!

Unser Wanderer mußte sich bequemen,die gerade Straße

einzuschlagen und so kam er denn abermals, ohne es zu

wollen, beim Schloffe vorüber, das stark erleuchtet war und

sich magisch von dem beinahe schwarzen, mit Myriaden

funkelnder Diamanten besäten Himmel abhob.

Er blieb unwillkürlich stehen. Eine junge Dame trat

auf den Balkon heraus, von einem ältern Herrn gefolgt,

der einen weißen Burnus über ihre Schultern warf und, mit

einer gewissen Bitterkeit im Ton, etwas vom Tanz und der

verrätherischen lauen Nacht des Südens sagte, welche, an

scheinend mild, doch plötzlichFieber und Tod bringen könne.

So stille war sie, diese verleumdete Dezembernacht, daß

der unter dem Balkon aufdem Platz stehende Wanderer so

deutlich die Antwort der jungen Dame vernahm, als stünde

sie neben ihm:

„Ich verstehe Sie nicht, Graf!“ sagte sie lachend. „Sie

sprachen bei der Tafel mit solcher Bitterkeit von den männ

lichen Frauen Englands und Amerikas, welche Sie eben

neulich verlassen haben. Da sollte gerade ich in Ihrer Gunst

stehen; einjunges Mädchen,dastanzt, ist ja doch in einem

natürlichen Beruf?“

Der Herr sprach vielleicht absichtlich leise, denn der un

freiwillige Horcher hörte nur die Schlußworte: „Sich vier

mal des Tages umkleiden und mit der Prinzessin ausreiten

oder ausfahren, nennen Sie das leben?“ Ein leiser Nacht

wind führte die Antwort davon. Der Wanderer vernahm

nur ein so melodisches Lachen, so glücklich undglückverheißend,

daß er sich frug, ob es nicht vielleicht Ziel für ein Leben sei,

so lachen zu können. -

Nachdem sie sich entfernt hatte, blieb er noch lang auf

demselben Fleck stehen und begab sich dann langsam nach

seinem Hotel, in dessen Nähe er sich schon einmal befunden

hatte und das leicht zu finden war, da es gerade dem Spiel

haus gegenüber lag, das wie ein strahlendesFeenschloß durch

die Nacht leuchtete.

Unser weitgereister Freund hatte oft den ersten Abend

in seinem Hotel, selbst wenn es ein Muster einer Art war,

unleidlich traurig gefunden. Monaco ist aber vielzu ver

lockend, als daß man dort melancholisch sein könnte. Bald

packte er, lustigvor sich hinsummend, eine Toilettesachen aus,

bald stand er aufdem Balkon und schaute in die Landschaft

hinaus,welche nun derVollmond erleuchtete,der einen langen

zitternden Silberstreifen durchdasMeerzog. Selbstwährend

er seinen Thee trank, mußte er mehrmals hinausgehen, um

diese Herrlichkeit zu betrachten, und jedesmal war der erste

Gegenstand, der ihm in die Augen fiel, das beleuchtete

Schloß auf dem Felsen gegenüber. Wer mochte wohl die

junge Dame auf dem Balkon gewesen sein? Im Traume

glaubte er öfters ein melodisches Lachen zu hören, daß er

darüber erwachte; wenn er aber aufhorchte, so klang es wie

leises Weinen. Weinte Jemand in dem prächtigen Hotel?

II.

BaronKarlvon Rothenfels, derjunge Reisende, welchen

wir an jenem Abend in Monaco ankommen sahen, hatte

dem Flehen seiner Mutter nachgegeben und den strengsten

Theil des Winters im Süden zugebracht, nachdem ein hefti

ges Nervenfieber eine von Natur aus riesenstarke Gesundheit

erschüttert hatte. Sein Arzt empfahl Nizza als den Ort,

wo man sich am schnellsten erhole, denn etwasLangeweile ist

gerade gesund, behauptete der Alte, hatte aber doch nur

wenig Hoffnung, den jungen, begabten Mann in diesem

charakterlosen Nest festzuhalten. Zu einer eigenen Ver

wunderung sei er im Laufe von drei Wochen nicht über

Nizza und Monaco hinausgekommen; was ihn hier festhalte,

schrieb er an seine Mutter, welche Sommer und Winter auf

ihrem Schloß am Neckar lebte, würde er ihr mittheilen,

wenn er einmal selbst über diesen Punktins Reine gekommen

sei. Wenn er zur Zeit Etwas oder Jemanden vermisse, so

sei es eben diese sechzehn Jahre ältere Mutter, welche im

vollen Sinne des Wortes eine Freundin war. Es war

vielleicht weniger ihre Liebe, als ihre Gesellschaft, welche er

vermißte. Er war durch die ernst-fröhliche Atmosphäre in

ihrer Nähe verwöhnt, wo Alles, Groß und Klein, durch

die Weise Interesse gewann, mit welcher sie es auffaßte,

so daß ihm anderswo das Meiste, was die Menschen trie

ben, nüchtern und alltäglich erschien. Mit fünfzehn Jahren

verheirathet, hatte ihr Gemahl, ein älterer Staatsmann, sie

erzogen, und früh verwitwet, erzog sie den Sohn; war er

auch nicht immer unmittelbar in ihrer Nähe, so hatte sie

es doch verstanden, sich zu der eigentlichen Seele seiner Ex

ziehung zu machen. Als junger Offizier betrachtete er die

Besuche im Schloß am Neckar als die Glanzpunkte seines

Lebens, und die zwei Jahre, welche er auf Reisenzugebracht

hatte, knüpften durch einen lebhaften BriefwechseldasBand

zwischen ihnen nur fester.

InNizza,woBaronRothenfels offiziell einen festen Auf

enthaltsort hatte, hielt er sich in den siebenTagen der Woche

oftnur einigewenigeStunden auf, denn derMensch lebtdoch

nicht nur von der Sonne, und Nizzas großartigesFaulenzer

lebenwar ihm tiefzuwider,während er in Monaco eine noch

raffiniertere Augenlust und zugleich Arbeitfür einen Geist

fand, denn Monaco, das eine bunte Vorzeit aufzuweisen

hat, besitzt auch eine eigenthümliche Zeitgeschichte und er ver

tiefte sich in beide. Der alte Schloßkaplan, an den er sich

ein Empfehlungsschreiben aus Deutschland hatte geben lassen,

öffnete ihm das Schloßarchiv; was er dort vorfand, brachte

ihn aufSpuren, welche er in der Bibliothek in Nizza ver

folgte und eswährte nicht lange, so konnte er sich Erscheinun

gen erklären, welche von den meisten Tagdieben Monacos

unbeachtet bleiben. Er wohnte nicht mehr in dem lärmen

den Hotel, dem Kasino gegenüber, sondern in einem weit

bescheidenern am Schloßplatze, wo er die Ruhe und Stille

fand, deren er so sehr bedurfte, und wo er auch den Altan

im Auge hatte, auf dem sich jedochjene graziöse Erscheinung

nicht wieder gezeigt hatte.

„Kein Plätzchen auf Erden ist mehr zu einem ruhigen

Studienleben geeignet, als mein lieber Schloßberg,“ schrieb

er an seine Mutter. „Er bildet den schärfsten Kontrast zum

Kasinoberg. Das Schloß mit einem großen, öden Parade

platze, einer kleinen mittelalterlichen Puppenstadt und seiner

Stille ist das Bild der alten Zeit: arm, kriegerisch undge

waltthätig, aber auch genügsam und ehrlich; das Kasino hin

gegen mit seinen herrlichen Terraffen, einem fürstlichen Hotel,

seinem großen erleuchteten Platze, einem Menschengewimmel

und einem wahnsinnigenLuxusistdie neue Zeit,die Sünden

zeit; aufdem einen BergregiertMonsieur Blanc, ein kühnes

Abenteurergenie, auf dem andern Berg Monacos Fürst

Charles, ein geborner Grimaldi.

Um Monaco zu kennen, muß man ein wenig mit der

nächsten Vergangenheit des kleinen Reiches vertraut sein,

mit welcher wieder die Geschichte des Hazardspiels und die

Jetztzeit des Reiches in genauester Verbindung steht.

Der vorletzte Fürst, HonoréV., regierte von Paris aus

Monaco, wie einstTiberius Rom von Capri aus. Während

seiner fünfundzwanzigjährigen Regierungszeit besuchte er sein

Reich nurdreimal, undjedesmal bezeichnete eine neue Grau

jamkeit eine Gegenwart. Die Einführungdes sogenannten

Fürstenbrodswar die erste. Ein marseillerKaufmann erhielt

gegen eine ungeheure jährliche Abgabe an den Fürsten das

Monopol, dasganze Reich mitBrodzu versehen. Aufdiese

Weise warf sich der liebende Landesvaterzum einzigen Bäcker

und Müller in seinem Reich auf. Man mußte Fürstenbrod

effen, ob man wollte oder nicht; unter strengen Geldbußen

mußten. Alle,Fremde und Einheimische,Gesunde undKranke,

dasselbe schlechte Brod verzehren, welches aus verdorbenem,

zu einem Spottpreise in Marseille und Genua aufgekauftem

Korn bereitet wurde und bekanntermaßen für jede Konti

tution schädlich, für manche sogar lebensgefährlich war, der

Fürst lachte aber nur darüber. Das Reich war sein und

und was darin athmete, nur seinetwegen da. Wehe dem

Schiffe, welches in den Hafen einlief, ohne seine Provisionen

so genau berechnet zu haben, daß das letzte Brod verzehrt

war, ehe es den Anker auswarf; die Erlegung eines großen

Strafgeldes war dasgeringste Unglück,das es treffen konnte,

es mußte sich glücklich schätzen, wenn nichtSchiff und Ladung

konfisziert wurden. Es ward förmlich Hausdurchsuchungge

halten und der Hausvater, der ein Brod für ein krankes

Kind hatte kommen lassen, mußte es mit seinen Thränen

salzen. Eine andere Erpressungwar die Abgabe für Thiere.

Jeder, der eine Kuh oder ein Pferd hielt, mußte so und

so viel Abgaben bezahlen und jedesmal auf einem Stempel

bogen anmelden, wenn ein Thier auf seinem Grund starb

oder zur Welt kam; unterließ es. Jemand, einen solchen

Todesfall anzumelden, so mußte er Strafe bezahlen, weil

er selbst ein Thier verzehrt habe. Alle Gemeindegelder,

selbst die Kirchen und Hospitälern zugehörigen, ja bis auf

das Almosen, das man in den Armenblock warf, wurde als

Einnahme der Krone betrachtet, und Alles, was die Bürger

bisherverpachtethatten,wie StraßenbeleuchtungundReinigen,

übernahm der Fürst, steckte das dazu bestimmte Geld in

die Tasche und überließdie Beleuchtung und dasFegen Dem,

der Lust dazu hatte. Aufdiese Weise glückte es ihm, seinen

sechstausend Unterthanen eine Civilliste von dreimalhundert

tausend Franken auszupreffen, welche er in dem zweihundert

Meilen von einem ausgeplünderten Lande gelegenen Paris

verzehrte.

In einem zu Grunde gerichteten Reich und verzweifelten

Unterthanen bestand das traurige Erbe, welches Honors v.

seinem Bruder Florestan hinterließ. War nun dieser

ein besserer Regent? Er that wohl nicht selbst das Böse,

aber er ließ es durch Andere geschehen. Erwar ein schwacher

Mann, welcher nur eine Leidenschaft: das Komödienspiel,

kannte. Es ist historisch nachzuweisen, daßihn diese Passion

in früher Jugend dazu brachte, seinen geliebten Fürstentitel

zu verleugnen und öffentlich in Paris im Funambule-Theater

aufzutreten, und sein Reich wäre vielleicht von ihm verschont

geblieben, wenn ihn nicht die verwöhnten Pariserwieder und

wieder ganz gründlich ausgepfiffen hätten. In Monaco

wurde eine Thronbesteigung als das Ende alles Elendes

begrüßt. Das Fürstenbrod wurde auch ganz richtig abge

schafft, das war aber auch Alles; die ungeheure Civilliste

wurde beibehalten,denn Florestan hatte eine liebenswürdige

Gemahlin,welche an einerStellekommandierte, administrirte

und regierte; sie war in der Schule ihres Schwagers er

zogen worden. Da sie das Fürstenbrod verloren hatte,

mußte sie dieß durch etwas Anderes zu ersetzen suchen und

errichtete auf eigene Rechnung öffentliche Schulen, wohin

Jeder seine Kinder zu schicken hatte. Privatschulen wurden

verboten, ebenso das Unterrichten der Kinder im eigenen

Hause. Hiedurch kam gleich eine runde Summe in ihren

Seckel,denn sie verstand sichdarauf, billige Lehrer zu finden.

Die Schulen waren ihr aber noch nicht hinreichend; neue

Erpressungen waren unmöglich, denn in dieser Richtunghatte

ihr Schwager das Aeußerste geleistet, aber die hohe Dame

besaß Privatvermögen und verwendete es zu industriellen

Unternehmungen. Jetzt konkurrierte sie mit ihren eigenen

Unterthanen in Allem, was diese unternahmen, und da die

Fürstin reichwar,jene aber meistens arm, so ging sie immer

mit dem Gewinn ab. Der Gemahlwar nur ein Schatten,

eine Maske, der immer ihrer mütterlichen VerwaltungBei

fall zollte, vorausgesetzt, daß sie für ein wenig Komödie

und Musik sorgte. Und als ob man den Psychologen

rein verwirren wolle, waren beide Fürsten feine, schöne

Männer, mit edlem ritterlichem Wesen, besonders Honoré,

der noch überdieß Schriftsteller und eifriger Philanthrop

war. Während es ihm gelungen war, seine Unterthanen

richtig auszuhungern, schrieb er auf seinem prächtigen Schloß

in der Normandie Abhandlungen über den Pauperismus,

woraus man den Schluß ziehen mußte, daß er der Wohl

thäter seines Volkes sei. Es gibt viele unbegreifliche Dinge

unter der Sonne! Dieser Mann spielte seine Komödie mit

einer solchen Meisterschaft, daß er zuletzt wohl selbst daran

geglaubt haben muß, denn auf seinem Todtenbette, wo

man doch nichtgerne lügt, diktierte er selbst eine Grabschrift,

wie man sie in der Kirche zu Monaco lesen kann: „Cigt

quivoulut faire le bien.“

Der fabelhaften Leidenmüde,welche siemitEngelsgedulder

tragenhatte,machte endlichMentone1847einenAufstand;Rot

quebrune, eine Leidensgefährtin,folgte dem Beispiel,und der

Fürst mußte sich bequemen, eine besten Städte, welche ihm

als Milchkühe gedient hatten, gegen eine Summe Geldes an

Frankreich abzutreten. Monaco, die Residenz des Fürsten,

blieb ihrem Herrscher getreu. DieFürstenstadtunddie bürger

lichen Städte waren immer Rivalinnen gewesen. Zu allen

Zeiten waren Monacos nackte Felsen dem fruchtbringenden

Lande vorgezogen worden; Florestan und Gemahlin hielten

während einesTheils des Jahres Hofzu Monaco und da

mit wurde Geld in Umlaufgebracht, während Mentone und

Rocquebrune nur die Lasten zu tragen hatten. Zweivon

denGemeinden hatten schon längstder dritten geflucht, welche

ihnen nur zur Last fiel, weil es ihr an Grund und Boden

mangelte. Monaco hatte aber keinen Grund, ein Joch ab

zuschütteln,welchesnur für die produzierendenStädte drückend

war, und es behielt seinen Fürsten,dem die Schutzherrschaft

Frankreichs einen Schein von Machtgelassen hatte.

So fand Fürst Charles, welcher in Paris erzogen war,

das Reich nachFlorestans Ablebenvor. Selbstherrscher über

zwölfhundert Seelen, fand er ein großes Schloß, aber das

Schloß war schlecht möbliert, denn Fürstin Florestan war

keine Frau der Mode. Alles fehlte, was einem Fürsten, der

zugleich Modeherr ist, unentbehrlich scheint: die Bibliothek

enthielt keine Bücher, das Gardehaus keine Leibgarde, die

Galerie keine Bilder. Er fand kein Gas und keine Tele

graphen in der Stadt und keine Eisenbahn! Gern hätte er

seine Unterthanen mit allen diesen guten Dingen beschenkt,

und für sich selbst forderte er, um nichtzu verkommen,den

Luxus des modernen Lebens. Wie dazu gelangen? Eine

französische Gesellschaft sucht eben um die Erlaubniß an, ein

Spielhaus in Nizza zu errichten, wo die Fremdenkolonie eine

wirkliche Ausbeute verspricht, aber Nizza gehört noch dem

rè galantuomo und dieser istzu sehrderMann seines Namens,

um die Errichtung einer Spielhöhle in einen Staaten zuge

statten. So langte die Gesellschaft gerade in Monaco in

dem Moment an, wo der Fürst über das Räthel grübelte,

wie er sich Einkünfte verschaffen könnte. Derjenige,dessen Ex

findungdasSpiel ist, pflegt ein guter Rechenmeister zu sein

und er berechnete wie folgt: Monaco mit seinem herrlichen

Klima, Monaco mitten in der Strömung der Fremdenzu
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flüffe zwischen den reichen Städten Genua und Marseille ge

legen,kann man, seit DampfundTelegraphen alle Entfernun

gen aufgehoben haben, ebenso gut als mitten inParis liegend

betrachten. Und was ist überhaupt Entfernung für den vom

Dämon des Spiels Besessenen? DerFürst stellte auch seiner

seits eine Berechnung an und das Resultat war, daß die

Gesellschaft mit ihrem Glücksrad nach Monaco ging, dort

einen Palast aufführte, ein splendides Eldorado, wo Alles

im großen Styl eingerichtet ist, und jetzt lebt Monaco vom

Spiele, wie es in alter Zeit vom Kriegshandwerk lebte.

„Ich bin Monaco,“ heißt es in einem alten Sprüchwort,

„weder jä", noch ernt' ich, eß aber doch.“

Von Nizza aus begann bald ein förmlicher Kreuzzug

gegen das Spiel von Monaco. Den Bürgern von Nizza

war schlecht damit gedient, daß ihre Söhne' in Monaco

zuGrunderichteten, wohin siejeden Abend ein Extrazugbringt.

Die Spielbank hat eine jährliche Bruttoeinnahme von

anderthalb Millionen Franken, und der größte Theil dieses

Geldesgeht nach Nizza,wo die meisten Spieler wohnen, denn

in Monaco selbst ist kein Platz für sie: „Monaco ist also

Nizzas Wohlthäterin!“ rufen die dabei Interessierten.

Der Fürst machte sein Volk zum glücklichsten unter der

Sonne. Nicht genug damit, daß im Verlauf von wenig

Jahren für Millionen gebaut und angepflanzt wurde, daß

eine Eisenbahn quer durch die Felsen gesprengt und Mo

naco besser als Paris beleuchtet ist, so hat er auch in

seinem Land alle Abgaben abgeschafft, und drückende Bür

gerpflichten aller Art kennt man nur dem Namen nach.

Und ebenso väterlich wie der Fürst für seine Unterthanen,

sorgt der Spielpächter für die Fremden, sowohl für Kranke

als Gesunde, und der Himmel ist mit ihm im Bunde:

der Kranke überspringt alle Greuel des Winters in Monaco,

wo er trotz des Schnees auf den hohen Berggipfeln doch

wie in einem Treibhause lebt. Zerstreuungen aller Art,

welche gerade auf einen Zustand, und wenn nicht immer

auf seine Sünden, so doch auf die angeborene Trägheit

der menschlichen Natur überhaupt berechnet sind, findet er

überall, so daß er nach und nach, sowie er gesunder wird,

auch mehr Leere empfindet und mehrSklaveder Welt gewor

den ist. Es gibt keine Genüffe, außer denen des Geistes und

Herzens,welcheman nicht in Monacofindenkann:die Gesun

den effen hier Feuer, und hatmanerstandieser NahrungGe

schmack gefunden, so verlangt man nach mehr und abermals

mehr, bis zuletzt nur ein ausgebrannter Krater zurückbleibt.

Jede Tagesstunde hat ihre Bestimmungund ihre Vergnügun

gen, die best eingeübten Orchester, die ersten Schauspieler

und Sänger der Welt werden nach Monaco verschrieben,

und man bekommt dieß Alles, Musik und Komödie, gratis,

nur mit der kleinen Bedingung, daß man sich von Zeit zu

Zeit dem grünen Tisch nähere.

III,

Es sind gegenwärtig zwei Hofhaltungen in Monaco,

denn der junge Fürst führte vor wenigen Jahren eine lieb

liche Braut heim und so besteht ein alter und ein junger

Hof. Das Alpha und Omega des alten ist die Oberhof

meisterin, welche noch von Allen alsjung betrachtet wird,

trotzdem, daß sie schon in den Dreißigen ist; eine Dame

aber hat nur dasAlter,dasman ihr ansieht, und die Ober

hofmeisterin überstrahlte, besonders bei Abendbeleuchtung, die

Jüngsten und Hübschesten. Serenissima nannte sie „blen

dend“ und dieß ist auch das rechte Wort; sie hatte aber

keinen herausforderndenFrauVenus-Blick;trotzihrer dreißig

Jahre betrachtet sie. Alle, ohne Ausnahme, mit ein paar

großen blauen Kinderaugen. Am Hof ist sie ihrer Gut

müthigkeitwegenverschrieen; sie behauptet selbst lachend, daß

sie bei Allem immer zuerst an sich selbst denke und darin

hat sie vielleicht recht, aber aufjeden Fallthat sie es auf eine

“ Weise, denn liebenswürdig ist sie nun einmal

und meint es mit allen Menschen gut. Denen,die es nicht

gut mit ihr meinen, dreht sie lachend den Rücken; es macht

ihr wenig Sorge, wenn Jemand sie nicht leiden mag, es

gibt noch Derer genug, welche ihr gut sind. Die alte, steife

Fürstin hat ihr Möglichstes gethan,um sie zu„disziplinieren“,

wie sie es nannte,das heißt, sie an ihre altfranzösischen Hof

manieren zu gewöhnen, aber das war vergebliche Mühe ge

wesen; sie hatte denHof ein Jahr langverlassen, man hatte

sie aber wiederzurückgebettelt, derganze Hofstaat schliefe ein,

hieß es, wenn sie nicht da sei. Anfänglich hatte man sie

gewählt, weil sie einen der wenigen noch existierenden histo

rischen Namen Frankreichs trugund jedem „Cousin“,der zu

Besuch kam, vorgestellt werden konnte; außerdem hatte sie,

wenn es ihr beliebte, eine königliche Persönlichkeit, und es

beliebte ihr immer, wenn es absolut sein mußte. War man

aber unter sich, so wollte sie ihre Freiheit haben. Da sie

zum zweiten Mal ihren Posten übernahm, hatte sich Sere

nifima nur widerstrebend überzeugen laffen, daß die beiden

jungen Hofdamen eine paffendere Gesellschaft seien als die

ältere Oberhofmeisterin,welche sich, um ihrenNimbuszu be

wahren, nur zu einer bestimmten Tagesstunde und bei feier

lichen Veranlassungen bei Hof zu zeigen hatte. Eigentlich

führte sie ein großartiges Faulenzerleben; sie forderte von

ihrem Tag,daß er ihr behage, und vor Allem,daß erdurch

aus verschieden von dem vorhergehenden sein solle. Das

Leben sei keine Arbeitsanstalt, sagte sie. War sie den einen

Tag, von früh Morgens bis spät am Abend, vonMenschen

umgebengewesen, so sperrte sie sichden folgenden mitBüchern,

Zeitungen und allem Erdenklichen in ihrem Zimmer ein.

Sie las gern ein gutes Buch, verschlang aber auch Non

jene, wenn der Appetit gerade darnach war. Den einen

Tag konnte keine der jungen Hofdamen dazu kommen, eine

Visite zu machen, denn die Oberhofmeisterin benützte den

Wagen den ganzen langen Tag. Den nächsten fand sie ein

passioniertes Vergnügen im Fußwandern;da sie aber zu be

kanntwar,umzu Fuß außer dem Schloßparke zu erscheinen,

ging sie in diesem herum wie ein Bär in einem Käfig, nur

von den Steinkaryatiden, diesen grauen Wächtern des

Schloffes, gesehen. Waren gerade Violen oder Anemonen

in den jammetgrünen Abhängen, zu denen man die Erde

weit hergeholt hatte, so vergaß die Hof und Pflichten und

ruhte nicht, bis die Arme undHände vollvonBlumen hatte.

Hoch und schlank und vor Allem graziös, schleppte sie ihr

weißes Kleid lang über den Rasen nach, wie ein stolzer

weißer Pfau. Aber weltklug, wie die Dame war, erzählte

sie. Niemanden von ihren kleinen Extravaganzen, es ging

Niemand an, was sie vorhatte. Sie wollte genießen, ge

nießen und wieder genießen, auf alle erdenkliche Weise, mit

Leib und Seele, mit Gefühl und Verstand und sie that es

mit einer gewissen Genialität. Genie hat viele Varianten;

sie war ein Lebegenie. Darin lag auch ihre Unentbehrlich

keit. Alles,was sie berührte, erhielt Leben und Farbe. Wenn

Serenissima sie dazu bewegen konnte, mit ihr auszufahren

und sie nur einer Schaar von Hühnern begegneten, so war

an diesen Hühnern etwas Besonderes. Verstimmung oder

Launen kannte sie nur dem Namen nach, ob aber Romantik

oder Heiterkeit die überwiegende Seite ihres Naturells bil

dete, konnten selbst die Scharfsichtigten nicht herausfinden.

Daß ihre Nähe angenehm und erquickend sei, fühlte und

wußte Jedermann, denn obschon aufgewachsen in demTreib

hause der großen Welt, war eine Frische in ihrer Natur

wie bei einer jungen Wilden. Ihre eigentliche Aufgabe bei

war, Alle, welche in Streit lagen, zu versöhnen. Und

ei einem Hof, er sei noch so mikroskopisch, gibt es immer

Gelegenheit,diesesTalent auszuüben, besonders wenn es, wie

bei ihr, nichts Angelerntes war, sondern ganz natürlich wie

ein Strom aus einem wirklich großen Herzen floß, das nur

von den Schmarotzerpflanzen der Welt überwuchert war.

Wenn eine Hofdame die andere nicht ausstehen konnte, so

brauchte die Oberhofmeisterin nur einige Malezuerst mitder

einen und dann mit der andern zu sprechen, so gewannen sie

einander schließlich lieb. Sie schmeichelte Niemanden, spen

dete Keinem übertriebenes Lob, sie verstand es nur, aus der

innersten Tiefe eines jeden Gemüthes das darin verborgene

„Beste“ an’s Licht zu ziehen, so daß es selbst sich dessen

freute. Ich will ja solche Lebemenschen nicht gerade Kinder

Gottes nennen,aberdieLieblinge der Welt sind sie, und das

mit vollem Recht. Die Oberhofmeisterin verabscheute. Alles,

was man Intrigue nennt, und lachte über Diejenigen, welche

das Leben mit solchen Dingen erschweren mochten. In

ofern es sich thun ließ, sprach sie immer nur die Wahrheit,

und wo dieß nicht anging, verstand sie meisterhaftzu schwei

gen. Wer es nie versucht hat, denkt nicht, wie weit man

mit der göttlichen Wahrheit kommen kann, sagte sie lachend.

Wenn zwei Personen gegenseitig Bekanntschaft machen

wollten und dieß durch sie auf eine feine Weise einge

leitet wünschten, sothat sie das,was manfür gar nicht fein

halten würde undwasin unserer Zeit,wo Alle zu klug sind,

um einander hinter das Licht führen zu können, eben die

größte „Fineffe“ geworden ist. Sie sagte die Sache gleich

rein heraus, ja zeigte das Billet vor, worin man sie um

ihren Beistand ersuchte und worin der Ansucher gerade in

seinem besten Licht erschien. Und so handelte sie in Allem.

Wie ihre erste Jugendzeit verfloffen war, wußte eigentlich

Niemand,daß aber ihr Ruf fleckenlos sei, hatte Serenissima

natürlich sich versichert, ehe sie ihr dieses Ehrenamt anver

traute. Es hieß, daß sie einen Mann geliebt und einen

andern geheirathet habe. Es war die alte Geschichte:

„Und wem sie just pafiret,

Dem bricht das Herz entzwei.“

Wie viele solche gebrochene Herzen laufen nicht ganz

lustig auf unserem Planeten herum! Wenn ein begabter

Mensch keinen Halt, keine Ruhe in sich selbst zu finden ver

mag, sondern eine ganze Maffe äußern Inhalt in sein Leben

hineinlegen muß, ist er vielleicht ein solches gebrochenes Herz.

Es war schwer zu bestimmen, ob die Oberhofmeisterin bei

den Herren oder den Damen höher in Gunst stand. Wenn

aber irgend ein männliches Geschöpf ihr die Cour zu machen

versuchte, so verschanzte sie sich hinter Phlegma, balsamierte

sich förmlich damit ein und Serenissimus hatte sich lachend,

wenigstens für die ersten zehn Jahre, alle neuen Vorstellun

gen verbeten, denn man hatte ihn zu wiederholten Malen

zum Ueberbringer von Heirathsanträgen gewählt, und da

die Oberhofmeisterin, welche doch zu Allem in der WeltGe

schick hatte, erklärte, daß es ihr an aller Anlage zum Ehe

stand mangle, so sei es jündig, noch mehrere Adamssöhne

in Versuchung zu bringen.

„Die Ehe sei ihr eine zu schwierige Wissenschaft,“ er

klärte sie aufihre eigenthümliche, halb leichte, halb tiefsinnige

Weise, „sie sei nun einmal kein Vogel, der in den Käfig

tauge.“ Kein männliches oder weibliches Wesen konnte sich

ihrer ausschließlichen Gunst rühmen; nur ihre Nichte Pauline

vonFlavigny,von der Jedermann wußte,daß sie nicht ihre

Nichte sei, konnte sie nicht entbehren. Wenn die Beiden auch

nichtdurchdie Blutsverwandtschaftverbundenwaren, so waren

' es durch andere Bande, stärker alsdas Blut. Paulinens

ater, welcher in dem letzten italienischen Krieg fiel, hatte

gerade noch Kraft genug übrig, um einen Brief an die

Oberhofmeisterin, deren Gemahl noch lebte, zu schreiben,

worin er ihr sein mutterloses und nun auch bald vaterloses

Töchterchen vermachte und Rechenschaft über ihr Vermögen

ablegte, das zwar nicht bedeutend, aber doch hinlänglich

war, um ihr eine gute Erziehung zu sichern. Die mit

einem solchen Beweis von Vertrauen beehrte Dame ließ

Niemanden ahnen, weßhalb sie durch lange Zeit nicht das

kleine Mädchen betrachten konnte, ohne daß ihr die Thränen

in die Augen traten. Uebrigens nahm sie das Erbtheil

mit aller Leidenschaftlichkeit ihres Charakters in Empfang

und vergötterte die Pflegetochter, die unter ihren Augen

heranwuchs und gewiß nicht der weitesten Erziehung genoß.

So wurde die Witwe und nahm, um eine Stellung zu

haben, den ihr angebotenen Posten in Monaco an. Ihr

Vermögen war zur Führung eines großen eigenen Haus

standes nicht bedeutend genug, und ein kleines Haus, mit

Häuslichkeit und allen dazu gehörigen Tugenden war,

was sie im ganzen Universum am meisten haßte. Hätte

etwas das Wunder zu bewirken vermocht, daß sie sich

hätte mit wenig Geld begnügen können, so müßte es der

heiße Wunsch gewesen sein, ihren kleinen Abgott bei sich

zu behalten. Kluge Freunde aber, welche sahen, daß eigent

lich das kleine Mädchen Herr im Hause sei, vermochten sie,

die Kleine in eine bekannte deutsche Erziehungsanstalt zu

senden,wo auch deren Mutter, eine deutsche Dame, erzogen

war, und welche in dem Kreise, in dem sie sich bewegte, eines

großen Ansehens genoß.

In Monaco erhielt die junge Witwe den schmeichelhaf

testen Empfang, denn da sie eine Feindin aller Verstellung

war und demverstorbenen Gemahl nur eine passende Trauer

weihte, so konnte sie gleich ihr ganzes Arsenal von Hof

eigenschaften an den Tag legen. Mit der Disziplin wollte

es aber entschieden nicht gehen. Es zeigte sich, daß die be

zaubernde Dame ein wilder Vogel sei, der sich durchaus

nicht zähmen ließ. Die Fürstin versuchte alle fürstlichen

Mittel, um siezum Gehorsam zu bringen. Alles vergebens.

Sie war wie sie war. Paßte ihre Weise nicht am Hofe,

so konnte sie ja gehen! Die Fürstin wurde ernstlich erbittert;

es ging entschieden nicht und seufzend nahm sie das Ab

schiedsgesuch ihrer Oberhofmeisterin entgegen,um sie, ehe ein

Jahr vergangen war, durch alle erdenklichen Mittelzur Rück

kehr zu bewegen. Im Besitz der kostbaren Freiheit, welche

sie sichdurch so unerhörte Mittelzu verschaffen gewußt hatte,

war sie nun strahlend glücklich.

Dieß Glück erreichte einen Gipfel, wenn sie in den

Herbstferien ihre Pflegetochter durch längere Zeit bei sich

haben konnte: offiziell nannte man diese, wie schon gesagt,

ihre Nichte.

Da einige Jahre verfloffen waren und die Vermählung

des Erbprinzen bevorstand, galt es, einer Gemahlin ein

Ehrenfräulein zu ernennen, und Serenissima schlugFräulein

von Flavigny vor, welche inzwischen ihr sechzehntes Jahr

erreicht hatte. Serenissima äußerte gegen Niemanden, daß

sie dieß für das sicherste Mittel ansah,die Oberhofmeisterin

an den Hofzu fesseln, denn man war ihrer nie ganz sicher.

Als sie aber Fräulein von Flavigny wieder sah, welche bei

ihrem letzten Besuch in Monaco ein langes, schnell aufge

schossenes Mädchen war und nun als vollendete Schönheit

wiederkam, da mußte sie bekennen,daß es ein doppelter Ge

winn sei, und es währte nicht lange, so spielte die Nichte

eine eben so bedeutende Rolle amjungen Hof, als die Tante

am alten. War die Liebenswürdigkeit der Tante ein Glau

bensartikel, so waren hingegen die Meinungen über die

Nichte höchst widersprechend. Den Einen schien es, als ob

sie alle deutsche Gelehrsamkeit verschluckt habe,während An

dere sie flüchtiger und oberflächlicher fanden, als man in

unseren modernen Zeiten einemjungen Mädchen zu sein er

laubt. Während die Viele, besonders Damen, der Koketterie

beschuldigten, ärgerten sich die Männer darüber,daß sie ihre

' mit empörender Gleichgültigkeit aufnahm.

elbst in ihrer nächsten Umgebung mußte sie weniggekannt

sein, denn die älteren Hofdamen beschuldigten sie desLeicht

sinns, indessen die jüngeren sich über ihre Schweigsamkeit

beklagten, welche Melancholie oder einen andern unerlaubten

Grund haben mußte. Selbst über ihre Schönheit waren die

Ansichten verschieden, nicht als ob man die Schönheit selbst

bestritten hätte,denn diese war von der Art, die Jedem ein

leuchtet. Sie besaß die blauschwarzen Haare der Andalu

sierinnen, mit den dazu gehörigen schwarzen Korallenaugen,

deren Ausdruck. Manche hart finden, Andere hingegen träu

merisch, mild und tief. Aber Derjenige, welchen ein Blick

dieser Augen traf, fand es oft schwer, sie zu vergessen! Die

Scharfsichtigten glaubten zu bemerken, daß sie den ganzen

Hof übersehe und darin hatten sie insofern Recht, daß die

berhofmeisterin ihre ganze Beredsamkeit aufbieten mußte,

um ihr begreiflichzu machen, daß sie das Leben auf dem

Schloffe zu Monaco wie jedes andere, von Gästen ver

schönerte Schloßleben zu betrachten habe. Das bischen Eti

kette, das, wie sie zugab, manchmal lästig sein konnte, wurde

von den hohen Besuchen aufgewogen, welche man oft em

pfing, eine Ehre, welche nur fürstlichen Häusern widerführe.

Man konnte über Fräulein von Flavigny jagen oder denken,

was man wollte, so wußte sie etwas aus ihrer Stellung zu

machen. Ihre Fürstin war nicht viel älter als sie, und wer

Augen hatte, um zu sehen, konnte bald bemerken, daß man

in dem einen Flügel des Schloffes ein weit geistiger beweg

tes, frischeres und freieres Leben führe als in dem andern,

wo die Formen der Vorzeit fossil geworden waren.

(Fortsetzung folgt)
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Goethe's Euphrofyne.

Von

E. Conrad,

(Hiezu das Bild") S. 349)

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, daß es niemals

einen Dichter gegeben hat, derdas Frauenherz in seinen tiefsten

Tiefen besser kannte, es vollendeter darzustellen wußte, alsGoethe.

Durch den Mann, welcher uns Iphigeniens sanfte Weiblichkeit,

Gretchens liebliche Naivetät, Klärchens opferfreudige Liebe ge

schildert, durch den Dichter Lottens, Mignon's und Ottiliens

hat das Weib seine herrlichste Verklärung gefunden. Mögen

uns Schiller's Frauengestalten auch noch ' ' entzücken, so

kann doch nicht geleugnet werden, daß ihnen das volle Leben,

die überraschende# welche Goethe den einigen zu ver

leihen wußte, fehlt. Jener stellte sich schöne Ideale auf, dieser

zeichnete nach der Natur; darin liegt eine sehr wesentliche Ver

schiedenheit zwischen unseren beiden Dichterfürsten begründet.

Es ist daher nur natürlich, daß bei keinem andern Dichter

unserer großen Literaturepoche dasAndenken der Frauen, welche

ihm im Leben nahe' so innig mit seinen Werken ver

wachsen ist wie bei Goethe; überall finden wir der Wirklichkeit

entlehnte Züge in den Gestalten seiner Muse wieder, fast allen

seinen Freundinnen und Geliebten ist ein gewisser Einfluß auf

seine poetischen Schöpfungen einzuräumen. Nur Demjenigen,

welcher mit dem äußern und innern Leben unseres größten

Dichters einigermaßen vertraut ist, wird manchem seiner Werke

gegenüber das richtige Interesse geschenkt, der wahre Genuß

' sein. Eine große Anzahl der Dichtungen Goethe's

ist mit seinem Herzensleben unzertrennlich; solche, die uns zu

erst oft unverständlich und dunkel erscheinen, gewinnen Farbe

und Leben durch die Kenntniß der sich an sie knüpfenden Be

ziehungen. Eines der schönsten und tiefsten Gedichte dieser Art

ist die wundervolle Elegie „Euphrosyne“; ihr und dem lieb

' “, dem sie der Dichter geweiht, sollen nachstehende

eilen gelten.

Unter allen Gestalten,welche sich um unsern großenNational

dichter gruppieren und von ihm ihren Glanz leihen, ist, wenn

auch keine der bekanntesten und einflußreichsten, so doch sicher

eine der anmuthigten diejenige Euphrosynens oder, wie sie im

wirklichen Leben hieß, Christiane Neumanns. Sie, Goethes

geliebteste Schülerin, stand zu dem großen Dichter in einem so

innigen Verhältniß, wie nach ihr kaum ein zweites weibliches

Wesen, obgleich er nie etwas Anderes in ihr jah als ein lieb

liches, talentvolles Kind, das er, wäre es ein eigen gewesen,

nicht herzlicher hätte lieben können. Jahrelang ersetzte sie ihm

gewissermaßen die fehlende Tochter, und auch dann noch, als er

in der erwachsenen Künstlerin das glänzendste Resultat einer

Erziehung begrüßen konnte, blieb seine väterliche Zuneigung zu

ihr unverändert. Und selten hat es wohl auch ein anmuthigeres,

solcher Liebe würdigeres Wesen gegeben, als diese junge Prie

sterin der Musen, deren merkwürdige Frühreife und ans Un

glaubliche streifende Vielseitigkeit wohl ohne Beispiel in der

deutschen Theatergeschichte ". Wie ein Meteor leuchtete

dieses wunderbare Talent auf, sich rasch entwickelnd, aber auch

rasch endend. Sicher wäre Christiane Neumanndie erste Schau

# erin ihres Jahrhunderts geworden, hätte der grausame Tod

ie nicht schon im neunzehnten Lebensjahre ihrerKunst entrissen.

Wie beklagenswerth dieses traurige Geschick aber auch ist, so

schwebt gerade über dieser kurzen, knospenhaften Existenz ein

reizvolles Interesse, ein unendlich zarter poetischer Duft, den

wir an dieser kindlich rührenden Gestalt nicht missen möchten,

und den alle Bewunderung, welche dem vollständig entwickelten

Talent entgegengebracht worden wäre, nicht ersetzen würde.

Kurz war Euphrosynens Leben, aber schön und heiter wie ein

sonniger Frühlingstag; vor Tausenden ist sie glücklich zu preisen,

daß ein gütiges Geschick sie aufden klassischen Boden Deutsch

lands führte und ihre '' unter den Schutz der edelsten

Fürstin, der anmuthigsten Künstlerin und des größten Dichters

stellte. Nur die' nicht sie ist zu beklagen, daß sie, noch

ehe die unvermeidlichen EnttäuschungendesLebens an sie heran

traten, noch im vollsten Sonnenschein der Liebe und derBe

wunderung, die sie von allen Seiten umgaben, in ein schöneres

Jenseits flüchten durfte, in die Welt ihrer Ideale, die sie im
Leben'' verkörperte.

Christiane Amalie Louise Neumann wurde am 15.Dezem

ber 1778 zuCroffen an der Oder geboren. Sie war ein echtes

„Komödiantenkind“, denn ihre Eltern gehörten beide der Bühne

an. Der Vater, Johann Christian Neumann, war von Geburt

ein Königsberger, die Mutter,Johanne ElisabethgeboreneHüter,

stammte aus# in Schlesien. Das Kind theilte wäh

rend seiner ersten Lebensjahre das herumziehende Leben einer

Eltern, die sich damals zumeist in der niederländischen Stadt

Venlos aufhielten, wo sie einem eigenen Theater vorstanden.

Schon hier nahmdas kleine reizende Mädchendurch eine außer

ordentliche Schönheit und Naivität alle Herzen gefangen, so daß

es in den ersten Familien des Städtchens Modesache wurde,

die Kleine zu ihren Gesellschaften zu holen und reich zu be

schenken. Im Jahr 1784 fanden die Eltern ein Engagement

bei der bekannten Bellomo'schen Gesellschaft und siedelten mit

derselben nach Weimar über. Die sich überall findende Nach

richt, daß die kleine Christiane hier zuerst am 2.Februar 1787,

am Geburtstage des Erbprinzen Karl Friedrich, in der Titel

rolle des „Edelknaben“ von Engel aufgetreten sei, ist unrichtig,

da sie, wie der Gothaische Theaterkalender von 1786 nachweist,

bereits im Jahr 1785 in einer Kinderrolleim„schwarzenMann“

von Gotter debütierte. Immerhin ist Christianens Auftreten als

Edelknabe von Wichtigkeit, da ihrdamitzum ersten Mal eine be

deutendere Aufgabe übertragen worden war, welche ihr sofortdie

allgemeineAufmerksamkeitzuwendete. DesKindes liebenswürdige

Anmuth und sein frisches, natürliches Spiel erregten namentlich

bei dem kunstsinnigen Hofe gerechtes Aufsehen. Die leutselige

und geistvolle Herzogin-Mutter Anna Amalia, eine geborene

Prinzessin vonBraunschweig-Wolfenbüttelund Nichte Friedrichs

des Großen, die sich stets als Beschützerin der schönen Künste

und aller aufstrebenden Kunstjünger erwies, beschloß, sich der

Zukunft dieses vielverheißenden Talentes anzunehmen. Sie

übergab daher die Kleine zur künstlerischen Ausbildung der be

") Das Bild, das diese Zeilen begleitet, befindet sich in Leipzig im

Privatbesitz und ist noch nie veröffentlicht.

rühmten Corona Schröter, Weimars Stern in der verflossenen

Epoche des Liebhabertheaters. Sie,Goethesvielbewunderte erste

Iphigenie, eine der schönsten, geistvollsten und gefeiertsten Frauen

ihrer Zeit, nahm sich mit mütterlicher Liebe des begabtenKindes

an und behielt es, auf's Unermüdlichste für seinen Unterricht

sorgend, biszumJahr 1789 bei sich. Auch die Herzogin

mit liebevollem Interesse den Fortschritten ihres Schützlings; bei

jeder Gelegenheit munterte sie das wißbegierige Mädchen auf

und ließ ihr oft das Glück ihres persönlichen Umgangs zu

Theil werden. Als Christiane in ihrem zehnten Jahre als

Göttin der Gerechtigkeit einen Prolog von Schiller zu sprechen

hatte und diese Aufgabe zur allgemeinten Bewunderung löste,

war die Fürstin dermaßen von dem talentvollen Kind entzückt,

daß sie es eigenhändig im Charakter seiner Rolle porträtierte,

ein Oelgemälde, welches, in den Besitz von Christianens be

sonderem Gönner,des Prinzen Georg von Anhalt, gelangt, noch

heute im herzoglichen Residenzschloffe zu Dessau gezeigt wird.

Später schenkte die Herzogin dem jungen Mädchen sogar ihr

eigenes,fein ausgeführtes und mit Diamanten besetztes Miniatur

bild, welches ChristianensNachkommenschaft nochjetzt als heiliges

Andenken bewahrt. Der Nutzen, welcher dem Kinde aus dem

Umgang und der Unterweisung zweier so liebenswürdigen und

feingebildeten Frauen erwuchs,zeigte sich später auf dasGlän

zendste; allein die Erziehung dieses aufgehenden Sternes zu

vollenden, war einem Größeren vorbehalten.

Es ist bekannt, wie schließlich die Leistungen der Bellomo

schen Gesellschaft dem verwöhnten Ilm-Athen, das durch die

hier versammelten Kapazitäten bereits zum Mittelpunkt des

geistigen Lebens in Deutschland geworden war, nicht mehr zu

genügen vermochte und wie, vom Hofe ausgehend, der Entschluß

gefaßt wurde, ein eigenes, unter Goethes Leitungzu stellendes

Hoftheater zu gründen. Einige der besseren Kräfte aus der

altenä wurden auch für das neue Unternehmen ge

wonnen,unter ihnen die Familie Neumann. DasHaupt der

selben, auch als Theaterschriftsteller bekannt, kann unmöglich

ohne Talent und Bildung gewesen sein, da Goethe ihn zum

Regisseur bestimmt hatte, leider aber erlag er, kaum 36 Jahre

alt,noch vor Eröffnungdes neuen Hoftheaters einem Brustleiden.

Er hinterließ außer Christianen noch eine Tochter,die sich aber

nicht derBühne widmete. Von Christianens tief empfindendem

Gemüth, das bei diesem Todesfall zu Tage trat, ist uns ein

rührender Zug aufbewahrt geblieben. Um den grenzenlos ge

liebten Vater noch einmal zu sehen, schlich sie sich in der

Nacht vor seinem Begräbniß von ihrerMutter weg und öffnete

den bereits geschlossenen Sarg. Am andern Morgen fand man

sie über den Leichnam hingestreckt und mußte sie mit Gewalt

von dem traurigen Ort entfernen.

Bekanntlich legte Goethe in der Leitung des neuen Hof

theaters zuerst nicht den Eifer an den Tag, welchen er später

dafür zeigte; er besuchte wohl die Proben, gab gute Rathschläge

und bestimmte das Repertoir, sich der Ausbildungder einzelnen

Kräfte anzunehmen lag ihm aber gänzlich fern. Da wurde er

auf Christiane Neumann aufmerksam, die er allerdings schon

seit seiner Rückkehr ausItalien kannte, ihm aber wohl erst jetzt,

nachdem sie Corona's Anleitung genossen und in ihrer Entwick

lung weiter vorgeschritten war, den hohen Genius ahnen ließ,

der in ihr schlummerte. Diesen Genius zu erwecken sollte ihm

vorbehalten sein.

Christiane wardamals, im Jahr 1791, allerdings noch ein

halbes Kind, allein in ihrer körperlichen und geistigen Reife

ihrem Alter weit voraus, eine liebliche Erscheinung, die Eduard

Devrient wie von der „glücklichen Phantasie eines Malers“ ge

schaffen nennt. Zeitgenossen rühmten an ihr die schlanke, gra

ziöse Gestalt und das anmuthige, von goldblonden Locken um

flossene Köpfchen mit den feinen, durchgeistigten Zügen, vor

Allem aber das große, seelenvolle Auge.

Mitdem ganzen Eifer, welchen er einer Sache, die ihm

Interesse einflößte, zuzuwenden pflegte, sich Goethe der

Ausbildung des lieblichen Mädchens an. In den „Annalen“

von 1791 finden wir eine Stelle, die in einer prägnantenWeise

darauf Bezug nimmt:

„Kurz vor der Veränderung starb uns ein sehr schätzbarer

Schauspieler, Neumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige

Tochter,das liebenswürdigste und natürlichste Talent, das mich

um Ausbildung anflehte.“ Zur Berichtigung diene hier, daß

Christiane damals nicht „vierzehnjährig“ war, sondern erst in

ihrem dreizehnten Jahre stand. -

Die ersten Rollen, die der Meister seiner lernbegierigen

Schülerin einstudierte, waren ihrem jugendlichen Alter angemessen,

allein bald beschloß er, in Erkenntniß ihrer außergewöhnlichen

Frühreife, ihr Aufgaben von größerer dramatischer Bedeutung

zuzuführen. Der Erfolg, der gerade den ersten Versuch be

gleitete, ist bekannt, ihm verdankt ja Christiane Neumann,

wenigstens bei der Nachwelt, den größten Theil ihres Ruhms.

Es ist jene rührende Rolle des ' Herzogs Arthur in

Shakespeares „König Johann“, in welcher Goethe seinen Zög

ling zuerst „der höheren Kunst ernstere Stufen geführt“, und

deren nach ihr unerreicht gebliebene Wiedergabe ihm Thränen

der Rührung und Bewunderung entlockte.

Schon seit längerer Zeit hatte Goethe an diesem Werke

des großen Briten lebhaftes Interesse genommen, es sollte das

erste bedeutende Drama sein, welches er aufder von ihm ge

leiteten Bühne selbst in Szene setzte, wie es überhaupt ein

Verdienst ist, es zuerst auf die deutsche Bühne gebracht zu

haben. Die Aufführung (29. November 1791) wurde nach

Eschenburgs Uebersetzung mit aller möglichen Sorgfalt vor

bereitet und die Aufnahme beim Publikum war eine sehr bei

fällige. Auch die Kritik war voll Lobes, namentlich das

„Journal des Luxus und der Moden“' über das

Spiel von' Neumann entzückt. Goethe selbst berichtet

über die Aufführung:

„König Johann von Shakespeare war unser größter Ge

winn, Christiane Neumann, als Arthur, von mir unterrichtet,

that wundervolle Wirkung; alle die Uebrigen mit ihr in Har

monie zu bringen, mußte meine Sorge sein. Und so verfuhr

ich von vornherein, daß ich in jedem Stück den Vorzüglichsten

zu bemerken und ihm die Anderen anzunähern suchte.“

Wie aber ist es möglich,daßdie Dreizehnjährige eine solche
Wirkung erzielte? Wie konnte das Kind eine ' vollendete

Kunstleistung schaffen, daßGoethe sie die vorzüglichte im Stücke

nennt und es ihm, nach einem eigenen Geständniß, Mühe

machte, dasSpiel der übrigen Mitwirkenden, unter welchen sich

doch unstreitig begabte und routinierte Künstler befanden, damit

in Einklang zu bringen? Dieß Alles fragen wir uns heute

vergebens; ein solcher Triumph eines Kindes ist wohl auf der

deutschen Bühne nicht wieder erlebt worden.

Rührend ist jene kleine, uns durch Genast (Tagebuch eines

alten Schauspielers) überlieferte Episode, die sich bei der Haupt

probe des „König Johann“ zutrug, und durch deren Kenntniß

die darauf bezügliche Stelle uns verständlicher wird. Christiane,

ein sehr zart besaitetes, nervöses Wesen, fiel nämlich, als sie mit

ihremLehrer die bekannte, so ergreifende Szene zwischenArthur

und demKämmerer Hubert probierte, in Ohnmacht. Als sie an

der Brust des verehrten Meisters wieder erwachte und ihn in

ernster, wehmüthiger Betrachtung über sich gebeugt sieht, glaubt

fie, eine Rührung mißverstehend, nicht zu einer Zufriedenheit

gespielt zu haben und verspricht, ihm den Mund zum Kuffe

darbietend, es anders, besser machen zu wollen.

„Nein, mein liebliches Kind,“ so ruft der Dichter begeistert aus, „Alles

und Jedes,

Wie Du es heute gezeigt, zeig' es auch morgen der Stadt.

Rühre die Alle, wie mich Du gerührt, und es fließen zum Beifall

Dir von dem trockensten Aug' herrliche Thränen herab.“

Ein sehr treffendes Urtheil über die anmuthige Schilderung

jener Situation fällt AdolphSchöll in seinem Aufsatz „Goethes

Verhältniß zum Theater“: „Der Poet spiegelt in jener Elegie
am rührenden Vorgang seiner Probe mit ihr als Arthur die

entzückende Entfaltungder kindlichen Künstlerin an einer Vater

brust, vergegenwärtigt die edle und schöpferische Humanität, die

der Maihauch der ganzen Kunstpflanzung war, und hat das

lieblichste Geschöpf dieses vergangenen Mai mit solch' lebens

wahrem Zeugniß unsterblich gemacht.“

Mit einem Schlage hatte sich das jugendliche Genie einen

Namen erworben. Nachdem sie kurz darauf als Nichte in

Goethe's „Groß-Kophta“, dem ersten seiner Werke, welches unter

seiner eigenen Bühnenleitung über die Bretter ging, sich Bei

fall erworben, hielt Goethe für reif genug, ihr dasFachder

ersten Liebhaberin zu ertheilen. Rasch ging es nun an das

Studium der mannigfaltigsten und schwierigsten Charaktere;

schon im Jahr 1792 spielt sie zu allgemeinem Entzücken die

Marianne in den „Geschwistern“, ein Jahr darauf bereits Les

fing’s Emilia Galotti und Minna von Barnhelm, Amalie in

den „Räubern“,Kathinka im „Mädchen von Marienburg“, jo

wie leichtnaive, zärtliche und sentimentale Rollen im Lustspiel

und Konversationsstück. In allen glänzte sie, ihr Genius wußte

jeder die passende Charakteristik zu verleihen, so daß auch un

bedeutendere Partieen, die zu übernehmen den Schauspielern

damals keine Schande dünkte, wenn sie damit zum Gelingen

des Ganzen beitragen konnten,durch sie gehoben wurden. In

den folgenden Jahren wagte sie sich, mehr zur Reife gelangt,

an die schwierigeren Rollen der Eboli im „Don Carlos“,

Blankas im„Julius von Tarent“ und Ophelia"s im „Hamlet“,

und im Jahr 1796 sah Goethe in ihr ein Klärchen auf die

vollendetste Weise verkörpert. Die Nachricht, daß sie auch die

Louise in Schillers „Kabaleund Liebe“gespielthabe, beruht auf

einem Irrthum. Eine hervorragende Spezialität der jungen

Künstlerin, in welcher sie ja auch ihre ersten Triumphe gefeiert,

blieben Knabenrollen,zu deren Repräsentation sie ihre schlanke

Gestalt und ihr umfangreichesOrgan trefflichbefähigten. Ihre

namhaftesten Rollen dieses Genres wurden nach dem Arthur:

Heinrich Seefeld und Jakob in den Iffland'schen Stücken:

„Scheinverdienst“ und „Alte und neue Zeit“, Junker Fritz im

„Muttersöhnchen“, Schlorum in Beils „Schauspielerschule“.

Herzog von Glocester im „Heinrich IV.“ u. j. w. Ihre Viel

seitigkeit und Verwendbarkeit in jedem Genre war eine be

wundernswerthe,das Verzeichniß beiPasqué(GoethesTheater

leitung in Weimar) weist nicht weniger als fünfunddreißig

Rollen auf, die sie im Laufe ihrer so kurzen Bühnenthätigkeit

gegeben hat. - -- -

Unerhört früh war Christiane Neumann der bevorzugte

Liebling des Publikums und die erste Schauspielerin der Ge

sellschaft geworden; mit fünfzehn Jahren sah sie sich bereits als

künstlerischer Mittelpunkt einer angesehenen Bühne, und jede

neue Rolle wurde für sie eine Quelle erneuter Triumphe. Und

wodurch erzielte sie diese beispiellosen Erfolge? Nach Berichten

von Zeitgenossen geschah dieß in erster Linie durch ihr tiefes

Verständniß für jeden Charakter, welchen sie zur Darstellung

brachte, durch die individuelle Färbung, welche sie jeder Rolle

zu verleihen wußte, Vorzüge, die bei ihrer großen Jugend

überall die größte Bewunderung erwecken mußten. Was aber

neben ihrer körperlichen Anmuth und GraziedasHauptentzücken

aller ihrer Zuhörer ausmachte, das war der unbeschreibliche

Wohllaut ihres Organs, dessen Zauber sich Niemand entziehen

konnte. Mit wunderbarem Schmelz begabt undjeder Modulation

fähig, drang diese weiche, seelenvolle und doch kräftige Stimme

unwiderstehlich in die Herzen der Hörer ein, in weichen, lyrischen

Momenten auch den Unempfindsamsten zu Thränen rührend,in

hochdramatischen, leidenschaftlichen Szenen zu seltener Kraft an

schwellend. Dieses ihr ungewöhnliches rhetorisches Talent war

es ja auch, welches Christiane Neumann in künstlerischer Be

ziehung zu GoethesLiebling, zum Stolz und virtuosesten Bei

piel einer Schule machte, die bekanntlich auf die Ausbildung

' Rede, auf einen edlen und erhabenen Vortragden Haupt

nachdruck legte. Jeder, der diesen „Liebling der#" jah

und hörte, fühlte sich von seiner Anmuthbezwungen, die Urtheile

aller sachverständigen Zeitgenossen erschöpfen sich einstimmig in

Lobeserhebungen. „Wer dieses junge, reizende Mädchen,“ so

schreibt Johannes Falk, „in den , ä, als „Ophelia“

oder in anderen Rollen von hohem tragischem Styl zu sehen

das Glück hatte, dem wird dieß ein unschätzbares Andenken

sein, und mit Vergnügen wird er der vortrefflichen Schule, die

ihm diesen Genuß verschaffte, zu huldigen wissen.“ Wieland

sagte von ihr: „Wenn sie nur noch einige Jahre so fortschreitet,

so wird Deutschland nur eine Schauspielerin haben.“ Gotter

stellte ihr von allen deutschen Künstlerinnen, die er kannte, nur

die Charlotte Ackermann zur Seite, und der gefeierte Iffland

äußerte bei seinem im Jahr 1796 in Weimar stattfindenden

Gastspiel, als er mit Christianen im „Egmont“ gespielt hatte:

„Diese junge Künstlerin kann. Alles, denn sie ist gänzlich

frei von dem künstlerischen Rausche falscher Empfindsamkeit,

diesem verderblichen Uebel unserer jungen Schauspielerinnen.“

Auch Genast der Aeltere, Goethes langjähriger Regisseur, weiß

nicht genug Lobendes über sie zu sagen, und berichtet voll

Enthusiasmus über den unvergeßlichen Eindruck, welchen das

„schon zurF“ erblühte Kind“ auf ihn machte, als er sie

zum ersten Mal in der an sich unbedeutenden Rolle des Bärbel
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in Iffland's „Jägern“ sah. Bei Malern erregte Christianens

körperliche Schönheit solches Entzücken, daß, wenn sie spielte,

man häufigim Parterre Personen bemerkte, die eifrig bemüht

waren, die Züge des reizenden Geschöpfes auf das Papier zu

bannen.

(Schluß folgt)

Notiz-A3 fätte r.

Literatur.

– Von Theodor Storm's gesammelten Schriften sind jetzt zehn

Bände erschienen (Braunschweig, Westermann), und derGesammteindruck,

welchen dieser Autor macht, ist sehr bedeutend. Ueberall zeigt er sich

als echten,wahren Poeten, dem die Sonne Homer's in den einförmigen

Marschen am unwirthlichen Strande der Nordsee gerade so lieblich und

hell leuchtet, als dichtete und trachtete er an den Gestaden von Korinth.

Napellen im eigentlichen Sinne des Wortes sind zum größten Theil die

Storm'schen Produktionen nicht, man könnte die Genrebilder, Idyllen

nennen, ihr Hauptwerth liegt nicht im Stoff und in der Erfindung, son

dern in dem wundervollen Schimmer, mit welchem der Autor Alles zu

umgeben weiß, in der sinnvollen, geistdurchleuchteten Charakteristik, in

dem Ton seiner Erzählungsart, der wie sanfte, seelenvolle Musik bei dem

Leser sich einschmeichelt. Die letzten vier Bände, welche uns hier vor

liegen, enthalten jedoch zwei Novellen, die wir zu dem Köstlichsten zählen,

was die gesammte Novellenliteratur hervorgebracht. „Draußen imHaide

dorf“, eine Bauerngeschichte, in der ein geheimnißvoll dämonischer

Frauencharakter, in der idyllischen Art des Autors geschildert, von wun

derbarer Wirkung ist, und in „Psyche“, eine ebenso originell erfundene,

wie keusch und fein ausgeführte Erzählung. Unter den Genrebildern

ragen besonders hervor. „Der Amtschirurgus“ und „Lena Wies“, letzteres

ein Charakterbild, ein Porträt, das an die besten Niederländer in der

genialen Feinheit, die Natur abzuschreiben, mahnt.

– Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß ursprüngliche

bedeutende Talente meist auch etwas von der ewigen Jugend haben. Dieß

beweist jetzt F. W. Hackländer's neuester Roman„DasEnde der Gräfin

Patatzki“ (Stuttgart, Hallberger). Hier ist eine Frische der Schilderung,

ein Leben und Geistsprühen in der Sprache, eine Munterkeit der Laune,

eine Erzählerlust und Darstellungsfreudigkeit, als träte der Autor mit

Jugendbegeisterung erst in denKreis der Schriftsteller, und dochhat Hack

länder schon seit 36 Jahren die deutsche Nation fort und fort mit allerlei

Geschichten erfreut, welche jämmtlich jene unzerstörbare Jugend athmen,

aber von Stufe zu Stufe mehr den Meister in Komposition undAbrun

dung zeigten. „Das Ende der Gräfin Patatzki“ hat noch einen ganz

eigenthümlichen Reiz durch den märchenhaft schimmernden und doch histo

rischen Hintergrund der Eröffnung des Suezkanals, und in dieser zu

gleich tiefernsten Landschaftsumgebung, bei den rauschenden, prunkvollen

Festen und dem Nationalitätengewimmel dieser Reise läßt uns Hack

länder auf eine bekannte fröhliche, zwanglose Weise bekannt werden mit

ebenso interessanten wie ergötzlichen Leuten und weiß uns allmälig zu

verstricken in die Schicksale der seltsamen Gräfin, daß wir ihn nicht bloß

nach Kairo, wie der Herr Stollberg, sondern bis zum Ende der Welt

folgen würden.

– Ein etwas trockenes, aber gedankenreiches, originelles Buch

ist „Gegen den Strom“ von Julius Duboc (Hannover, Rümpler). Eine

Sammlungvon Aufsätzen, die in bunter Reihenfolge biographische Cha

rakterbilder, Effays, Jugenderinnerungen, politische Auseinandersetzungen

und Kritiken über mancherlei schwierige Fragen des Lebens und der

Wiffenschaft enthalten. Als besonders interessant möchten wir hervor

heben: „Ein Nachtrag zur Psychologie derLiebe“,„Die moderne Jugend

literatur“ und „Ein dunkler Philosoph“ (Lasker). Das Buch würde viel

wirksamer sein, denn es ist gesund, verständig, edel undzeigt einen klaren,

logisch geschulten Kopf, wenn es nicht gar so farblos geschrieben wäre.

–Die Bearbeitung des Goethe'schen „Faust“von Otto Devrient

(Karlsruhe, Braun) ist eine höchst interessante Leistung. Bekanntlich ist

dieses größte Dichterwerk der deutschen Nation, das für die Bühne be

stimmt ist, in seinem zweiten Theil fast unausführbar und dochinteressiert

man sich allgemein dafür, gerade diese zweite Hälfte des Dramas gleich

falls dargestellt zu sehen. Es ist schon sehr viel in dieser Hinsicht experi

mentiert worden– diese jetzt vorliegende Devrient'sche Bearbeitung hat

jedenfalls die Originalität für sich. Der Autor geht von dem Grundsatz

aus, um das ganze Gedicht aufführbar zu machen,müffe es in die drama

tische Form, welche zur Zeit herrsche, in der die Sage spielt, zurückver

wandelt werden, er hat also, allerdings möglichst vollendet, aus Faust

ein episch-didaktisches, mittelalterliches Mysterium gemacht. Diese Um

gießung ist ebenso geistvoll wie eigenartig und die Wirkung auf den

Leser bedeutend.

– Allen Eltern möchten wir das tiefdurchdachte und geistvolle

kleine Schriftchen: „Des Kindes Spielen und Spielzeug“ von Dr.Schrei

bert (Gera, Reisewitz) empfehlen. Wir pflichten dem Autor vollkommen

bei, wenn er sich über die Schädlichkeit der Kindergärten hinsichtlich der

Abschwächung der Individualität und Originalität ausspricht und ge

radezu vor dieser Schablonierung des Kindergeistes warnt. Es ist ein

Zeichen unserer Zeit, die jede Originalität gewaltsam niederzutreten sucht,

daß sie sogar den Spieltrieb der Kinder, ihren Erfindungsgeist, die blitz

artige Entfaltung der schöpferischen Phantasie in spanische Stiefel schnürt

und die Kinderseele nach den mathematischen Klügeleien nüchtern ver

ständiger alter Köpfe abzurichten sucht.

– Von dem bekannten Werk des Professors Lueder über die

„Genfer Konvention“ ist soeben (bei Besold in Erlangen) eine französische

Ausgabe erschienen. Diese in geschmackvoller Ausstattung gebotene Ueber

jetzung ist von dem internationalen Komite des rothen Kreuzes in Genf

selbst besorgt worden und gerade gegenwärtig zu wünschen, daß im In

tereffe der Sache der' dieses Buch den Ideen Dunant's und

seiner Gesinnungsgenossen möglichst Verbreitung gebe.

Bildende Künste.

– Im Corneliussaale der berliner Nationalgalerie beging am

2. Jan. die Akademie der Künste die Feier des hundertjährigen Geburts

tages Ch. Rauchs. Eine glänzende Versammlung hatte sich in dem mit

Rauch's Standbild geschmückten Saale versammelt. Die Mitglieder der

Akademie waren, soweit sie in Berlin anwesend sind, vollzählig erschienen,

die städtischen Behörden hatten zahlreiche Vertreter entsandt, das Kultus

ministerium, mit dem Kultusminister Dr. Falk an der Spitze, war in

corpore erschienen, auch die übrigen königl. Behörden zahlreich vertreten.

Kurz nach 1 Uhr erschienen der Kaiser und die Kaiserin sowie das kron

prinzliche Ehepaar mit ihrem Hofstaat. Die Sonate von Giov. Gabrieli

eröffnete die Feier, worauf Professor Dr. Dobbert die Festrede hielt.

Haydn's Danklied zu Gott schloß die Feier.

– Hans Makart's „Katharina Cornaro“ ist von der Akademie

der schönen Künste in Philadelphia um20.000 Dollars erworben worden.

– Professor Andreas Achenbach hat sich, nach Mittheilung der

„Zeitschrift f. bild. Kunst“, entschloffen, in Düffeldorf wohnen zu bleiben

und der anfänglich angenommenen Berufung zur Uebernahme eines

Meisterateliers an der berliner Akademie schließlich doch keine Folge zu

geben, worüber in den düsseldorfer Künstlerkreisen um so größere Freude

herrscht, als der Meister durch eine außerordentliche Produktivität, welche

ein bedeutsames Werk nach dem andern hervorbringt, ungemein anregend

und befruchtend auf Andere wirkt. Zugleich zieht der Ruf Achenbach's

manche auswärtige Kunsthändler nach Düsseldorf, so daß seine Uebersied

lung auch in materieller Hinsicht schon ein Verlust für die Stadt gewesen

wäre.

–Zu der wiener historischen Kunstausstellung, welche die k. k.

Akademie der bildenden Künste dortselbst zur Feier ihrer Uebersiedlung

in das neue, eben vollendete Gebäude veranstaltet und welche, jämmtliche

Fächer der bildenden und zeichnenden Künste umfaffend, vom 15. März

bis 15. Mai d. J. stattfinden wird, find bereits zahlreiche Anmeldungen

eingegangen.

– Nach dem im Besitze des Herzogs von Anhalt befindlichen

Bilde des Großen Kurfürsten, des Gründers der preußischen Macht, von

Adriaen Hannemann, hat Wilh.Krauskopf eine Radierung ausgeführt, die

bei Jul. Bohne in Berlin erschienen ist und das treffliche Original in

allen seinen Vorzügen: charakteristischer Auffaffung, strenger Individuali

firung, vollendeter Zeichnung, treu wiedergibt; namentlich ist auch das

charakteristische Helldunkel des niederländischen Meisters vorzüglich ge

lungen.

Bühne.

– Julius Groffe's Trauerspiel „Tiberius“ eröffnete die dieß

jährigen Novitäten des dresdener Theaters. Das Stück fand bei dem

vollen Hause eine überaus günstige Aufnahme. Man rühmt besonders

den höchst geschickten Aufbau dieses tragischen Intriguenstücks, in dem

Szene für Szene, Akt für Akt in raschem Fluß der Handlung und mit

bis zur Erschütterung wachsender Wirkung abspielt; sodann die meister

hafte Charakterisierung des historischen Bodens und der Personen. End

lich wird noch bemerkt, daß die Sprache durchweg schön, beziehentlich

kraft- und schwungvoll ist. So brauchte das Stück nur noch eine solche

Ausstattung und Darstellung, wie sie sie in Dresden gefunden, um den

schon erwähnten Erfolg zu erzielen.

– Spielhagen's neuestes Lustspiel: „Der luftige Nath“, welches

im Residenztheater in Berlin zum ersten Mal in Szene ging, hat dem

Publikum sehr gefallen. Der Dichter wurde wiederholt gerufen. Die

Vorzüge dieser dramatischen Dichtung bestehen überwiegend in dem glän

zenden Dialog und in der feinen Charakterzeichnung; dagegen scheint die

Intrigue der Handlung mit einem nur schwachen Hauptfaden und vielen

Nebenfäden minder glücklich durchgeführt. H. Gottschalk findet in dem

Stück einen entschiedenen Fortschritt gegen die früheren dramatischen Ar

beiten des Dichters.

–Im münchner Hoftheater wurde.„DerKurprinz“, Schauspiel

von Hans Herwig, als Novität gegeben, konnte aber bei dem Mangel

des echt dramatischen Nervs nicht ganz durchschlagen. Das Stück behan

delt eine Episode aus dem Jugendleben des spätern „großen Kurfürsten“,

als derselbe im Haag an der Universität studierte. Die Langeweile einer

pedantischen Lehrer mit ihren Schweinsledernen Folianten treibt den etwas

puritanisch erzogenen „Kurprinzen“ in die Arme einer Kokette, der Prin

zefin Ludovika, der Tochter des weiland „Winterkönigs“, die im Haag

ihren französirenden Hof hält. Das Gemälde dieses Venusberges ist

im zweiten Akt mit sehr lebendigen und charakteristischen Farben vom

Dichter ausgeführt, und die ungemein gelungene Inszenierung vollendete

die ganz eigenartige Wirkung dieses Zeit- und Sittenbildes. Im dritten

Akt entflieht der Kurprinz-Tannhäuser aus dem haager Venusberg nach

dem Feldlager des puritanischen Statthalters der Niederlande, Wilhelm

von Oranien, vor der Festung Breda, deren Entsatz von den bedrücken

den Spaniern dann zum Schluß zusammenfällt mit der Verlobung des

Helden unseres Stückes. An des Oraniers einfach herzlicher Tochter

Luise hat dieser den Werth echter Weiblichkeit schätzen gelernt, und er ist

alsbald glücklich kuriert von den Folgen des wüsten und wilden Traums

mit der pfälzischen Kokette. Der Dialog ist in hohem Grade gedanken

reich und an vielen Stellen von echt poetischem Gepräge.

– Das Burgtheater brachte den„Sturm“Shakespeare’s in der

mise-en-scène von Dingelstedt zum ersten Male zur Ausführung. Die

Kritik geht dabei in einer Weise auseinander wie selten. Man begrüßt

allgemein die That, dieß Stück Shakespeare's zur Aufführung zu bringen,

als eine sehr anerkennenswerthe, aber die Einen sind mit der Einrich

tung, die Anderen mit der Besetzung nicht einverstanden, während die

„Wiener Abendpost“ des wärmsten Lobes voll ist. „Das Publikum gab

fich“, sagt letzteres Blatt, „mit seltener Empfänglichkeit für die poetischen

wie für die grotesken Szenen der Dichtung hin; es lauschte bald athem

los, bald lachte es aus voller Kehle, applaudierte lebhaft und der Beifall

nach den einzelnen Akten wollte fast kein Ende nehmen. Es ließ sich von

den Wellen der Dichtung tragen, wohin es dem Dichter gefiel, es über

ließ sich gern und zuversichtlich dem sichern Führer Shakespeare. Dieser

Erfolg eines Stückes wie „Der Sturm“ ist hoch erfreulich, denn er be

deutet den Triumph der Poesie in unseren angeblich für das Schöne

minder empfänglichen Tagen.“ Dagegen meintS. Bayer: „Die reizvolle

und tiefsinnige Dichtung, nicht nur des Zauberwerks, sondern auch des

höchsten poetischen Zaubers voll, hat doch zu wenig Körperlichkeit der

andlung für die ausgiebige theatralische Wirkung; und das poetisch allzu

#" verfällt auf der Bühne am ehesten dem Geschick der opernhaften

und balletmäßigen Versinnlichung. So konnte Ariel eine „artigen Geister

künste“ fast nie anders als mit Zuziehung des Ballets ausführen. Die

Inszenierung war im Ganzen trefflich und geschmackvoll. Die Schiffsszene

wurde als selbstständiges Vorspiel behandelt und bot ein höchst wirksames,

malerisch bewegtes Bild, in welchem allerdings der losgelassene Sturm

der Bühnenelemente den Dialog völlig verschlang. Das Stück war in

# Akte zusammengefaßt, die Striche und Aenderungen diskret und

mäßig.“

–Das Stadttheater in Wien brachte eine französische Novität,

das Schauspiel „Falsche Ehe“ (richtiger „Wilde Ehen“) von Eduard

Pailleron. Wir müssen uns besinnen, schreibt J. Bayer, ob die „wilde

Ehe“ als solche schon den Fall eines dramatischen Konflikts enthalte.

In ihrer gewöhnlichen Form ist sie ein Surrogatverhältniß für die legi

time Ehe, gleichsam das Hauswesen als Nothbau– eine Beziehung, die

man nach schärferer Prüfung wohl nicht billigt, aber meistens toleriert.

Die Kollision, durch welche ein solches Verhältniß zum Motiv einer dra

matischen Entwicklung werden kann, muß auf irgend einem Umwege

hereingebracht werden. Hier kommt nun das pädagogische Moment herzu:

ein junger Mann, noch nicht ganz volljährig, von einerMutter in Zucht

und Ehren erzogen, nach ihren stillen Wünschen schon für die Ehe mit

einer liebenswürdigen Cousine bestimmt, hat ein Mädchen von höchst

fragwürdiger Vergangenheit zu sich emporgehoben, sie durch seinen Ein

fluß veredelt, ihr in der Liebe erst eine wahre Seele gegeben. Nun folgt

denn also der Konflikt zwischen Gefühl und Moral, den Ansprüchen der

edlen Leidenschaft und den Normen der Gesellschaft. Das Stück vertritt

den letztern Standpunkt mit einer fast forcierten Anstrengung der mora

lisierenden Tendenz; man merkt ihm von Schritt zu Schritt die Absicht

an,die Sittenkomödie von Paris selbst mit ausdrücklich zugezogenerBei

hülfe der Provinzmoral zu purifizieren–aber mit welchem Erfolg? Das

Publikum schien sich für das Stück und seine Aufführung vielfach zu

interessieren; die Darsteller wurden nach jedem Akt gerufen.

–„Verlorene Ehre“, Schauspiel vonBohrmann-Riegen, wurde

nun auch in Leipzig, von Direktor Förster selbst in Szene gesetzt, mit

sehr gutem Erfolge zur Aufführung gebracht.

– Joh. Strauß' neueste Operette „Prinz Methusalem“ wurde

im Karltheater in Wien mit äußerlich glänzendem Erfolge gegeben. Die

Operette ist unterhaltend vom Beginne bis zum Schluffe, sie enthält

einige reizende, einige sehr effektvolle, manche musikalisch witzige und po

puläre Nummern; Matras ist sehr ergötzlich und fingt ein Couplet mit

so viel liebenswürdigem Humor und so feiner und mannigfaltiger Cha

rakteristik des Refrains je nach dem Stoffe der einzelnen Coupletstrophen,

daß dieses Strophenlied allein den Besuch des Theaters lohnen würde;

die Ausstattung ist gefällig, das Ensemble der Darstellung sehr lebhaft.

Was kann man mehr verlangen von einer Operette? Der Text der

Operette ist recht eigenthümlich; arm an Handlung, bietet er doch reichen

Wechsel der Bilder; aus einem kleinen Körnchen von dramatischer Erfin

dung, einem beißenden Senfkorne, ist recht geschickt eine bunte Szenenreihe

erwachsen. Ein Fürst von Trocadero verheirathet seine Tochter an den

Sohn des Herzogs von Ricarac. Während die Hochzeit gefeiert wird,

kommt die Nachricht, daß der Herzog von Ricarac entthront worden sei.

Der Herr von Trocadero bemüht sich nun, das junge Paar zu trennen,

bis er Gewißheit über die politische Lage in Ricarac erhält. Natürlich

gelingt ihm die Trennung nach neuem Operettenbrauche nicht, dafür

bieten ihm die Abgesandten von Ricarac: Mandelbaum und Feuerstein,

die Herrschaft über Ricarac an. Die Herren der Börse scheinen in Ri

carac noch großen Einfluß aufdie Geschicke des Herzogthums zu nehmen.

Trocadero nimmt an, wird wieder gestürzt und schließlich vollzieht sich

mit der Vereinigung des liebenden Paares auch jene der beiden kleinen

Operettenstaaten. Die Operette heißt „Prinz Methusalem“ wohl nur aus

dem Grunde, weil die Autoren gehofft haben, ein Werk zu schaffen, das

durch J. Strauß'Musik sich einer sehr langen Lebensdauer erfreuen wird.

Die Operette ist für Paris geschrieben: das prägt sich auch in der Musik

aus. Sie ist halb französisch, halb wienerisch; sie plaudert bald parierisch,

bald fingt sie heimatlich; sie murmelt bald wie die Seine, bald wie der

Donaukanal; fie ist bald ein tänzelndes Boulevardkind, bald ein jauch

zender Junge von der Ring- oder der Lastenstraße; sie hüpft bald im

Quadrilleschritte, bald erlöst sie sich mit einem Aufschrei des Jubels aus

dieser anscheinend ungewohnten Feffel und „jodelt“ aus voller nieder

österreichischer Brust! Zwei Seelen wohnen jetzt leider auch in derBrust

Johann Strauß'! Wo aber der echte Strauß zu suchen und zu finden

ist und auf welchem Gebiete er seine schönsten Erfolge findet, darüber

kann kein Zweifel herrschen. Sein Lorbeer blüht – an der schönen

blauen Donau!

– Am ersten Weihnachtsfeiertage wurde in Koburg eine interes

fante Novität zum ersten Mal aufgeführt. „Galilei“, große Oper von

Dahlwitz; sie wurde mit Beifall aufgenommen und bereits am Neujahrs

tage wiederholt unter steigendem Applaus. Die Oper war höchst sorg

fältig und reich inszeniert und beide Aufführungen in jeder Beziehung

sehr gelungen.

– Das „Her Majesty's Theatre“ am Haymarket in London,

das seit seinem Wiederaufbau von 1870 niemals wieder seinem Zweck als

Schauspielhaus und Opernhaus gedient hat, soll am 1. Februar im

Wege der Auktion verkauft werden.

– Der dänische Reichstag hat mit 69 gegen 23 Stimmen die

Schließung des kopenhagener Nationaltheaters beschloffen, weil das Institut

dem Lande zu große Kosten verursache.

Industrie und Verkehr.

– Die Kunstgewerbeschule für Frauen und Mädchen in Karls

ruhe veranstaltete kürzlich eine AusstellungvonArbeiten, und zwar Nadel

arbeiten, Malereien und Aletzungen, welche den allgemeinten Beifall fan

den. Auf diesem Gebiet scheint für die Zukunft den Frauen ein reiches

und ersprießliches Feld der Thätigkeit, des Erwerbs geöffnet. F. Keller

Leuzinger hat sich große Verdienste um die Organisation und Leitung

der Schule erworben und erhielt in Folge dessen die goldene Medaille

für Kunst und Wiffenschaft.

– Die kölnische, jetzt köln-düsseldorfer Dampfschifffahrts-Gesell,

schaft wird im Mai nächsten Jahres ihr fünfzigjährigesJubiläum feiern.

Sie hat ein volles Recht, dieß festlich zu thun, denn sie ist eine Muster

anstalt ersten Ranges auf der größten deutschen Wafferstraße, der Stolz

und die Freude der Rheinländer, welche Zeuge gewesen sind von den

Schwierigkeiten, mit denen die Gesellschaft und ihre Organe zu kämpfen

gehabt haben, von dem Eifer und der Sorgfalt, mit welchen sie stets be

müht gewesen sind, sich im Intereffe des Verkehrs die Fortschritte der

Technik zu eigen zu machen. Daß ein so gut geleitetes, großes Unter

nehmen auch von guten finanziellen Folgen seither begleitet gewesen ist,

gewährt nicht bloß den Aktionären, sondern einem Jeden Befriedigung,

der an gesunden wirthschaftlichen Erscheinungen Gefallen findet. Die Ge

sellschaft begann ihren Dienst auf der Strecke Köln-Mainz am 1. Mai

1827 mit einem Boot,dem sich am 8. Juni desselben Jahres das zweite

zugesellte. Ein drittes Boot fuhr 1830, bis 1835 stieg die Zahl der

Boote auf acht und der Dienst wurde 1832 auf Mannheim, 1833 auf

Kehl-Straßburg ausgedehnt. Von 1827 bis Ende 1835 belief sich die

Zahl der auf der gedachten Strecke beförderten Reisenden auf 552620

Köpfe und das Gewicht der Güter auf1.140361 Centner. Zu den Ende

1837 im Dienst befindlichen neun Booten: Prinz Friedrich mit 70

Pferdekraft, Konkordia 70, Prinzessin Marianne 80, Stadt Frankfurt

50, Stadt Koblenz 85, Stadt Mainz 75, Kronprinz von Preußen 80,

Prinz Wilhelm von Preußen 70, GroßherzogLeopold 118, traten seitdem

alljährlich neue, immer größere Boote mit verbefferten Maschinen und

inneren Einrichtungen hinzu. Die düffeldorfer Dampfschiffahrts-Gesell

schaft für den Mittel- und Niederrhein, welche im Jahre 1835 ihre Fahr

ten begonnen hatte, schloß im Jahre 1853 mit der kölnischen Gesellschaft

einen Sozietätsvertrag ab, der im Jahre 1858 modifiziert und erneuert

wurde. Danach stellt jede dieser Gesellschaften die gleiche Zahl von

Dampfschiffen, im verfloffenen Jahre je 14, darunter die beliebten Schnell

boote: Humboldt, Friede, Deutscher Kaiser und Wilhelm Kaiser und

König. Diese ansehnliche Flotte befördert jährlich aufder Strecke zwischen

Rotterdam und Mannheim etwa eine Million Rheinreisende und eine

große Menge Güter.

– Der Präsident der Vereinigten Staaten hat den europäischen

Regierungen einen Bericht übersandt, worin er die Herstellung eines in

terozeanischen Kanals via Nicaragua mittelst Durchstechung der Landenge

von Panama dringend empfiehlt und die Ausführbarkeit und Vortheile

des Projekts des Weiteren erörtert. Wenn sich jämmtliche Regierungen

über das Projekt geäußert haben werden, soll die Angelegenheit dem

Kongreß der Vereinigten Staaten unterbreitet werden.

– Das Karl Stangen’sche Reisebureau übersendet ein Programm

für eine Gesellschaftsreise um die Erde, welche das Bureau im Jahre

1878 auszuführen gedenkt. Die Reise beginnt in Berlin und führt rund

um den Erdball, überNordamerika, Japan, China,Indien, Egypten und

Italien zurück wieder bis Berlin. Wie bei den Stangenschen Orient

reisen, gewährt der Unternehmer, Karl Stangen, welcher die Expedition

nebst einem deutschen Arzt und einem Dolmetscher begleiten wird, während

der Reise Fahrt, Führung, Verpflegung, Hotels, Trinkgelder und alle

Transportmittel zu den Ausflügen für eine Pauschalsumme, die er hier

auf 12.000 M. bemessen hat. Der Unternehmer hebt hervor, daß er seit

zehn Jahren bereits fünfzig Gesellschaften nach vier Welttheilen ausgeführt

hat, einen „reichen Schatz von Reiseerfahrungen“ besitze und daß ihm sehr

gute Empfehlungen zur Seite stehen.

Denkmäler.

– Inder Geburtsstadt H.C.Andersen’s, in Odense, der Haupt

stadt auf Fünen, gedenkt man dem großen Märchendichter ein Denkmal

zu errichten, zu dem alle Verehrer seiner Muse im In- und Auslande

beitragen sollen. Der Bildhauer hat den Plan des Denkmals

entworfen.– Ein anderes Denkmal, wozu die nöthige Summe schon

eingekommen ist, wird dem Dichter im rosenborger Schloßpark errichtet

werden. Indessen hat man bis jetzt eine Wahl unter den vorliegenden

Entwürfen noch nicht getroffen.

Gestorben.

–M. Friedmann, dramatischer Dichter, 29 Jahre alt, in

Tollyn, am 24. Dezember.

– Hauptmann v. Schlieckmann, Führer des Freiwilligenkorps

der Transvaalrepublik gegen die Kaffern, im Gefecht bei Burgersfort,

Ende Dezember. -

– Robert Landells, Spezialartist (Kriegszeichner)der „Illustra

ted LondonNews“,45 Jahre alt, in London, am 1. Januar.

– Mrs. William West, berühmte Schauspielerin, 86Jahre alt, in

Glasgow, Anfang Januar. ",

– CorneliusVanderbilt,der große nordamerikanische Kaufmann,

Gründer der Vanderbiltlinie zwischen Amerika und Europa, 81 Jahre

alt, in New-York.

– GeheimerrathFreiherr Moritzv.Gagern, im Haag, am2.Ja

nuar, 68 Jahre alt.

– Henri Monnier, Illustrator und Satyriker, der Erfinder des

Typus Prudhomme, 77 Jahre alt, am 3. Januar, in Paris.

– Dr. Eduard Brockhaus, Professor des Sanskrit an der Uni

versität Leipzig, am 5. Januar, 71 Jahre alt.

– Professor Timoleon Karl v. Neff, Maler, in St. Petersburg,
am 5. Januar.
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S„Gräfin Anna Bongrácz.

(Schluß)

Viertes Kapitel.

Der junge, schöne, geistreiche, überdieß von

AG, einem Minister protegierte Diplomat war

bald ein gern gesehener Gast in allen vor

2) nehmen Häusern der Residenz. Auch inje

nem des Fürsten H. ging er oft ein und

aus und wurde stets mit der Liebenswür

digkeit empfangen,die Allenzu Theilwurde,

welche dort verkehrten.

Der Salon desFürsten zählte zu den ersten und belieb

testen der Gesellschaft. Die feinste Blüte der Aristokratie,

sowie Alles, was die Stadt an politischen, wissenschaftlichen,

literarischen und künstlerischen Celebritäten besaß, war hier

vereint zu finden. Seit einiger Zeit liebte es die Fürstin,

besonders diese Letzteren in ihren Kreis zu ziehen, und der

Fürst war mit dieser Richtung ganz einverstanden. Obwohl

im Innern ein Aristokrat von reinstem Waffer, verkannte er

doch mit einem klugen, berechnenden Verstande durchaus

nicht die Macht der geistigen Intelligenz und es entsprach

vollkommen seinen Wünschen und Plänen, daß ein Salon

möglichst in allen Kreisen von einiger Bedeutung maßgeben

den Einfluß ausübe, und ebenso einem Stolze,daßderselbe,

wie er bereits für den hervorragendsten und angenehmsten

galt, auch der geistreichste genannt werde. Valerie war dem

Fürsten auch hier wieder, wie schon so oft, eine unschätzbare

Bundesgenossin.

Sie sahjetzt, außerden großen Gesellschaften,jede Woche

einmal einen kleinen Kreis geistiger, besonders literarischer

Größen bei sich. Diese Versammlungen gewannen dadurch,

daß nur Leute Zutritt hatten, welche der Fürstin besonders

zusagten und die, trotz großer Verschiedenheit, welche ja eine

Bedingung regen geistigen Verkehrs ist, doch unter einander

harmonierten, bald einen intimern Anstrich und boten der

von dem Getriebe der großen Welt oft herzlich ermüdeten

Valerie so manche Stunden der Erholung und wahren

Genuffes.

Diese Stunden verdankte sie Herrn von St.Jules, denn

er hatte die erste Anregung dazu gegeben und auchdie ganze

Sache in Gang gebracht.

Auch war er mit einem umfaffenden Wiffen, einer an

genehmen Art, die so gar nichts von dem trockenen, pedan

tischen Wesen vieler gelehrten Männer an sich hatte, und

seiner glänzenden Konversation ein sehr werthvolles und be

liebtes Mitglied jener kleinen Reunions, die immer am

Donnerstag stattfanden und zu denen nur hie und da einige

Damen geladen wurden. Für gewöhnlich stellte, wie Valerie

scherzend sagte, ein alter :: mit sehr sanftem Wesen

und langen weißen Locken die Gardedame vor, und wurde

denn auch oft neckend so genannt.

Uebrigens war, so oft es ihm die Politik erlaubte, auch

der Fürst selbst anwesend. Er besaß zwar nicht vielGe

schmack für das poetische Beiwerk des Lebens, wozu er die

Kunst und die schöne Literatur zählte, aber er hatte zu viel

Geist und Kenntnisse, um sich nicht gern hie und da mit

Männern der Wissenschaft zu unterhalten, und hauptsächlich

war es ihm darum zu thun, durch seine Gegenwart diese

Gesellschaften seiner Frau zu sanktionieren. Eine Gardedame

für die Letztere erachtete er dagegen dabei nicht für nöthig

und begriff ganz gut, daß Valerie nicht sehr für Damen

gesellschaft schwärmte.

Oft an diesen Abenden saß die schöne Hausfrau, einfach

und dunkel, jedoch zumeist in Sammt, den sie sehr liebte,

gekleidet, angegriffen von den ewigen Festen, die besonders

im Karneval sich unaufhörlich folgten, halb liegend aufder

Chaiselongue neben demKamin, in demdasFeuer behaglich

knisterte, und schmiegte sich mitder nur ihr eigenen anmuths

vollen Weise in die seidenen Kiffen.

Einer oder der Andere unter den Herren, welcher von

ihnen gerade etwas vorzutragen oder zu lesen hatte, durfte

dabei den Platz am Ende des Ruhebettes einnehmen, wenn

nicht der Fürst selbst dieß that. Hie und da saß so auch

St. Jules, der eine angenehme, wohlklingende Stimme und

einen glänzenden Vortrag hatte, zu den Füßen der jungen

Frau. Dann nahm ' ihr Kleid zusammen, damit er

mehr Platz hätte, und saß ganz unbeweglich,damit die Auf

merksamkeit nicht gestört würde, mit der man seinen Worten

lauschte.

Valerie war nicht dazu gekommen, ihrer frühern Be

kanntschaft mit St. Jules Erwähnung zu thun. Es war

dieß, wie man weiß, ihr fester Vorsatz gewesen und Valerie

war nicht die Frau, die Vorsätze bloß faßte, um sie nicht

auszuführen. Aber es ist sehr oft unmöglich, eine Sache

später in's richtige Geleise zu bringen, wenn man den ersten

Augenblick dazu unbenützt vorübergehen ließ. Manches, was

zu sagen im geeigneten Moment einfach und natürlich wäre,

kann später nicht mehr gesagt werden, ohne eben durch diese

Verspätung in ganz anderem Lichte zu erscheinen und Miß

deutungen ausgesetztzu sein.

So erging es in diesem Falle Valerien. Sie hatte vor

ihrem Gemahl St. Jules als völlig Fremden empfangen;

wie sollte sie nun erklären,daß sie ihn lange vorher sehr gut

kannte? Und wie schwer war es, ihm selbst gegenüber die

Vergangenheit zu berühren, nachdem es nun einmal in der

einzigen Weise, in der es natürlich hätte geschehen können,

nicht geschehen war?

Demzufolge blieb, wider Valeriens Willen, das Geheim

niß zwischen ihnen.

Es ist etwas Gefährliches um ein gemeinschaftliches Ge

heimniß, sei es auch ein an sich ganz unbedeutendes. Das

beiderseitige Bemühen, es zu hüten, ruft immer ein stummes

Verständniß und Beziehungen hervor, die sehr oft nicht nur

' und Auge, sondern auch Seele und Seele sich begegnen

(NEN.

Aus Valerie's und St. Jules" Benehmen konnte man

aber jedenfalls dieß Geheimniß ihrer frühern Bekanntschaft

nicht errathen und ebenso wenig,daß es überhaupt ein Ge

heimniß zwischen ihnen gab; denn zwei Menschen konnten

sich äußerlich nicht gleichgültiger begegnen, als Beiden.

Herr von St. Jules' sich so oft in der Gesellschaft

der Fürstin wie viele Andere auch; nicht öfter und nie allein,

während sie, wie das in ihrer Stellung natürlich war, sehr

viele andere Herren, wenn es sich gerade so fügte, allein

empfing.

Sie reichte ihm, wie Allen, beim Kommen und beim

Gehen freundlich die Hand, aber ihre Finger berührten

immer nur leicht und kurz die einen. Sie sprach mit ihm

wie mit Allen, bei denen sie des Verständniffes sicher war,

ernst, eingehend, lebhaft und doch immer ruhig; aber sie

sprach nie länger und vertiefter mit ihm als mitdenUebrigen.

St. Jules seinerseits begegnete ihr mit der größten Hoch

achtung und der artigen Aufmerksamkeit, mit welcher er

Damen stets zu behandeln pflegte; nie jedoch machte er den

leisesten Versuch, sich ihr mehr zu nähern oder irgend An

spruch auf ihre alte Bekanntschaftzu erheben.

Der Karneval ging vorüber und das Frühjahr nahte.

Doch gab es noch reichlich kalte Witterung, Schnee und Eis.

An einem hellen Morgen im März stattete Valerie einen

# bei einer Dame ab, die in einem der Vororte der

Residenz ein Landhaus bewohnte. Auf dem Rückwege ließ

sie den Wagen halten, als derselbe bei einer Wiese angelangt

war, auf der ein kleines Häuschen stand. Sie stieg aus,

denn sie wollte noch einen Krankenbesuch in diesem Häus

chen machen. Dort wohnte bei ihrem Sohn eine arme,

alte und sieche Frau, die lange und treu in dem fürstlichen

Hause gedient hatte und der an ihrem Lebensabende keine

größere Freude bereitet werden konnte, als wenn sie ihre

schöne, angebetete Herrin manchmal sehen durfte.

Umzudem kleinen Hausezu gelangen,mußte die elegante

junge Frau auf schmalem, schneebedecktem Weg über die

ganze Wiese gehen, denn Equipagen konnten da nichtfahren.

Inmitten der Wiese floß ein ziemlich tiefer Bach, den ein

schmaler Steg überbrückte; als die Fürstin den Fuß auf

diesen Steg setzte, erschien auf der andern Seite desselben,

hinter den Weiden hervor, die dort das Ufer begrenzten,

Herr von St. Jules, der, ein großer Freund weiter und

einsamer Spaziergänge, solche bei gutem Wetter in jeder

Jahreszeit auszuführen pflegte und sich auch jetzt auf einem

solchen befand. Er grüßte artig schon vonWeitem, und eben

wollte Valerie den Gruß dankend erwiedern, da fühlte sie

plötzlich. Etwas ihr in den Rücken springen und wie sie sich

entsetzt umwandte, erblickte sie die Gestalt eines riesigen und

sichtlich wüthenden Schäferhundes, der mit seinen greulichen

Zähnen nach ihr schnappte und sie zugleich aufdem schma

len Steg gegen das Waffer zu drängte.

Ein furchtbarer Schrei erscholl gleichzeitig aus zweiKeh

len, in derselben Sekunde aber fiel auch schon der wuchtige

' eines eisenbeschlagenen Stockes auf den Kopf des

hieres und ein starkerFuß stieß es furchtlos hinab in das

Waffer, aus dem es nicht mehr hervorkam.

Zitternd und bleich lehnte Valerie an dem Geländer der

Brücke; ebenso bleich und stumm stand St. Jules ihrgegen

über. Noch lag auf einen Zügen deutlich die ganze Angst

ausgeprägt, die er um sie empfunden, und aufdem ihren

die tiefe Erschütterung, sich von ihm gerettetzu sehen.

Die schauerliche Gefahr desAugenblicks hatte die Beiden

eine andere Gefahr momentan vergeffen laffen. Aber in

den nächsten Minuten faßten sie sich schon wieder.

„Ich danke Ihnen,“ sagte Valerie, noch bebend, kein

weiteres Wort kam über ihre Lippen. Schweigend geleitete

er sie zu ihrem Wagen,denn in das Häuschen zu der alten

Frau ging sie nun an diesem Tage nicht, dazu fühlte sie

sich zu angegriffen von dem gehabten Schreck.

Da es gerade ein Donnerstagwar, so versammelten sich

am Abend die Herren wie gewöhnlich um die Fürstin. Sie

saß, sehr bleich und erschöpft aussehend, auf ihrem gewohn

ten Platz und schob, alsder alte Professor eine theilnehmende

Frage in Betreff dieses übeln Aussehens an sie zu richten

wagte, die Schuld daran auf heftige Kopfschmerzen, die sie

den Tagüber gequält hätten. Des Vorfalls aufder Wiese

ward weder von ihr noch von St. Jules mit einer Sylbe

Erwähnunggethan. Es war ein stillschweigendesGeheimniß

mehr, das es jetzt zwischen ihnen gab.

An diesem Abende befanden sich zufällig auch einige

Damen in der Gesellschaft. Einer derselben fiel es ein, als

gerade von Poesieen gesprochen wurde, Herrn vonSt. Jules,

den sie, wie Alle, gern lesen hörte, zu bitten, ihr Lieblings

gedicht: „Der Page“ von Heine, vortragen zu wollen. St.

Jules fühlte sich von diesem Wunsch unangenehm berührt

und nicht im Geringsten geneigt, ihm zu willfahren. Aber

was war zu machen? DenVortrag so weniger Zeilen unter

irgend einer Ausrede ablehnen, wäre sonderbar erschienen,

und verrathen, daß ihm der Inhalt derselben nicht zusage,

konnte er noch weniger. So nahm er denn das Buch aus

den Händen der Dame und den gewöhnlichen Vorleserplatz

neben Valerien, den der Fürst, welcher heute nur auf

einen Augenblick in der Versammlung hatte erscheinen kön

nen, kurz zuvor verlaffen hatte, einnehmend, las der schöne

Mann mit einer klaren, weichen Stimme:

„Es war ein alter König,

Sein Herz war schwer, sein Haupt war grau;

Der arme alte König,

Er nahm eine junge Frau.

Es war ein schöner Page,

Blond war sein Haupt, leicht war ein Sinn;

Er trug die seidene Schleppe

Der jungen Königin.

Kennst du das alte Liedchen?

Es klingt so süß, es klingt so trüb!

Sie mußten. Beide sterben,

Sie hatten sich viel zu lieb.“

„Sie hatten sich viel zu lieb,“ wiederholten flüsternd

mehrere der fremden Damen. Es klang fast wie ein Echo

durch die allgemeine Stille, welche dem Vortraggefolgtwar.

St. Jules legte langsam das Buch aus der Hand und

erhob sich, ohne die junge Frau anzusehen, die wie ermüdet

die Augen geschlossen hatte.

Später, beim Auseinandergehen, sah sie ihn an und las

in einem ernsten Blick, daß er den gleichen Gedanken ge

faßt hatte wie sie.

Andern. Tags erzählte man sich mit Bedauern, Herr

von St. Jules sei plötzlich abgereist, nachdem ihm der Mi

nister, wiewohl nur ungern, unbestimmten Urlaub bewilligt

habe, weil dringende Verpflichtungen ihn in seine Vaterstadt

riefen, die er seit so vielen Jahren nicht besucht hatte.

Vier Wochen ungefähr vergingen und derFrühling trat

' wirklich ein mitSonnenschein, Wärme und den ersten

lüten.

Der Minister des Aeußern befand sich für einige Tage

aufdem Schloffe, welches er unweit der Residenz in schöner,

waldiger Gegend besaß und in das er die ganze vornehme

Gesellschaft geladen hatte, um das sechzehnte Geburtsfest

seiner einzigen Tochter zu feiern.

Allgemein waren die Einladungen angenommen worden

und an dem festlichen Tage konnte das Schloß, so groß es

war, kaum die Menge der Gäste faffen, unter denen sich

auch Fürst und Fürstin # befanden.

Am Abend sollte Ball und großartige Beleuchtungdes

Parkes stattfinden, und damit die Vorkehrungen dazu un

gestörter getroffen werden könnten, hatte man für den Nach

mittag eine Landpartie vorgeschlagen und beschloffen, das

Diner vor derselben zu nehmen, anstatt, wie sonst, erst um

sechs Uhr.

Einige Zeit vor der bestimmten Tafelstunde trat Valerie

fertig angekleidet aus ihrem Zimmer. Sie hatte ein hoch

gehendes Kleid von matter, schwerer, perlgrauer Seide an,

das nur vorn eckig ausgeschnitten und daselbst mit kostbaren

Spitzen besetzt war. Eben solche Spitzen fielen auf die

schlanken weißen Hände. Im Haar trug sie eine frische

Rose und stand jetzt eben im Begriff, sich noch eine zweite

ausdem Wintergarten desSchloffeszu holen. DerMinister,

welcher die Blumen und besonders die Rosen gleich Valerie

sehr liebte und der eine große Verehrung für die schöne

Frau seines Kollegen hegte, hatte ihr alle Pflanzen seiner

prachtvollen Treibhäuser zur Verfügung gestellt und sie allein

durfte in denselben Blüten brechen, so viel sie wollte.

Als die Fürstin durch den Korridor schritt, öffnete sich

eine Thür auf demselben und ein hübscher, zierlich frisierter

Mädchenkopf lugte daraus hervor.

„Du bist es, Valerie, schon fertig?“ Der Spalt wurde

weiter aufgemacht und eine schlanke junge Gestalt in einem

weißen Pudermantel kam zum Vorschein. „Wie schön Du

wieder bist!“ jagte die Tochter desHausherrn, denn sie war

es, voll naiver Bewunderung und schmiegte sich zärtlich an

die junge Frau, welche sie sehr liebte.

Valerie küßte lächelnd den rothen Kindermund.

„Ich will mich eben noch schöner machen,“ sagte sie

scherzend, „indem ich dem Papa eine seiner herrlichen Rosen

ausdem Wintergarten raube und an die Brust stecke.“

„O,“ versicherte eifrig die Kleine, „Papa jagt stets, für

Dich sei keine Blume zu schön und zu kostbar, so geiziger

auch sonst mit seinen Lieblingen ist.“

Valerie lächelte wieder; aber ihr Blick ruhte währenddem

gedankenvoll aufdemfrischen, heitern Antlitz, der sorgenlosen

Stirn des lieblichen Kindes.

„Papa ist sehr freundlich,“ sprach sie zerstreut und fügte

dann hinzu: „Jetzt muß ich aber gehen und Du mußt Toi

lette machen, liebes Herz, sonst wirst Du bis zur Tafel nicht

fertig und ein Geburtstagskind darf nicht auf sich warten

lassen.“

Das junge Mädchen nickte fröhlich.

„Jeannette ist um mein Kleid gegangen und kommt so

lange nicht zurück,“ erklärte sie noch und huschte hierauf in

ihr Zimmer.

Die Fürstin ging sinnend weiter. Im Wintergarten

angekommen, suchte sie sofort den Platz auf, wo sich die

blühenden Rosen befanden. Dieß war ein rings von hohen

Pflanzen umschlossenes Rondeau,in dessen Mitte ein Spring

brunnen plätscherte. Es war sehr angenehm und duftig hier

und die Stille ringsum wurde nur durch das leise Geräusch
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des springenden Wassers und die oft seltsam klingenden

Stimmen ausländischer Vögel unterbrochen, welche in einem

an den Wintergarten stoßenden Gemache gehalten wurden,

deffen Thür jedoch geschlossen war. Indessen hörte man

eine Weile später Schritte sich nähern. Die junge Frau

achtete, in der Meinung, daß es Jemand vom Hause sei,

nicht darauf, bis plötzlich – St. Jules vor ihr stand.

Er war diesen Morgen angekommen. Eine telegraphische

Depesche des Ministers hatte ihn in wichtiger Angelegenheit

zurück und, da der Minister sich jetzt hier aufhielt, hieher

berufen. Der Weg aus den Gemächern des Ministers,

dessen Aufträge er bereits entgegengenommen hatte, in sein

Zimmer führte ihn durch den Wintergarten und so standen

nun er und Valerie sich wieder gegenüber.

Eine Weile blieben.Beide stumm und ohne sich wie sonst

die Hand zum Gruße zu reichen.

„Wasführte Sie zurück?“ frug endlich Valerie kurz und

fast schroff

Er erklärte es ihr. Sie hörte ihm zu und ihre Finger

zerpflückten indeß die Blume,welche sie hielten.

Dann schwiegen wieder Beide.

Der Springbrunnen plätscherte und das Gekreich der

fremden Vögel drang gedämpft durch die geschlossene Thüre.

„Geben Sie mir eine Rose,“ sagte plötzlich St. Jules.

Die junge Frau fuhr zusammen. Es lag gewiß nichts

Besonderes darin, einem guten Bekannten eine Blume zu

geben, die man nicht getragen hatte, sondern erst pflückte,

und besonders wenn es diesem, wie hier, nicht gestattetwar,

sie sich selbst zu pflücken; aber das Ungewöhnliche lagdarin,

daß St. Jules ein Verlangen stellte, was er noch niemals

gethan hatte.

Indeß, jedem Andern hätte sie ohne Weiteres die Bitte

erfüllt und sie wollte ihn ja immer behandeln wie jeden

Andern auch.

Ihr Arm streckte sich aus und sie brach eine der Blüten.

Als sie ihm dieselbe reichte und er sie nehmen wollte, be

rührten sich ihre Hände. Beide zuckten und die Rose glitt

langsam an der schweren, glatten, grauen Seide nieder.

St. Jules beugte sich schweigend, sie aufzuheben; da,

Gott allein wußte, wie es geschah, kniete er plötzlich zu den

Füßen der schönen Frau. –– –

O ihr thörichten klugen Menschen, die ihr glaubt, das

Herz ließe sich um eine Rechtebetrügen; die ihr meint, weil

ihr nicht sehen und nicht hören und nicht fühlen wollt, was

nicht zu den Plänen stimmt, die euer Kopf ausheckte, so sei

auch wirklich Alles kalt und stumm und todt in euch! Die

ihr nicht wißt, daß das Gefühl, das ihr durch Jahre und

Jahre zurückgedrängt, erstickt, übertäubt habt, einmal doch

hervorbricht wie ein stürmisches Meer, welches Alles mit sich

reißt, Alles vernichtet, Alles überflutet, und dessen Wogen

um so höher gehen, je länger sie gefesselt waren!

Wohl euch, wenn, da es geschieht, die Zeit noch keine

Umstände herbeigeführt hat, die es in Schuld verwandeln.–

Valerie und St. Jules waren. Beide geistig sehr kräftige

Naturen, mit eisernem Willen. Lange, sehr lange hatte

dieser Wille gesiegt, aber die Stunde war gekommen, wo

es vorbei war mit all' ihrer Kraft und all' ihrem sichern

Stolze. In dieserStunde erkannten sie, daß ein mächtigerer

Wille als der ihre sie von Anfang an für einander bestimmt

hatte, daß sie zu einander gehörten nach höheren Gesetzen,

als denen der kurzsichtigen Menschheit, und daß sie einst

gefrevelt, indem sie gewaltsam das Band zerreißen wollten,

das die heiligste Natur selbst um sie geschlungen.

Und in dieser Stunde da lag der kalte, ernste Mannzu

denFüßen der Immergeliebten und barg ein bleichesHaupt

in den Falten ihres Kleides. Und die schöne, stolze Frau

beugte sich tief über ihn und legte ihr thränenüberströmtes

Antlitz sanft und zärtlich auf eine weichen Locken.

„St. Jules,“ flüsterte sie schluchzend mit bebenden Lippen,

„wir haben unser Glück verspielt und müssen es büßen.“

Sein Arm umschlang sie, als wollte er sie nimmer

laffen, und fast bewußtlos ruhte sie zum ersten und einzigen

Mal an einer Brust.

Es waren traurige Worte, die dabei heiß und leiden

schaftlich von seinen Lippen fielen. Sie sangen ein trost

loses Lied von unbesiegbarer Liebe und herber Reue, die –

nichts ungeschehen macht.–––

Noch hielten die Beiden sich umschlungen, da knarrte

eine Thüre und ein hastiger Schritt näherte sich, ehe sie es

bemerkten. Plötzlich aber fuhren sie entsetzt empor. Dicht

vor ihnen stand mit verschränkten Armen unbeweglich–der

Fürst! Sein Gesichtwar völlig blutlos und sah unheimlich

aus.

r legte nach einer Pause, in der drei Herzen förmlich

stille standen, langsam und leicht eine eisig kalte Hand auf

den Arm seiner Frau.

„Man erwartetMadame im Salon,“ sagte er mitvöllig

unbewegter, aber seltsam fremd und heiser klingenderStimme,

und ein Blick wies gebieterisch nach der Thüre.

Valerie rührte sich nicht und ihre Augen blickten ihn an

mit starrem, angstvollem Blick, wie man ihn nie an ihr

gesehen.

«N'avez vous pas compris, Madame?» frug der Fürst

' und seine Lippen und Nasenflügel fingen trotz aller

übermenschlichen Anstrengung an, nervös zu zucken.

Ihr Blick irrte von ihm weg, hinüber zu dem Geliebten,

der bisher unbeweglich gestanden hatte, aber mit den Augen

und der Seele den Moment erharrend, wo er sie würde

schützen können. Jetzt machte er einen Schritt auf sie zu

und sie flog ihm entgegen.

„Geh,“ sagte er bebend und seine Hand umschloß ihre

Finger; „laffe mich mit Deinem Manne reden. Wenn er

menschlich fühlt, so wird uns geholfen werden. Die Kirche

bindet, aber sie löst auch.“

Ein Strahl der Hoffnung zuckte über das todblaffe Ge

ficht der unglücklichen Frau. Noch einmal umklammerten

ihre Augen den Geliebten, dann wandte sie sich gehorsam

zum Gehen.

Aber nach wenig Schritten kehrte sie zurück. Sie ging

auf ihren Gemahl zu und bei ihm angekommen, kniete sie

nieder auf den Boden zu seinen Füßen.

„Vergib mir,“ sagte sie leise, während unterdrücktes

Schluchzen ihre ganze Gestalt erbeben machte. „Er ist ohne

Schuld!“

Dann erhob sie sich und verließ schwankenden Schrittes,

aber ohne mehr zurückzublicken, den Wintergarten.

St. Jules hatte seinen Kopf weggewandt, um seine

Faffung nicht gänzlich zu verlieren. In des Fürsten asch

fahlem Antlitz aber hatte sich keine Miene verzogen und er

war stumm und eisig geblieben bei der rührenden Bitte.

Die beiden Männer standen sich einige Augenblicke

schweigend gegenüber. Dann ersuchte der Fürst Herrn von

St. Jules mit einer in dieser Stunde wahrhaft erschreckenden

Höflichkeit, ihm in ein anderes Zimmer zu folgen, da dieß

hier kein geeigneter Platz zu einer Unterredung sei.

Kurz darauf und noch rechtzeitig zum Diner erschien

Fürst H. im Salon und entschuldigte dort mit der freund

lichten, unbefangensten Miene seine Frau, die unendlich be

daure, einer plötzlich eingetretenen Migräne halber an der

Tafel und der Landpartie nicht theilnehmen zu können. Sie

bitte aber sehr, sich ja nicht stören zu lassen, und hoffe bis

zum Abend ganz bestimmt so weit hergestellt zu sein, um

aufdem Balle zu erscheinen.

Das Unwohlsein der schönen Frau rief allgemeines Be

dauern und lebhafte Wünsche baldiger Besserung hervor und

sehr viele der Damen, darunter besonders die Tochter des

Hauses, bestanden darauf, persönlich Erkundigungen nach

ihrem Befinden einzuziehen. Aber die Kammerfrau ließ

Niemand eintreten, mit dem Bemerken, die Frau Fürstin

schlafe und dürfe nicht gestört werden, solle sie sich bald

erholen.

Der Fürst nahm ruhig an der Tafel Theil, während

welcher der Minister erwähnte, daß Herr von St. Jules

heute bei ihm gewesen sei, aber leider Geschäfte halber nicht

habe bleiben können, sondern gleich wieder abgereist sei,was

ebenfalls allseits und besonders von den Damen lebhaft

bedauert wurde.

An der Landpartie beheiligte sich der Fürst nicht, weil

er seine kranke Frau nicht verlassen wollte, was man be

greiflich fand.–

Valerie war auf ihr Zimmer gewankt und es blieb ihr

gerade noch so viel Besinnung, sich daselbst einzusperren.

Dann brach sie ganz vernichtet zusammen und so lag sie auf

dem Teppich, den Kopf auf einen Stuhl gelehnt, stundenlang

in halber Ohnmacht, ohne klaren Gedanken. Nie hatte sie

einen solchen Zustand gekannt, nie gedacht, daß sie, die

starke, stolze Valerie,je eine solch'gänzlich hülflose Schwäche

überkommen könnte.

Plötzlich schreckte sie entsetzt empor; es war ihr, als

habe sie einen Schuß gehört. Einen Moment stand ihr Herz

fast still und dann begann es so furchtbar zu klopfen, daß

sie nahe daran war, das Bewußtsein zu verlieren. Aber

mit riesiger Anstrengung zwang sie die vergehenden Kräfte

zurück und flog, von namenloser Angst getrieben, durch die

Zimmer.

Das Schloß schien wie ausgestorben. Die Bewohner

waren mit ihren Gästen bei der Landpartie und die Die

nerschaft theils mitgegangen, theils durch Vorbereitungen

für den Abend in Küche und Keller beschäftigt.

Valerie stürzte in den Wintergarten, durcheilte alle

Säle und Gänge; nirgends eine Spur von St. Jules oder

dem Fürsten. Der Angstschweiß perlte von der Stirne der

verzweifelnden Frau; da, wie sie beim Schloßthor hinaus

wollte, um den Park zu durchsuchen, begegnete ihr Oktavio.

Er war sehr bleich und erschrocken und wollte sie zurückhalten.

„Durchlaucht, es ist. Niemand im Park,“ sagte er un

sicher.

„Niemand im Park! Wo sind sie dann, wo? Ich

muß es wissen!“ und die zarte Hand der Fürstin schüttelte

heftig den Arm des Kammerdieners. „Schnell,“ keuchte sie,

da er schwieg, während ihre Zähne auf einander schlugen

und ihre Augen förmlich aus den Höhlen quollen. „Schnell

oder ich sterbe!“

Oktavio sah sie entsetzt an. Der Fürst hatte ihn hieher

postiert mit der Weisung, seine Frau auf keinen Fall aus

dem Schloffe zu laffen, und wenn er sie mit Gewalt zurück

halten müßte. Niemals noch, in den vielen Jahren, die er

ihm diente,war er den Befehlen des Fürsten im Geringsten

untreu gewesen, er wußte,daß er seine Stelle riskierte, wenn

er es ein einziges Mal that; aber diesen Jammer konnte er

nicht mit ansehen.

„Ich weiß nicht, Durchlaucht,“ stammelte er, ließ jedoch

den Weg frei.

Valeriens wirrer, aber dennoch von der Angstgeschärfter

Blick fuhr hastig über das Antlitz des alten Dieners, um

sich zu vergewissern, daß er die Wahrheit sprach, wie es auch

der Fall war. Dann eilte sie weiter, aufs Gerathewohl,

ohne zu wissen in welcher Richtung.

Aber das Weib, welches liebt, hat ein unendlich feines

Ahnungsvermögen; und wenn es in einen Zustand versetzt

wird, in dem die geistigen Fähigkeiten überhaupt nicht mehr

im Stande sind, ihre Funktionen auszuüben, tritt an Stelle

jenes Vermögens ein ebenso feiner Instinkt.

Dieser Instinktführte Valerien ausdemgänzlichmenschen

leeren Parke hinaus in den Wald und zu einer Lichtung

desselben. Auf dieser Lichtung standen drei Männer und

ein vierter war eben, von der Kugel eines Gegners in die

Brust getroffen, leblos zusammengebrochen. Er stieß keinen

Schrei aus, aber eine andere Stimme that es für ihn.

Wenn die Kugeldurch ihr eigenesHerz gegangen wäre, hätte

sie den Schmerz nicht stärker empfinden können, ja dann

hätte sie ihn viel, viel weniger empfunden.

Zu spät! Um wenige Minuten zu spät! O was war

es, das über Dich kam, unglückselige Frau, und das Dich

stundenlang in den Banden einer nicht abzuschüttelnden

Lethargie hielt, während es sich um Leben und Ted han

delte? War es vielleicht die Schuld, die sich rächte, wie

alle Schuld sich rächt auf Erden?

Valeriens plötzliches Erscheinen gerade in dem Augenblick,

als der verhängnißvolle Schuß fiel, und ihr verstörtesAus

jehen hatte die Herren eine Sekunde lang wie angewurzelt

auf ihren Plätzen verharren lassen; dann beugten sich die

Sekundanten, von denen der eine ein Arzt war, hastig über

den Gefallenen, um seine Wunde zu untersuchen und, wenn

noch möglich, Hülfe anzuwenden, und der Fürst faßte mit

eisernem Griff den Arm seiner Frau, die im Begriff stand,

sich auf den Geliebten zu stürzen.

„Wie kommst Du hieher? Wahnsinnige!“ knirschte er

hinter den zusammengebissenen Zähnen durch. „Willst Du

meine und Deine Ehre vollends mit Füßen treten und

meinst Du, daß ich derMann sei, dieß geschehen zu lassen?

Glaubst Du,daßDu denFürstenH.dem Gespött der Welt

preisgeben kannst, indem Du hier vor diesen Leuten eine

sentimentale Szene aufführt, welche ihnen enthüllt, daß ich

ein von seinem eigenen Weibe verrathener Mann bin?

Nein!“ und des Fürsten Augen blitzten furchtbar und seine

Stimme, so leise die klang, konnte das Blutgerinnen machen.

„Nein, sage ich Dir, es wird nicht geschehen und wenn ich

mit diesen meinen Händen Dich tödten müßte, wie ich ihn

getödtet habe!“

Sie sah ihn an mit Augen, in denen der Wahnsinn

dämmerte.

„O, Du bist kein Mensch!“ hauchten ihre Lippen und

mit allerGewaltversuchte sie, sich von ihm loszureißen. Aber

der letzte Rest von Kraft hatte sie verlaffen; sie war schwach

und widerstandslos wie ein Kind, Alles, was sie ver

mochte, war, den Kopf so zu wenden, daß wenigstens ihre

Augen den Geliebten umfassen konnten.

Vor wenig Stunden noch hatte sein Arm sie heiß um

fangen und sein Mund ihr Worte der Liebe geflüstert und

seine Lippen auf den ihren geruht. Jetzt waren diese Lippen

kalt und stumm und die schönen, ernsten Augen, die sie so

zärtlich angeblickt hatten, geschlossen auf ewig.

Die beiden Herren,welche sich mitdem Unglücklichen be

schäftigt und eifrig Belebungsversuche angestellt hatten, rich

teten sich mit ernsten Mienen auf; der Arzt machte eine Be

wegung, die nicht mißzuverstehen war. Die Kugel hatte

gerade das Herz durchbohrt und der Tod war sofort ein

getreten.

Valerie hatte es vom ersten Augenblicke gewußt.

Der Fürst machte jetzt Anstalt, die zu dem Wagen zu

tragen, der unweit von der Stelle hinter Bäumen hielt, um

sie so der Beobachtung der Herren zu entziehen. Unfähig

und vernichtet wie sie war, mußte die Unglückliche Alles mit

sich geschehen lassen. Aber immer noch und bis zur letzten

Minute hielt sie den Kopfzurückgewendet und ihre trostlosen

Augen erblickten noch einmal, zum letzten Mal, St. Jules"

blutüberströmte Gestalt, ein bleiches, schönes, regungsloses

Antlitz.

# den Zähnen knirschend, aber äußerlich anscheinend

voll zärtlicher Sorge, trug der Fürst sie in den Wagen.

Die Brust dieses Mannes war jelbst in dieser Stunde und

angesichts des Todes, den seine Hand herbeigeführt hatte,

nur erfüllt von einem hochmüthigen Stolze und er nur be

dacht, daß nicht der leiseste Schatten eines Verdachtes auf

den Glanz des Namens falle, welcher der Götze war, dem

der Fürst einzig und dem er – Alles opferte. –

„Ich hätte gar nicht gedacht, daß diese kalte Schönheit

ihren Gemahl so sehr liebe,“ sagte, als der Wagen davon

gerollt war, Graf Z., der eine der Sekundanten zu dem

Andern. „Haben Sie gesehen,wie sie aussah, als sie daher

geflogen kam wie ein gescheuchtes Reh?“

Der Arzt schwieg und blickte ernst auf den Todten.

„DasHerzdesMenschen ist ein unergründliches Räthel,“

sagte er dann gedankenvoll, mehr zu sich selbst, denn als

Antwort aufdie Frage des jungen, unbekümmerten Grafen.

Fünftes Rapitel.

Das Rütteln desWagens und die Fluten von kölnischem

Waffer, welche der Fürst aus einem Fläschchen, das er bei

sichtrug, aufStirn und Hände seinerFrau schüttete, weckten

dieselbe aus der tiefen Ohnmacht, in die sie gesunken, noch

ehe die Pferde anhielten. Als dieß geschah, wollte der

Fürst sie aus dem Wagen heben, aber sie wies ihn mit einer

heftigen Bewegungzurück und stieg allein aus. Allein, ob

wohl matt dahinschleichend wie eine Sterbende, schritt sie

durch den Park, während er schweigend neben ihr ging. In

der Nähe des Schloffes begegnete ihnen Oktavio.

„Du bist entlaffen,“ sagte der Fürst sofort ruhig und
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kalt zu ihm. Der alteMann wurde noch

bleicher als er schon war und seine Lippen

bewegten sich, wie um etwaszu sagen. Er

schwiegjedoch. Er kannte ja seinen bis

Herrn.

alerie erhob müde die Augen und

heftete sie aufihren Gemahl; dieser eine

Blick aber sagte auch ihr, daß diesem

Manne kein Erbarmen abzuringen war.

„Ich werde für Sie sorgen,“ sagte sie

zu dem Entlaffenen. Der Kammerdiener

verbeugte sich tief in stummem Dank und

trat beiseite.

Mühsam eine Stufe nach der andern

nehmend und genöthigt, fast nach jeder

auszuruhen, stieg Valerie die Treppe

hinan; aber auch jetzt durfte ihr Mann

sie nicht stützen. Er machte auch nach der

ersten Abweisung keinen Versuch mehr

dazu, sondern begnügte sich, ebenso lang

jam als sie und dicht neben ihr zu gehen.

Beugte er sich dann, im Fall Jemand

kam, rasch zu ihr nieder, so sah es gleich

wohl aus, als sei er zärtlich mit ihr be

schäftigt und sie im besten Einvernehmen,

und das war, was er wollte.

Aufihrem Zimmer angekommen, schob

der Fürst der jungen Frau artig einen

Fauteuil herbei, in den sie auch sogleich

sank, und gingdann einige Male schwei

gend im Zimmer auf und ab. Hierauf

trat er vor Valerie hin.

Dieser Mann hatte einen Augenblick

seine eisige Ruhe und Selbstbeherrschung

verloren, als erdadraußen aufder Wiese

vor den Leuten bloßgestellt zu werden

fürchtete; jetzt aber waren sie ihm völlig

zurückgekehrt. Hier,wo kein fremdesAuge

sehen, kein fremdes Ohr hören konnte,

stand er wieder kalt, leidenschaftslos, höf

lich wie immer.

«Mon enfant,» sagte er ruhig zu sei

ner jungen Frau, „ich würde Dir gerne

Zeit lassen, Deinen Schmerz in Thränen

zu ergießen und Dich zu beruhigen, aber

ich bin gezwungen, Dich zu bitten, schon

jetzt anhören zu wollen, was ich Dir zu

jagen habe, denn es ist schon ziemlich

spät, undda ichDein Erscheinen aufdem Karl Ernst v. Baer. (S. 363)

Balle zugesagt habe, wirst Du Dich bald

mit Deiner Toilette befassen müssen.“

Valerie hatte ganz in sich versunken

dageeffen und seine Worte erst nichtbe

achtet, jetzt aber sah sie langsam auf, als

meine sie, ihn irre reden zu hören.

„Ich denke nicht daran, auf einen

Ball zu gehen,“ begnügte sie sich gleich

wohl apathisch zu erwiedern, indem sie

wieder zurücksank.

„Du wirst jedoch auf diesen gehen,“

sprach der Fürst langsam undjedes Wort

schwer betonend. „Ich habe es verspro

chen und mein Wort muß gehalten wer

den, was es auch koste. Als ich Dir

meinen Namen gab,“ fuhr er ruhig fort,

„und Du ihn freiwillig annahmt, da

ward die Ehre dieses Namens auch in

Deine Hand gelegt und Du mußt sie nun

wahren unter allen Umständen, denn ich

sage Dir“– und des Fürsten Stimme,

so kalt sie war, klangfurchtbar drohend

–„sie muß gewahrt werden! Du woll

testFürstin H.werden, wohlan, so erfülle

nun auch die Pflichten derselben. Die

Frau des kleinen Bürgers, um den sich

Niemand kümmert, mag nach Belieben

sentimentale Rührszenen aufführen, die

Frau des Mannes, auf den die Welt

sieht, hat nicht das Rechtdazu.“

Valerie bedeckte ihr Antlitz mit den

Händen.

„Was das Gefühl betrifft, welches

Dich fehlen ließ,“ sprachder Fürst scho

nungslos weiter, „ich werde nicht mit Dir

darüber rechten. Das hast Du mit Dir

selbst auszumachen. Du weißt, daß ich

Dich nicht ausLiebe wählte, so wenigwie

Du mich. Wir haben einander darüber

nie getäuscht. Du wolltest reich sein und

hoch stehen, und ich bedurfte einer Frau,

die, von gleichem Ehrgeiz beseelt wie ich,

durch Klugheit,Geist, Energie des Cha

rakters und Schönheit meine Pläne för

dern und den Glanz meines Hauses er

höhen helfen könnte. Nachdem ich lange

vergeblich gesucht und schon fast jede

Hoffnung aufgegeben hatte, meinte ich

diese Frau in Dir gefunden zu haben,

Die neue Kunstakademie in Düffeldorf. Originalzeichnung von F. van Haanen. (S. 364)
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Die Abenteuer eines Berichterstatters auf dem serbisch-türkischen Kriegsschauplatz.
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John Smith, der zu sehr aufgeregt ist, um Und beeilt sich, die „Pilgrim Times“ von Auf seinem Spaziergange begegnet er einen Und erfährt mit Schauder, daß dieß der Re

in Serbien verweilen zu können, reist donau- seiner Ortsveränderung in Kenntnißzu setzen. Gentleman. porter der „Home Gazette“ ist, der ehrenwerthe

abwärts. Bill Robinson.

Es entspinnt sichzwischen Beiden eine äußerst Die von der Nachricht unterbrochen wird, daß Um einen vermutheten Uebergang der Ruffen

lebhafte Unterredung. die Türken die Donau passieren könnten. zu verhindern.
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Robinson eilt zum Telegraphenbureau, um Woselbst er Smith am Schalter antrifft, der Darauf macht sich Robinson eine „angenehme

diese wichtigen Nachrichten zu depeschiren. ihm bemerkt, „daß dieß schon längst gethan sei.“ Motion“, in derHoffnung,denDrahtbericht seines

Rivalen aufzuhalten.
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Währenddem durcheilt John Smith, der aus Besucht Galatz, wo er im „Bade“ sich „äu- Und kommt in Bukarest an, wo er die Offi- Und die Deputierten politische Debatten füh

allen diesen Listen undGefährden als Sieger her- bern“ will. ziere sich auf den Krieg vorbereiten sieht. ren hört.
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Ich hielt Dich für eine Ausnahme Deines Geschlechtes

und zollte Dir aufrichtig Hochachtung und Bewunderung

Dir dachte ich ruhig meine Ehre, die mir Alles ist, anver

trauen zu dürfen. Nicht daß ich auf Deine Tugend ge

baut hätte,“ schaltete der Fürst mit entsetzlichem Cynismus

ein, „auf solches Fundament gründet kein Mann wie ich

sein stolzes Gebäude. Aber ich baute auf die Kälte Deiner

Natur und auf Deinen starken Stolz. Ich war ein Thor!

Ihr Weiber seid euch doch Alle gleich!“ fügte er voll spöt

tischer Verachtung bei, „Alle müßt ihr ein Stück sentimen

taler Romantik in eurem Leben haben, um jeden Preis!

Anders geht es nicht! Der gewöhnlichen Hohlheit und ein

fältigen Schwäche der Frauen kann man das kaum übel

nehmen; wenn aber eine Starke und Kluge unter ihnen so

handelt, so ist die Thorheit um so größer und– natürlich

– um so härter die Strafe.“

Er schwieg. Das war der Mann, den Valerie gewählt!

Sie hatte kein Wort der Erwiederung für ihn. Ihre

zitternden Lippen wiederholten nur unwillkürlich und fast

unhörbar, was sie schon einmal ausgesprochen: „Du bist

ein Unmensch!“

„Kein Mensch!“ entgegnete der Fürst mit kaltem Spott.

„Kein Mensch! Weil ich der Narr nicht war, für den ihr

Thoren mich gehalten habt; weil ich nicht, wie der Gatte in

irgend einer empfindsamen Komödie, gerührt von der tragi

schen Laune zweier Verrückten, sofort großmüthigt meinen

Rechten entsagte und in schwärmerischem Edelmuth eure

ände in einander legte! Ah, Valerie, wie konnte Deine

lugheit Dich so verlaffen, das zu erwarten! Ich hatte

Dich zu meinem Weib gemacht und es sollte heißen dürfen:

die Frau des Fürsten H. hat ihren Gatten verlaffen, um

einem Andern anzugehören? Nein! mon enfant;“ und der

Ton des Sprechenden verriethdie ganze Unbeugsamkeit seines

Charakters, „Du bist mein geworden aus eigener, freier

Wahl, und Du wirst mein bleiben. Ich gebe Dich nicht

rei!“f Er hielt inne. Mit verschränkten Armen stand er ruhig

da, und seine Augen, die so grau, so kalt und so hart waren

wie Stahl, blickten erbarmungslos auf das schöne Weib,

das mit verhülltem Antlitz vernichtet vor ihm lag.

Sie erwiederte auch jetzt nichts. Nur ein stummer

Schauer überrieselte ihre Gestalt und machte sie erbeben.

„Ich weiß,“ begann der Fürst noch einmal, „daß Du

in Deiner jetzigen Gemüthstimmung noch eine andere Be

zeichnung für mich hat, obwohl Du sie bis jetzt nicht aus

pracht. Ich bin ein Mörder, nicht wahr? Ein Mörder,

obwohl ich nur that, was jeder beleidigte Mann vor mir

schon gethan hat und was ich doppelt thun mußte. Eine

Schmach, die dem Fürsten H.zugefügtward, kann nur durch

Blut getilgt werden; darum floß es. Daß es das seine

war und nicht das meine, das war: Gerechtigkeit!“

k

Die Fürstin erschien auf dem Balle. Sie war sehr leb

haft, lachte oft laut, wie man es an ihr gar nicht gewöhnt

war, und sah sehr blühend aus. Ihre schwarzen Augen

glänzten und ihre Wangen waren rosig gefärbt. Daß sie

wirklich gefärbt waren, gefärbt mit der feinsten Schminke,

davon ahnte Niemand etwas; so wenig wie man wußte,

was in diesem Herzen vorging, das da unter Sammt und

Spitzen schlug, und daß diesen glänzenden Augen, wohin sie

auch blicken mochten, stets nur ein Bild vorschwebte, ein

schauervolles, blutiges Bild.

Noch hatte die Gesellschaft nicht die leiseste Idee von dem

Duell. Der Fürst gab natürlich keinen Anlaß dazu und

Herrn von St. Jules glaubte man schon am Morgen ab

gereist. GrafZ., der einzige Anwesende, der um den schreck

lichen Vorfall wußte,war als dabei Betheiligter verpflichtet,

darüber zu schweigen, und dieser Pflicht bis jetzt auch treu

lich nachgekommen, obwohl man nicht sagen kann, daß es

ihm besonders leicht fiel; denn er hätte gar zu gern die

Welt wissen lassen, welche Ehre ihm widerfahren, indem er

Sekundant des Fürsten H. gewesen. Wie unter Allen, die

sich glücklich geschätzt hätten, dem hohen Herrn diesen Dienst

leisten zu können, gerade er, der unbedeutende Lieutenant,

ausersehen worden, darüber war der Graf bescheiden genug,

sich selbst zu wundern. Manchmal ist aber auch die Un

bedeutendheitzu etwas gut;jedenfalls wußte Fürst H.,was

er that, als er den im Punkte der Ehrenhaftigkeit unantast

baren, aber wenig scharfsichtigen und sehr flüchtigen jungen

Mann wählte, der, ohne weiter zu grübeln, annahm, was

ihm' wurde, nämlich daß ein politischer Streit Ursache

des Kampfes sei, und der sich überdießValeriensBenehmen

' so zurechtlegte, wie es deren Gemahl nur wünschen

onnte.

Dem jungen Arzt aus dem nahegelegenen Städtchen,

welcher, zufällig ein Bekannter von St. Jules, dessen Se

kundant gewesen war, fiel es zu, die Leiche desselben in aller

Stille in die Residenz überführen zu lassen und gleichzeitig

den einzigen Verwandten und Erbendes Verstorbenen, einen

entfernten Vetter, telegraphisch herbeizurufen,um das Weitere

zu veranlassen.

Begreiflicherweise riefSt. Jules"jähes Ende, sobald es

bekannt wurde, allgemein die größte Bestürzungund lebhaftes

Bedauern hervor. Es hieß, er sei mit dem Wagen verun

glückt, indem die Pferde scheu wurden; doch gab es wohl

Solche, die es besser wußten, und bald flüsterte man sich

vielfach eine andere und richtigere Lesartzu, welche die Sen

jation bedeutend erhöhte. Doch wurde die Sache eifrigst

vertuscht; selbst der Minister, dessen Zuneigung und Pro

tektion St. Jules in so hohem Grade besessen, der ihn auf

richtig bedauerte und dem der Verlust des genialen jungen

Mannes sehr empfindlich war, unterließ es dennoch, dem so

mächtigen Fürsten ' irgend Unangenehmes zu bereiten.

Dieser fand indeß doch gerathen, sich, wie in solchen

Fällen üblich, für kurze Zeit zurückzuziehen, um die Wogen

sich wieder legen zu lassen. Daher war er schon am Tage

nach der “: mit seiner Gemahlin auf seine Güter

gereist,wozu der Beginn der schönen Jahreszeit willkomme

nen Vorwand bot.

Als er zurückkehrte, war der ganze traurige Vorfall schon

fast vergessen. In einer Weltstadt haben die Leute nicht

Zeit, sich lange mit Leben und Tod eines Einzelnen zu be

schäftigen, mag es auch eine bekannte und beliebte Persönlich

keit sein; und ein Pistolenduell aufzehn Schritte Distanz

ist in unseren civilisierten Staaten kein so außergewöhnliches

Ereigniß.

Valeriens Name wurde in der ganzen Sache nicht ge

nannt. Dank der grausamen, mit unerbittlicher Konsequenz

durchgeführten Komödie des Fürsten hatte die Welt so gar

keine Ahnung, daß, obwohl man nicht recht an den „politi

schen Zwist“ glauben mochte, dochNiemand im Entferntesten

aufden Gedanken gerieth, die junge Frau in die zahlreichen

Kombinationen zu ziehen, welche im Umlauf waren. Dazu

trug freilichder Umstand bei, daßdie stolze undkalte Fürstin

H. über jeden Verdacht erhaben war.

An einem sonnigen Frühlingstage hatten sie untergroßem

Geleite. St. Jules hinausgetragen in ein einsames Grab.

Da ruhte er nun unter dem grünenden Hügel, der junge,

kräftige Mann mit dem Haupt voll stolzer Pläne, mit der

Brust voll thatkräftigen Willens und dem Herzen voll heißer

Liebe. Da ruhte er bald vergessen von Allen bis auf Eine.

Armer St. Jules! Sein Stern war untergegangen,

gerade da er glänzend zu leuchten begann.

Valerie hörte die Glocken nicht, bei deren Klang man ihn

begrub. Sie hätte sie nicht gehört, auch wenn sie in der

Residenz gewesen wäre,denn sie lag im Delirium einer Ge

hirnentzündung und die barmherzige Nacht der Bewußtlosig

keit umfing sie.

Alles hatte der Fürst seinem eisernen Willen gebeugt,

aber die Natur vermochte er doch nicht seinen Wünschen

fügsam zu machen. Einige Tage hielt wohl nach dem furcht

baren Ereigniffe die unermeßliche Aufregung die junge Frau

noch aufrecht, aber kaum daß sie aufdem Landsitz angelangt

waren, trat die Reaktion doppelt heftig ein und wochenlang

schwebte die schöne Fürstin zwischen Leben und Tod; oftmals

dem Tode weit näher als dem Leben. Aber jetzt sterben zu

dürfen, wäre eine zu große Wohlthat gewesen; darum siegte

das Leben.

Als nach ihrer langsam erfolgenden Genesung die junge

Frau in die Weltzurückkehrte, nahm sie äußerlich ihr früheres

Leben ganz so wieder auf. Es trat keinerlei Veränderung

ein. Vielleicht wäre es der klugen und energischen Valerie

trotz der Macht des Fürsten möglich gewesen, sich seiner

Gewalt zu entziehen und eine Trennungzu erzwingen; aber

sie machte keinen Versuch dazu. Obwohl sie ihn haßte und

verabscheute, blieb sie dennoch bei ihm. Es war ihre Buße.

Denn in Einem hatte er Recht: Sie war „sein“geworden

aus eigener, freier Wahl, um des Stolzes willen; sie hatte

die Pflichten seines Weibes auf sich genommen und gelobt,

sie zu erfüllen; sie durfte sich nun nicht davon lossagen.

Sie hatte den Glanz und die Macht und die Einsamkeit

der Höhe erwählt und sie mußte sie nun tragen, ihr Leben

# Es gab jetzt für sie nichts Anderes mehr auf der

elt.

Nur Eines verlangte sie und erhielt es auch. Seine

Lippen durften sie nie mehr berühren und ein Arm sie nie

wieder umschlingen.

Der Mund und die Stirne, die St. Jules geküßt hatte,

sollte keines Andern Kußje entweihen, unddie einmal einen

Augenblick lang an einem Herzen geruht, sollte niemals

wieder an einem andern Herzen ruhen.

Es war genug der Ueberwindung, wenn sie vor den

Leuten ihren Arm aufden ihres Mannes stützen, ihre Hand

in die seine legen mußte, in diese Hand, an der ihr inneres

Auge immer Blutflecke kleben sah.

Die Welt bewunderte nach wie vor die schöne Fürstin

H. Nur fand man sie noch kälter und stolzer als früher,

und die jungen Herren nannten sie verzweiflungsvoll: „Die

Marmorprinzessin“.

Oftmals, wenn Valerie durch die Straßen fuhr, umwogt

von Spitzen, in den seidenen Kiffen ihrer prachtvollen Equi

page liegend, blieben die Menschen stehen und sahen der

vornehmen Frau nach. Und junge, unerfahrene Kinder und

alte Leute, die auch oft nicht klüger sind, seufzten dannwohl

und jagten oder dachten nicht ohne Neid: Wer doch auch so

fahren könnte und so schön wäre und so glücklich!

Der Karneval in Konstanz zur Zeit des Konzils.

– 1414. –

Von Karl Spindler.

(Hiezu das Bild S. 352 und 353.)

Es war ein glücklicher Gedanke, den trefflichen Romancier,

den Meister des Fabulirens, Karl Spindler, in seinen besten

Werken dem deutschen Publikum von : wieder zuzufüh

ren. Sein riesiges Erfindungstalent, eine anziehende und

fesselnde Erzählungskunst wirken heute noch so frisch als vor

fünfzig Jahren, da er zum ersten Mal auftrat. Wie meister

haft verstand er es, eine Zeit und ihre Sitten dem Leser vor

Augen zu führen, welch farbenprächtige und farbenechte Kul

turbilder entwarf er in seinen großen historischen Romanen,

unter denen ein „Jude“ obenan steht! Die Schilderung des

Karnevals während des konstanzer Konzils im zweiten Band

des „Juden“ hat denn auch unserem Zeichner den Vorwurfzu

dem Bild unserer heutigen Nummer gegeben. Dieß wiederum

zu erklären, wollen wir Spindler selbst reden lassen, indem wir

vielleicht Manchen, der das Buch noch nicht kennt, zur Lektüre

desselben anregen.

„Wo sie hinkamen, die stattlichen Vermummten, empfing sie

der Jubel, der heute ausgelassen und gellend durch alle Straßen

tobte und sogar der strengen Stadt- und Konziliumsordnung

spottete. Alle Stände wetteiferten, sich in Tollheiten zu über

bieten, und die seltsamen Figuren, die wie eines vielfarbigen

StromesWellendurchdie Häuserreihen,über die Plätze stürmten,

versetzten den ernstesten Zuschauer in ein fremdes, wunderliches

Land, worinnen es schwer fiel, dem Mitbürger-und Mitnarren

recht fich zu entziehen. Getrost und munter umherschwärmend,

kümmerte sich Keiner um den Andern; Alle nur um die all

emeine Festlichkeit. Der Schultheiß mit den Hinteraffen, die

ürgermeisterin mitder ärmsten Pfründnerin, der Meister freier

Künste mit dem rohen Bauern, sie hatten nur ein ä Der

Leibeigene schritt seinem Zwingherrn zur Seite, die Magd ihrer

Gebieterin. Der Larven Freiheit vernichtete jede Schranke.

Nach dem Maßstab der Ansprüche und des Wohlstandes der

Hohen und Niedern im Volke waren auch die Lustbarkeiten ver

schieden, in welche die fröhliche Feier zerfiel. Rotten von ver.

larvten Spielleuten ließen sich allenthalben hören, und ihre

Vorläufer, in possenhafte Thiergestalten verkleidet, als aufrecht

gehende Leuen, Bären und Greife, sammelten an allen Häuser

pforten für die unermüdeten Pfeifer und Lautenschläger. Die

Freigebigkeit der frohgestimmten Bürger ferner in Anspruch zu

nehmen, zogen Buben mit Tannenbäumen heran, die vor die

Thüren pflanzend und das herkömmliche Lied dabei fingend „Ich

bring' zum Fastelabend einen grünen Busch!“ Junge Bursche

vom Lande schleppten Pflüge zu den Vorstädten, mit farbigen

und goldenen Bänderngeschmückt, fingen die muthwillig umher

schweifenden Dirnen in Strohketten auf und spannten fiel an

das Ackerfuhrwerk, bis unter dem Gejauchze des Pöbels die

armen Gefangenen, von einem Regen von Häckerling und Säge

spänen überströmt, mit ein paar Hellern oder einem Kuffe ihr

Lösegeld bezahlten.

„Unter dem Vortritt eines Herolds possenhafter Natur

bewegte sich die Larvenschaar langsam vorwärts und bot dem

Volk ein glänzendes Schauspiel. Ein Pickelhäring mit der

Narrenfahne in der Faust eröffnete es, auf einem Esel reitend.

Eine Bande von Trompetern, Schalmeiern und Gigenbucklern

folgte – ihre Musikam inden wunderlichsten Tönen aufführend.

Der ewigeJude und der lange Christoph Arm in Arm schritten

dahin mit langen Tannenbäumen in denF“ Der wohl

' Fasching, auf einer Schleife ruhend, von Schinken,

Würsten und Kürbisflaschen umkränzt, wurde einhergeführt von

dem drollig geputzten Sonntag, Montag und Dinstag–den

Großen seines Reichs. Ihm folgte ein Trupp von nähenden

Schneidern auf Gaisböcken, von zähnefletschenden Affen, auf

Tigerlarven sitzend; der Vortrab der herbeigetragenen Fa tnacht,

dem Weibe des Faschings, dessen Thron auf den ultem

von verlarvten Bäckergesellen in zierlichen Leinwandkitteln und

blauen Schürzen errichtet war, und von welchen eine reiche

Spende von Brezeln und Hornaffen unter das Volk und die

lärmende Jugend regnete. Nach dieser erfreulichen Augen- und

Magenlust ergötzte doppelt die schwere, knarrende und von bei

bänderten Ochsengeleitete Guggelfuhre, angefüllt mitdenpofier

lichten Mummereien, mit langbärtigen Türken, kinnwackelnden

Judenköpfen, verzerrten Mohrengesichtern und kläffenden Bullen

beißern, denen man zerzauste Haarhauben auf die grämlichen

Gesichter gestülpt hatte. Ein lüstig Gesindel von Thorhänien

und Gaukelspringern machte hier ra '' , purzelbäumend,

schellend, rasselnd und in den höchsten Tönen des Stimmen

gejauchzes quinkelirend das Gefolge und zugleich den Herold

der größten Pracht des ZugesA- des herrlichen Hofs der Frau

Venus, wie ihn die schlichte Sage schildert. Der treue Eckart

mit dem weißen Stabe ging voraus, warnend und ermahnend,

mit langem Silberbarte, in schlichtem ' Gewande. Ein

über ein Stockwerk hoher Wagen mit vielen stufenweise erhöhten

Sitzen wurde von acht Schimmeln gezogen, die, mit prächtigen

Decken angethan, anjeder Seite von vier jungen Leuten #
nischer Tracht mit bekränzten Häuptern geführt wurden. Zwei

stattliche wilde Männer lenkten von oben die Zügel und saßen

zu den Füßen liebenswürdiger Knaben, die in rosenfarbiger

Seide gekleidet waren, silberne Binden auf der Stirn trugen

und goldene Bogen mit Pfeilen und Köcher in den Händen

hielten. Hinter denselben saßen die drei Gesellschafterinnen und

Gespielinnen der holden Liebeskönigin in weißen, blaue und

Amaranthgewändern,mitGranaten- und Perlschnüren geschmückt

und mit flimmernden Piretleins von Straußenfedern umwall.

Die Eine hielt einen runden Metallspiegel, die Zweite einen

F" von weichem Flaumgefieder, die Dritte eine weiße

aube mit vergoldetem '' Ueber ihnen thronend jedoch

unter purpurnem Himmel, umgeben von einem zahlreiche

Kreise der bestgezierten Frauen, glänzte Frau Venus selbst,

angethan in goldnem Stück, strahlend von blitzenden Klein“

dien, eine geborene Fürstin der Schönheit und der Pracht

Stolzer brüstete sie sich dort oben als der dicke Goliath, das

Vorbild aller ausgemästeten Philister, der hinter dem '
wagen zu Pferde saß und mit einer Stechlanze die Rolle

von kleinen "schwarzen Teufelchen mit Schweif und Scharlach

zunge wegprügelte, die gern zum Thron derVenus aufgele"

wären, lachend von dem halb erstiegenen Wagen purzelten
schnell wieder von ihrem Falle erstanden und entweder das

Wagetück von Neuem versuchten oder die Pfeile ihres derbe

Witzes gegen den langen, dürren und zerlumpten Ascherm"

woch kehrten, welcher matt und keuchend, sich anhaltend. "

den Schweif des friesischen Goliathhengstes, denZug durch ei"

Jammergestalt beschloß.“

f
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Gries bei Bozen.

(Aus den Erinnerungen eines Kurgastes)

(Hiezu das Bild S. 356)

Vor einigen Jahren wurde ich, wie hinter meinem Rücken

geflüstert wurde, gegen das Frühjahr hin unausstehlich. Jede

Kleinigkeit reizte meinen Ingrimm. Meine Bekannten sagten:

„Du versauert uns!“ Der Arzt aber meinte, das komme

vom übermäßigen Bureausitzen und der Arbeitsüberladung des

Winters. „Nervosität, krankhafte Erregung der Empfindungs

thätigkeit,“ hieß es, und zugleich wurde bemerkt, daß hier vor

# Ruhe undGenuß der frischen Luft helfen möge. Frische

Luft! Daß Gott erbarme. Draußen wirbelte und regnete es

durch einander, der Stadtpark glich einem Sumpf. „Sie müssen

nach Süden gehen, den Frühling entgegen,“ verlautbarte der

Mann der Wissenschaft. Ich dachte zunächst an die Palmen

der Rivina, an die Rosengebüsche von San Remo, er aber

schüttelte den Kopf und erwiederte, dergleichen passe nicht für

mich. Die Luft dort unten jei schon zu weichlich, gut für

Solche, die sie in der Stube bei geöffnetem Fenster sitzend ge

nießen wollen, aber nichts für einen Mann, den man auf

Streifereien und Uebungsmärsche' und dem der

stählende Hauchder Bergezu Hülfe kommen müsse. DieMarsch

route lautete vielmehr: „Gries bei Bozen in Südtyrol“. Ich

hatte darüber noch wenig mehr gehört, als daß man dort im

Herbst Trauben effe und im FrühjahrMolken oder Kräutersaft

trinke. Indessen war ich autoritätsgläubig wie alle Gebildeten

des Jahrhunderts. Ich packte meine Koffer und am nächsten

Tage schon, gegen Abend, befand ich mich im Eilzuge, der über

den Brenner dampfte. GrünweißeOrgelpfeifen von Eisdeuteten

die Stellen an, an welchen Waffer aus den Felsen träufelte.

Es schneite nicht, aber der Wind riß feinen Staub von der

Schneedecke in die Höhe und machte die Schaffner zu weißen

Gnomen. Jenseits der Franzensvette lag kein Schnee mehr,

doch büßte im Uebrigen das Aussehen der Landschaft nicht gar

viel an seinem winterlichen Charakter ein. -

Zu Brixen # ich Grün, die Saalfelder der Thaljohle,

in der Nähe von Bozen einige blühende Mandel- und Pfirsich

bäume. Röther als Pfirsichblüte war der Glanz der Berg

spitzen in der Abendsonne. Von der Station in Bozen brachte

mich ein Wagen durch die Stadt und über die Talferbrücke

nach dem HotelAustria in Gries, wo ich vom Comfort des

Hauses wie von der angenehmen Geselligkeit sofort dengünstig

sten Eindruck erhielt. -

Am nächstenMorgen nahm ich wahr, daß michdasSchicksal

in einen der schönsten Winkelder südlichenAlpenwelt verschlagen

hatte. Gerade gegenüber von unserem Hause entdeckte ich den

Schlern und die damit zusammenhängenden Dolomitzacken,

glänzend verschneit. Doch wurde der Eindruck jenes Höhen

winters durch den Frühlingsduft, der sonnendurchglüht über

dem Thale lag, abgeschwächt. Im Garten vor dem '
blühten Veilchen. Die Wärme des beginnenden Tages stand

in erfreulichem Gegensatz zu der Kühlung der Nacht, von der

sich noch verschiedene Spuren zeigten. Wenn sich um die grünen

Myrten- und Lorbeerstauden der Anschein desSommers wand,

so hatte sich der Reif der Nacht überall erhalten, wo Gitter,

Geländer, Steine ihren Schatten hinwarfen. Noch am näm

lichen Tage gewahrte ich, daß die mittägliche Wärme es nicht

nur ermöglichte, im Freien herumzugehen, sondern auch mit

dem Rücken gegen eine die Wärme zurückstrahlende Wand zu

nzen.

Freilich erfuhr ich nachher, daß überspannte Erwartungen,

wie sie durch die gewöhnlichen Aufschneidereien der deut

ichen Reisebücher, insbesondere durch das Geflunker mancher

Feuilletonisten, die für ihre paar Thaler Reisespesen in ein

Hesperidenland gekommen sein wollen, ferngehalten werden

müffen. Die indische Feigendistel (Opuntia vulgaris), die am

guntschnaer Berg plattgedrückt auf den Steinen herumkriecht,

gibt der Landschaft keinen charakteristischen Zug. Im Uebrigen

geht man auch über diese borstigen, lederähnlichen Lappen hin

wegoder neben : her, ohne sie vielleichtzu sehen. Citronen

und Orangen stehen 5–6 Monate in geheizten Treibhäusern,

doch werden die Bäume, wegen der hellen Winter und des

reichlichern Lichtes, meist größer als ihre Pflegegenoffen in

Deutschland. Unersichtlich bleiben also die Orangenhaine, über

die so viel gedruckt worden ist. Dagegen wird die Kälte keines

wegs vermißt und 5–9 Grad unter dem Gefrierpunkt ge

hören nicht zu den Seltenheiten. Aber der Winter ist, wie ge

jagt, viel heller. Meist wandelt die Sonne über unbewölkten

Himmel. Es ist vorgekommen, daß man zwischen Bozen und

Meran wochenlang hat im Schlitten fahren können – aber

meist hält sich der Schnee nur wenige Tage. In Bozen hat

sich jetzt ein Eissportverein aufgethan, der sich allerdings unter

die Attribute eines „südlichen Kurortes“ nicht recht einfügen

lassen will. Aber der Winter, das Eis, der Schnee treiben ihr

Wesen um die Hälfte der Zeit weniger lang als in den Län

dern, aus denen die Winterflüchtlinge kommen. Vor der Hälfte

des Dezember und von der zweiten Hälfte des Februar an

kann man meist von einem charaktervollen Winterwetter nicht

reden. Für mich war die Hauptsache, daß ich eine angenehme,

erfrischende Luft und schneefreien Boden vorfand. Diese ge

statteten mir, ungehindert umherzuschweifen bis hoch auf die

Berge hinauf, die das bozener Thal im Westen und Norden

umgeben.

Einen andern Märzmonat hatte ich in einer Villa zu

Cannes und wieder einen zu Neapel zugebracht. Das waren

nun freilich, was Pflanzenwuchs, Blüten, Wärme anbelangt,

Aufenthalte, mit denen sich das tyroler Thal nicht vergleichen

kann. Dagegen sah ich Kranke, welche sich dort den ganzen

Monat über wegen heftiger Winde nicht vor die Thüre wagten.

Damit sei nicht gesagt, daß ich nicht unter meinen gries-bozener

Frühlingserinnerungen ein Andenken an die „Schlernwinde“

bewahrte, die an manchen Tag aus den Schneewüsten der

Dolomiten Athem hemmend herabpfiffen. Meist aber verhielt

sich der alte Aeolus ruhig: ich konnte die wunderbaren Höhen

von Hoheneppen, die malerischen Gründe, auf denen Missian

und Prissian (alte Römeransiedelungen) stehen, die Kastanien

schatten aufdem Wege zur zertrümmerten Burg der Margarethe

Maultasch, die enge Kluft des Runkelstein' ohne die

Halme des frisch aufgeschossenen Grases zittern zu sehen.

Und wollte mir's mitunter dünken, als fehle dem Lenz die

Wärme, mit der er angesungen wird, so konnte mich ein Gang

auf den Bahnhof trösten. Wie oft sah ich dort Waggons vom

Norden her ankommen, deren Dächer mit frischem Schnee be

lastet waren. Dann fühlte man sich behaglich gleich dem Manne,

der vom Ofen aus dem Flockentreiben zusieht. -

Wehen-zu Gries also auch nichtä wie aufSanta Lucia

oder Chiatamone, zu Catania oder Bordighera, so kommt dafür

in das linde Thal der Tannenhauch der hohen Jöcher herab.

Manchen mag es auch bestechen, daß er vor seinen Fenstern

nicht die mannigfach lästigen Gestalten Italiens und in den

Häusern südliches Gerümpel, sondern einen'' haus

backenen Germanenstamm findet, – noch Mehreren aber wird

eszur Genugthuung gereichen,daß ihm die Wirthe von Deutsch

Hesperien nicht die Hälfte von dem abnehmen, was ihren Ge

noffen in Wälschland gut dünkt. Denn auch in dieser Hinsicht

gilt das Wort: Man wandelt nicht ungestraft unter Palmen.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

VON

Johannes van Dewall.

19.

Ein Tag im Berliner Kadettenkorps.

IV.

Wenn so der Schnapsack und Primaner

Sich fröstelnd auf dem Hof ergeh'n,

Kann man höchst forsch den Selektaner

Bei Friedberg oder Blume*) sehn.

Er läßt sich dann die beiden Stunden

(Die einz’gen, die er ausgeh'n kann)

Den würz’gen Kaffee trefflich munden

Und rauchet dazu, was er kann.

Das ist auch seine

' Freude,

Sonst leb

wie ein Hund,

Daß er schon wohlbe

stallter Fähnrich,

Das thut sein Dasein

auch nicht kund.

ehr schwierig ist es zu

beschreiben,

Was in der Zeit non

Fünf bis Sechs

Die große Menge thut

betreiben,

Die sich bei Blume

nicht ergötzt.

Die wirst im Fecht

jaal du erspähen,

Wo man sich übt in

Hieb und Stich,

Theils wirst du sie im

Turnsaal sehen,

Wo man sich oft die

Glieder bricht,

Theils fechten sie

mitBajonnetten,

Theils mimen sie im

Tanzsaal drin,

Theils geh'n zuHilde

brandt sie reiten

Und setzen sich zu

Schwendi*)hin.

Theils schmökert man auf einer Stube,

Theils kauft man in der Tabagie,

Theils ochst man furchtbar zum Examen,

Doch was Reelles thut man nie!

Um Sechs beginnt die Arbeitsstunde,

Man ruft es wieder in die Runde,

Es endet plötzlich der Randal

Und Ruhe herrscht mit einem Mal.

Ganz wie es oben schon beschrieben,

So wird's jetzt wiederum betrieben;

*) *) Von den Kadetten gern besuchte Konditoreien.

t er wirklich

Hier muß man für den nächsten Morgen

Sich seine Arbeit schnell besorgen,

Sie schließt um Sieben und es mahnt

Gebieterisch der Trommel Ton,

Daß sie anjetzt vorüber schon

Und daß ein Jeder sich begebe

# Unterricht der Instruktion.

a trägt man vor den Dienst der Wachen,

Vom Feld- und Wachdienst und Gewehr,

Von solchen hochgelehrten Sachen,

Die amüsieren manchmal sehr.

Manch' witzige Antwort kommt zu Tage,

Doch auch an dummen fehlt es nicht.

Hier will ich eine nur erzählen,

Wahr ist sie, doch man glaubt es nicht:

Ein Untr'offzier hat vorgetragen,

Daß wenn die Posten Feinde seh'n,

So könnten nach der Art des Staubes

Die Waffengattung sie erspäh’n.

Er stellet kurz darauf die Frage

An einen hochbegabten Mann,

Ihm eine Meldung abzustatten,

Daß sich ein Parl"mentär thät nah'n.

Der gibt zur Antwort: „In der Ferne

Wird ein Pojamenthier geseh'n,

#" Friedenszeichen thut derselbe

it seinem Taschentuche weh'n.

Er scheint mir nach der Art des Staubes,

In welchen er sich hüllet ein,

Wenn meine Augen mich nicht trügen,

Ein Landwehr-Infant'ristzu sein.“

In solcher int’ressanten Weise

Füllt man die Zeit bis 8 Uhr aus,

Dann rückt das Korps zum Speisehause

Und hält dort seinen Abendjchmaus.

Da gibt es außer Brod und Butter

Meist eine Grützensuppe noch,

Ein wahrhaft jämmerliches Futter,

Allein Kadetten effen's doch.

Zum Brode gibt's auch manchmal Käse,

Den Kräuterkäse man benannt,

Den Namen führt er, seine Mischung

Selbst Chemikern ist unbekannt.

Nachdem dieß karge Mahl beendet

Und man sich 's Revier gewendet,

Thut’s im Belieben. Jedes steh'n,

Sich F beschäftigen bis halb Zehn.

Der Schnapsack döst*), doch der Primaner

Ochst zum Examen fürchterlich,–

Der Selektaner steht am Ofen

Und wärmet seinen Rücken sich.

So schwanken langsam hin die Stunden,

Bis daß der Trommel Ton erschallt,

Darauf mechanisch gleich ein Jeder

Nach seinem Bett zur Ruhe wallt.

So wird das Tagewerk beschlossen,

Es schnarchen laut beim Lampenglanz

Des Heeres auserwählte Sprossen,

Die Stützen unseres Vaterlands.

Unfehlbar muß nun wohl ein Jeder,

Der dieses Leben hat geseh'n,

Gleich Posa zu dem Ausruf kommen:

„Dieß Leben ist doch wahrlich schön!“

Drum Alle, die einst nach dem Fähnrich streben,

Mit Schiller's Worten lade ich euch ein:

Wollt ihr in diesem Himmel mit mir leben,

So oft ihr kommt, sollt ihr empfangen sein!“

*) Dösen = im halben Schlaf sitzen = dämmern.

Ruffischer Truppentransport.

(Hiezu das Bild S.357.)

Die riesige Ausdehnung des russischen Reiches erschwert

das Zusammenziehen von Truppen erheblich, und wenn auch

jetzt durch einzelne Eisenbahnlinien, die zur Zeit desKrimkriegs

chwer vermißt wurden, wesentlicher Vorschub geleistet ist, so

geht der Truppentransport in dieser winterlichen Zeit doch noch

immer nicht so rasch, als der oberste Befehlshaber für seine

Dispositionen wünschen muß. Fast ebenso schwierig ist die

Verpflegung, wenn der russische Soldat auch noch jo genügsam

ist. Wir ' einen Convoi von Soldaten auf einer Station

der moskau-kiewer Eisenbahn: die kurze Zeit, welche den Truppen

egönnt ist, sich zu erfrischen, wird von ihnen ausgekostet, um

ich an dem warmen Thee und dem Schnapsvon der erstarren

den Kälte zu erholen, die sie in den Wagen fest zusammen

preßt, und dabei frische Luft zu schöpfen. Einige Minuten

und schon ertönt wieder das Signal zum Einsteigen und fort

geht's nach dem Süden!

Starl Ernst v. Baer.

(Hiezu das Porträt S. 360)

Es gehört zu den überraschendsten undder alltäglichen Be

trachtungsweise Hohn sprechenden Erscheinungen in den Ge

schicken der Menschen und Völker, daß sich durchaus keine festen

Grenzen ziehen lassen, innerhalb welcher Großes und Folgen

reiches seinen Ursprung nehmen müßte. Nicht vereinzelt stehen

die Fälle da, in denen Landstriche, welchen man eben nicht ein

Uebermaß geistigen Lebens und wissenschaftlicher Rührigkeit zu

zuschreibengewohntist, Männer hervorgebracht, deren Leistungen

Epoche gemacht haben. So kann auch das kleine Ethland, in

welchem, dem Esthenvolk auf dem flachen Lande gegenüber,

eine Handvoll deutscher Bewohner in den Städten und als

Gutsbesitzer aufdem Lande dazu berufen sind, Kulturträger zu
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sein, mit gerechtem Stolz auf seinen am 16./28.November 1876

zu Dorpat im hohen Alter von8434 Jahren sanft entschlafenen

Karl Ernst v.Baer, den genialen Forscher auf dem Gebiete der

Physiologie und Begründer der Entwicklungstheorie der Säuge

thiere, hinweisen. Geboren wurde er am 17./29.Februar 1792

auf dem elterlichen Gute Piep im Jerwen'schen Kreise des

Gouvernements Ethland. Sein Vater war der nachmalige

Ritterschaftshauptmann und Landrath Magnus v. Baer. Bis

zum fünfzehnten Lebensjahre genoß er im elterlichen Hause

durch mehr oder minder befähigte Lehrer einen vorbereitenden

Unterricht, den er durch Selbststudien zu ergänzen suchte,in

dem er schon damals sich sehr für die Botanik interessierte.

Von 1807–1810 besuchte er die oberen Klaffen der Ritter

und Domschule zuReval und begab sich dann nach der Univer

sität Dorpat, um Medizin zu studieren; im Jahr 1814 ver

theidigte er daselbst seine Doktordiffertation über die unter den

Esthen einheimischen Krankheiten. Zu fernerer medizinischer

Ausbildung begab er sich dann nachWien, sehr bald aber auf

den Rath von Martius nach Würzburg, wo er unter der treff

lichen Anleitung des ihm als Lehrer unvergeßlichen Igna

Döllinger vergleichende Anatomie studierte. Im Jahre 181

wurde er aufBetrieb Burdachs als Projektor nach Königsberg

berufen und war daselbst zuerst Privatdozent, seit 1819 außer

ordentlicher und seit 1822 ordentlicher Professor der Zoologie,

begründetedaszoologische Museum und übernahm im Jahr 1826

an Stelle von BurdachdieLeitungder anatomischen Anstalt. Zu

Ende des Jahres 1829 folgte er einem Ruf an dieSt.Peters

burger Akademie der Wissenschaften, die ihn bereits 1826 zu

ihrem Korrespondenten erwählt hatte, an die Stelle eines

F" Pander, allein da er in St.Petersburg die zu seinen

tudien über Entwicklungsgeschichte nöthigen Objekte minder

leicht als in Königsberg, wo ihm die “ dazu

äußerst behülflich war, erhalten konnte, zog er es bereits im

nächsten Jahre vor, nach Königsberg zurückzukehren. Als ihm

jedoch nach dem Tode seines älteren BrudersLudwig gegenEnde

des Jahres 1833 das väterliche Gut zufiel, entschloß er sich,

1834 wiederum nach St. Petersburg zu ziehen, wo er an der

Akademie anfangsdie Zoologie, dann nachdem Tode Zagorski's

1846 die Anatomie vertrat und in dieser Stellung bis zum

Jahre 1862 verblieb. Bis zu dem letztgenannten Jahre hatte

er auch seit 1835 die'' der ausländischen Abtheilung

der akademischen Bibliothek, welche ihm eine musterhafte An

ordnung und die Beschaffung eines ausgezeichneten systematischen

Katalogs verdankt. Bei dem Austritt aus der Akademie er

nannte ihn letztere zu ihrem Ehrenmitglied mit Stimmrecht, und

der damalige Unterrichtsminister Golownin zählte ihn dem

Ministerium zu. Im nächstenJahrefeierte er nochzuSt.Peters

burg sein fünfzigjähriges Doktorjubiläum am 29.August. Bei

Gelegenheit dieses Festes ließ die RitterschaftEthlands die von

dem'' faire Autobiographie unter dem Titel: „Nach

richten über Leben und Schriften des Herrn Geheimeraths

Dr. K. E. v. Baer“ (St. Petersburg 1865) drucken. Im

Jahre 1867 siedelte er nach Dorpat über, wo er, namentlich

seit 1869, als Präsident der dortigen Naturforschergesellschaft

bis zu seinem Tod anregend und wissenschaftliche Forschungen

fördernd wirkte.

Bereits in Königsberg veröffentlichte er seine ''
und anregenden „Vorlesungen über Anthropologie“ (1824); in

lateinischer Sprache sein Sendschreiben an die St. Petersburger

Akademie „über die Entwicklungdes Eies derSäugethiere und

des Menschen“ (1837), in ' er seine epochemachende Ent

deckung niederlegte; seine Abhandlung „über ''
eschichte der Thiere,Beobachtung und Reflexion“(I.Theil 1828,

I. Theil 1837), welchen eine „Untersuchungen über die Ent

wicklung der Fische“ (1835) folgten. Seit dem Eintritt in die

Akademie der Wissenschaften veröffentlichte er seine Arbeiten in

den Mémoires und dem Bulletin derselben. Dahin gehören die

Abhandlungen „über doppelleibige Mißgeburten oder organische

Verdoppelungen in Wirbelthieren“(1835und1844)und danndie

lateinisch abgefaßte'' auserwählterSchädel aus der

Sammlung der Akademie der Wissenschaften“ (1859), und als

Kommentarzu einigen Kapiteln derselben die Abhandlung „über

die Papuasund Alfuren“. Im Zusammenhang mit diesen Stu

dien waren seine Bemühungen, die bedeutendsten Anthropologen

zu einer Einigung inF einer genauen Meffungsmethodeder

Schädel zu veranlassen; als Folge dieser Bestrebungen sind die

Anthropologenkongresse entstanden. Wie nunK.v.Baer sichfür

die verschiedenen Schädelformen der Bewohner des russischen

Reiches interessierte, so waren vonAnfang andie physischen und

geographischen Verhältnisse desselben ihm so wichtig, daß er von

1839 an in Gemeinschaft mit Gr. v. Nelmersen „Beiträge zur

Kenntniß des russischen Reiches“ herausgab, welche Sammlung

eine Reihe höchst schätzenswerther Arbeiten, zum Theil der

Herausgeber selbst, umfaßt. Ausdemselben regen Interesse ist

auch die Betheiligung Baer's an der Gründung der kaiser

' russischen geographischen Gesellschaft im Jahre 1845zu er

ären.

Allein es genügte den regen Geiste nicht, ohne persönliche

Anschauung der Naturverhältnisse zu forschen; deshalb strebte

er jort und fort darnach, die verschiedenen Länderstrecken des

russischen Reiches zu bereisen. Im Jahre 1837 reiste er im

Auftrag der Akademie nach Novaja-Semlja, in den beiden

nächstfolgenden Jahren besuchte er das südliche Finnland und

die Inseln des finnischen Meerbusens, 1840 in Begleitung von

Alexander Theodor v.Middendorff die Ost- und Nordküste des

russischen Lapplands. Im Jahre 1851 übernahm er im Auf

trag des Domänenministeriums die Leitung der wissenschaftlichen

Expedition zur Untersuchung der Fischerei im Peipussee und in

der Ostsee, bei welcher' auch nachSchweden ging,

um die dortigen Fischereiverhältnisse kennen zu lernen. Daran

schloß sich die von demselben Ministerium angeordnete Unter

juchung der Fischerei im Kaspischen Meere, welche ebenfalls

K. v.Baer übertragen wurde und vomJuni1853 an fast vier

Jahre dauerte. Als eines der wichtigsten Ergebnisse dieser

letzten Expedition find die „Kaspischen Studien“ anzusehen. End

lich unternahm K. v. Baer noch im Jahre 1862 im Auftrag

der Geographischen Gesellschaft eine ReisezudenDonmündungen,

um die Ursachen der Versandung derselben zu ermitteln, und

im Jahre 1863 an die Ufer der Wolga, um dieselben im In

' seiner Forschungen über die Gestaltung der Flußufer zu

tutdiven.

In seiner Selbstbiographie hat K. v.Baer ein Verzeichniß

seiner Schriften gegeben. Bereits im Jahre 1864 hatte er den

ersten Theil seiner für alle Gebildeten bestimmten „Reden, ge

halten in wissenschaftlichen Versammlungen, und kleinere Auf

jätze vermischten Inhalts“ veröffentlicht. Zu Anfang des

Jahres 1876 fand der zweite Theil unter dem Titel:

„Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften“ einen Ab

schluß, in diesem letzten von Baer veröffentlichten Werke nimmt

derselbe in ausführlicher Weise Stellung zu den modernen

Fragen der Naturwissenschaft. Der dritte Theil der Reden:

„Historische Fragen, mit Hülfe der Naturwissenschaften beant

wortet“, war schon 1873 erschienen. Nicht würde es gelingen,

in kurzen Worten die ganze Bedeutung dieses ungewöhnlichen

Geistes zusammenzufaffen. K. v. Baer war durch die Univer

jalität seines Wissens und durch die Genialität seiner An

schauungsweise nicht minder wie durchdie klassische Darstellungs

form seiner Gedanken eine der seltensten Erscheinungen unter

den Forschern aller Jahrhunderte. Nicht mit Unrecht war man

gewohnt, ihn in der Heimat „unsern Humboldt“ zu nennen;

es war dieß ein schwaches Streben, den großen Geist annähe

rungsweise zu messen; die richtige Würdigung sichern ihm für

alle Zeiten' auf Ergründung der Schöpfungsgesetze gerich

teten genialen Forschungen.

Die düffeldorfer Kunstakademie.

Von

Adolph Kohut.

(Hiezu das Bild S.360)

Die auf europäische Berühmtheit Anspruch machende düffel

dorfer Akademie hat der ehemaligen düffeldorfer Gemäldegalerie,

welche der KurfürstJohann Wilhelm von der Pfalz (geb. 1658)

ündete, ihre Entstehung u verdanken. Der:
ärg seiner aus dem Nachlaffe seiner Vorfahren herrüh

renden Gemälde fügte er noch eine sehr beträchtliche Zahl aus

gezeichneter Werke aus fast allen Schulen hinzu; an diese Ge

mäldegalerie schloß sich im Jahre 1767 die Gründung einer

Kunstakademie an, die der Kurfürst Karl Theodor aufs Frei

gebigste ausstattete, indem er für dieselbe eine vondem Galerie

direktor Krahe zusammengebrachte Sammlung von 65 Gemäl

den,23Skizzen aufLeinwand undPapier, erwarb und sowohl

diese, als auch die große Gemäldegalerie mit einer neuen, der

Ausbildung junger Künstler gewidmeten Kunstschule zu einem

engverbundenen Ganzen vereinigte. Zum Direktor der neuen

Akademie wurde Lambert Krahe ernannt, früher Professor der

Akademie von St. Lukas zu Rom undder Akademie zuFlorenz,

ein damals berühmter Maler; Karl Theodor errichtete im

Jahre 1777 auch das mit der Galerie der Akademie verbundene

Antikenkabinet. Von den berühmten Künstlern, die die Zög

linge der Akademie waren, nennen wir u. A. Langer, Vater

und Sohn, Heß, Cornelius, K. F. Lessing, Julius Hübner,

Th.F" C. Sohn,H. Mücke,Chr.Köhler u. v. A.

s würde uns zu weit führen, wollten wir alle jene be

rühmten Namen, die aus aller Herren Länder herbeiströmten,

um die düsseldorfer Kunstakademie zu besuchen, wie die zahl

losen Meisterwerkederselben hier namhaft machen, wir erwähnen

nur die betrübende"# daß diese der Kunst und dem

Studium geweihte hehre Stätte am 20. März 1872 Nachts

niederbrannte, wobei ein Theil des alten Schlosses bis aufdie

Mauern der Vernichtung anheimfiel. In Folge dessen wurde

nach längeren Verhandlungen von der Stadt Düsseldorf ein

Platz am Sicherheitshafen erworben und für diesen ein statt

licher Neubau entworfen, in dem sowohl die jämmtlichen Lehr

säle wie auch die Sammlungen der Kunstakademie:
werden sollen. Das Gebäude wird an Räumen enthalten: acht

größereAteliers fürdie Professoren der Historie,der kirchlichen,

Genre-, Landschafts-, Bildnißmalerei, des Antikensaales, der

Malklaffe und der Bildhauerkunst, letzteres mit Thonkammer

und Gypsgießerei; ferner Ateliers für die Lehrer der Kupfer

stecherkunst,' und Hülslehrer derselben.

An Schülerateliers sind vorgesehen: für Historie, kirchliche

und Genremalerei je 4, für Landschaftsmalerei 5, für Thier

malerei und Malklaffe' 1,für die Schüler der Bildhauerkunst 4,

für die "i" affe 2, ein großer Antikensaal und die

Elementarklaffe. Die Bauschule besteht aus einem Raum für

den Lehrer derselben Bibliothek und einem Lehrsaal, wie

auch einem Raum zur Aufstellung der Gypse, dergleichen sind

Säle für die Kunst s: nebstKabinet für den Lehrer, Säle

für Aktzeichnen und Anatomie angeordnet. ' allgemeine

Zwecke ' vorgesehen: ein Konferenzsaal nebst Geschäftszimmer

resp. Sekretariat, eine große Aula, die' als Gemälde

jammlung dient, Wohnungen für zwei Kastellane und den

Diener. An Sammlungen sind untergebracht: das Kupferstich

kabinet nebst Raum für den Konservator, die Ramboux'sche

Sammlung(Kopieen italienischer Meisterwerke) und große Säle

für die Sammlung der '' - -

Das Gebäude liegt gegen Norden mit ganz freiem Blick

über den# den Hofgarten und den Rheinstrom

mit seinen Ufern und hat in der Länge eine Ausdehnung von

158 Meter. DerHaupteingang liegt an der Ostfront, wo eine

tattliche Zufuhrrampe von der Stadtseite zum Gebäude empor

ühren wird, wie dieß die vorliegende Abbildung zeigt.

Das Gebäude selbst wird in strengen Renaissanceformen

ausgeführt und in den Hauptfronten meist in Haustein geblen

det. Da für die Ateliers ein horizontaler Abschluß der Fenster

vorgeschrieben ist, war es sehr schwierig, bei der großen An

ahl gleich großer viereckiger Fenster, eine glückliche Architektur

'', und hat der Baumeister zu einer kräftigen Theilung

durch Quader und Pfeiler im Charakter der Frührenaissance

gegriffen, die sich nach oben immer leichter auflöst. Die Mittel

risalite treten besonders hervor und erhalten inden acht Nischen

des zweiten Stockwerks Porträtstatuen hervorragender Künstler

und über den acht Säulen desMittelbaus Figuren der Künste.

Die Balustrade wird an den Ecken Statuen und über

den Mittelbauten eine Bekrönung durch Akroterien erhalten.

Das Haupteingangsportal an der Ostseite hat als besondern

SchmuckzweijonischeSäulen mit darüber stehenden Karyatiden,

die das Gebälk tragen. Um die Hauptfronten läuft unter den

Fenstern des ersten Stockwerks ein Schiffries mit den Namen

der hervorragendsten Künstler. Ein besonderer Reichthum, der

zugleich denär der Akademiezum Ausdruck bringt, wird

die' ornamentale Dekoration der Felder zwischen den

Fenstern im ersten und zweiten Stockwerk bilden, und zwar ist

zwischen den' im ersten Stockwerk die Dekoration grau

in grau auf dunkelrothbraunem Grunde, im zweiten Stockwerk

das Ornament farbig auf goldgelbem Grunde angenommen.

Da die Malerei im Aeußern durch die Witterung bald leidet,

ist hier die farbige Dekoration auf Thonplatten eingebrannt pro

jektiert und haben die in dieser Weise gemachten Versuche ein

sehr günstiges Resultat geliefert.

DasGebäude wird nach den EntwürfendesgenialenBau

meisters Hermann Riffart, dem auch die Ausführung über

tragen ist,: und wird eine prächtige Zierde Düffel

dorfs, welche sich den Neubauten der wiener und münchener

Akademie würdig zur Seite stellt. Der junge Baumeister, der

sich rasch einen guten Namen machte, geboren 1840, ist ein

Schüler des Geheimen Oberhofbauraths und Hofarchitekten des

deutschen Kaisers Strack, und hat sich nach längeren Reisen im

Orient, in Italien und Frankreich durch seine zahlreichen ge

diegenen Schöpfungen einen weithin tönenden Ruf in der

Künstlerwelt erworben. Neben einer sonstigen Thätigkeit hat

er sich eine Anzahl Preise für Konkurrenzentwürfe erworben.

Für den in feinem Renaissancetyl aufgestellten Entwurf zu

einer Kunsthalle für Düsseldorf ist demselben ebenfalls der erste

Preis zuerkannt worden, und dürfen wir hoffen, auch die neue

Kunsthalle als würdigen Anschluß an den Kunstakademiebau

emporwachsen und alsdann Düsseldorf seinen Namen als her

: Kunststadt auch äußerlich zum Ausdruck bringen zu
LU)EN.

Von der Gfküste des adriatischen Meeres.

Von

M. M. v. Weber,

I.

IFiume, Alartinschizza, Mßazzia.

Warum die erleuchtete Verwaltung der Südbahn gerade

die Fahrt von St. Peter nach St. Veit am Flaum zu einem

Marterwege gemacht hat, auf dem sie uns, von unablässigem

Anhalten und Abfahren in alten, halb ausrangierten Wagen

gerädert, drei und eine halbe Stunde lang über die fieben und

eine halbe Meile Weges schleppt, um uns gegen die Geister

stunde, hungrig und durstig, in Fiume abzusetzen?– ich weiß

es nicht. Aber ich weiß, daß alles Eisenbahnleid der Fahrt,

Staub, Hitze und Kohlenqualm, und selbst das schmierige, aus

der Faust genommene, mit Nägeln undZähnen tranchierte Sou

per meiner kindersegenreichen italienischen Reisegesellschaft ver

effen war, als der Zug in die letzte Station vor Fiume ein

uhr, und nach einem Poltern, Zischen, Klirren, Läuten und

Pfeifen, aus dem Schweigen nach einem Anhalten, der Schlag

zahlloser Nachtigallen aus den Kastanien am Südabhange des

Gebirges unter uns emporstieg wie ein Töneleuchtkugelspiel in

dunkler Nacht– und weit hinaus, durch den blauen Zauber

schleier eines Julivollmondlichts, die Adria aufleuchtete, von

einem Silberstrom durchflutet, auf dem die edlen Formen der

großen Scoglien Chero und Veglia duftig schwammen– das

war der Süden mit einem Schlag!– Südlich war es aber

auch, daß im Hotel de la Ville in Fiume bei Ankunft des

Zuges, gegen Mitternacht, Alles, Alles schlief, und erst nach

langem Lärmen ein wunderschönes Kroatenmädchen erschien, das

sich die großen Augen rieb und dann wie imHalbschlaf, schlank

und geschmeidig im weißen, langen Peignoir über lange Korri

dore mit dem Lichte vor mir her huschend, ein Zimmer som

nambulistisch aufschloß und dann, nach einem leisen «felice

notte», wie ein reizendes Gespenst verschwunden war, ohne sich

um mein etwaiges Wünschen und Bedürfen im Geringsten zu

kümmern. Ich sollte das schöne Schemen bald noch recht real

als muntere, geschickte Zimmerverwalterin und Schreiberin von

Rechnungen kennen lernen, in denen die Blicke ihrer echt süd

slawischen schwarzen Augen,dasRauschen ihrer langen Schleppe

und die Dekoration der Korridore durch ihre köstliche Gestalt

recht tüchtig in Gulden ausgemünzt erschienen.

Der Lärm der Hafenstadt weckte mich früh. Wie ein

mächtiger Binnensee, aus dem nirgends ein Auswegist, glitzerte

die Bucht von Fiume im Morgenlichte vor mir, das voll und

satt auf der lieblichen Szenerie des Ostufers von Istrien, über

hoben von der dunklen Masse des Monte Maggiore, ruhte und

die Orte und Villenreihe dort, bis hinab nach dem Canale di

Farafina wie eine Perlenreihe auf dem dunkelblauen Sammt

kiffen der Gewässer des Quarnero ruhend, leuchten ließ, wäh

rend der dunkel-saftig-immergrüne Fleck, der die Lorbeer- und

Myrtenhaine des vor Bora und Nordwind gleich geschützten

paradiesischen Abazzia kennzeichnet, am Fuße des hohen Planik

hingeschmiegt erschien. Von den kühngezeichneten Formen der

ewaltigen, mit Recht den Namen von Inseln tragenden Scog

' Cherso und Veglia im Süden und den Höhen der dina

rischen Alpen hinter Buccari und Porte Ré hing schon das

zitternde und blendend verhüllende Goldnetz der Julifrühsonne

und mahnte zumAngriffder Geschäfte,demStudium derHafen

' die ungarische Regierung soeben fürFiume voll

enden läßt.

Schon im Vestibule des Hotels begrüßte mich der ebenso

tüchtige als liebenswürdige Beaufsichtiger der Hafenbauten,

Inspektor V., auf das Gefälligste bestrebt, mir ein möglichst
deutliches Bild dieser grandiosen Arbeiten zu geben, deren Aus

führung der in solcher Thätigkeit durch große Unternehmungen

in Frankreich, Italien c. berühmten Firma Sivel &Comp. zu

Marseille in Entreprise gegeben ist. Der Weg nach dem Ver

waltungsbureau dieser# entrollte das Bild der Stadt

vom breiten prächtigen Molo aus, den stattliche Gebäude berg

wärts' Die Stadt liegt ungemein freundlich an

rüne Höhen gelehnt, über die sich die Eisenbahnen von St.

' und Karlstadt west- und ostwärts herabschlängeln. Den

Vorort Podveticza, jenseits der Mündung der Reczina, bocca

della Fiumara genannt, gelegen, bilden lachende Landhäuser

in üppigen Gärten halb versteckt, und über ihm erhebt sich auf

mäßiger Höhe, ziemlich unscheinbar, das Schloß Teratto, von

Anfang an Eigenthum sonderbarer Heiliger. Es gehörte unter

Anderen jenem Christoph von Teratto, dem Letzten der nach
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Ungarn ausgewanderten stolzen römischen Adelsfamilie der

Frangipani, den Leopold I. in Wiener-Neustadt als Empörer,

zusammt seinem Mitschuldigen Zriny, enthaupten ließ. Die

eingezogenen Güter der des Adels verlustig erklärten Familie

kamen wieder in den Besitz eines ausder Ferne eingewanderten

Geschlechtes, des englischen der Nugent von Delvin und West

meath. Eine sonderbare Stimmung ließ den rastlosen Nugent,

der abwechselnd Oesterreich, Frankreich und Sizilien diente, sein

Erbbegräbniß im ehemaligen Kerker des Schlosses Teratto

wählen, der außer der Gruft dieses Mannes als Merkwürdig

keit eine kleine Sammlung zum Theil schöner Funde aus der

Umgegend von Fiume aufweist.

Baucharakter, Vegetation und Leben der Stadt sind noch

jo durchaus jüdösterreichisch, daß es immer aufs Neue befrem

det, die Vorübergehenden meist italienisch sprechen zu hören,

und man versucht ist, den Ort weit passender St. Veit am

Flaum, als mit seinem italienischen Namen bezeichnet zu finden.

Als Hafen und Handelsplatz ist Fiume, für den großen

Verkehr, in übler Lage, als schwacheKonkurrentin seiner größeren

Rivalen Triest und Venedig, so daß ihm mit Sicherheit nur

die Handelsbewegung vom adriatischen Meer aus nach seinen

nordöstlich gelegenen, halbcivilisierten undbedürfnißarmen Hinter

ländern Kroatien und Ungarn bleibt; ein Konsumtionsgebiet,

das wohl aufZeiten hinaus, deren Ende sich nicht absehen läßt,

keinen großen Aufschwung des Handels erwarten läßt.

Nichtsdestoweniger wird Stadt und Hafen, als einziges

Organ von Bedeutung, durch welches das Königreich Ungarn

zu dem Meer in Beziehung steht, von der Regierung dieses

Landes mit jenem Stolze betrachtet und jenem Ueberschwang

der Hoffnungen gepflegt, die denSanguinismus der ungarischen

Nation charakterisieren. Dieser Sanguinismus spiegelt sich auch,

wie ich sofort sehen sollte, getreulich in Pracht und Dimensionen

der neuen Hafenanlagen und ihrer projektierten Ausrüstung–

beide weit mehr dem heißen Wunsch und Wahn des ungarischen

Patriotismus angepaßt, alsden Verhältnissen,die das bestehende

Geschlecht, und manches kommende, erleben wird – wenn–die

: Europas nicht inzwischen eine totale Umgestaltung

erfährt.–

Der Unterschied zwischen dem,was inFiume geplant und

zum Theil ausgeführt wurde, und jenem, was in Triest ge

chehen soll, geschehen ist und geschehen wird, ist charakteristisch

gemlg.

Im ungarischen Hafen ist. Alles in phantastischen Größen

träumen weit über das Bedürfniß hinausgehend, ein finanziell

dreiviertel ruiniertesLand thöricht belastend–im österreichischen

Seeplatze hingegen steht. Alles tief unter dem Nothwendigen, ist

das wirkliche Bedürfniß, das Allgemeininteresse überall dem

persönlichen kleinen Vortheile zum Opfer gebracht, werden die

Mittel des Aufschwunges immer an der falschen Stelle gesucht.

So kränkelt hier die Blüte des Handelsplatzes unter dem Gift

hauch jämmerlicher, mit dem Wesen und der Tendenz eines

Welthafenplatzes unerträglicher Krämeranschauungen – fast

unheilbar.

Während Fiume für den Verkehr zwischen Meer undLand,

fürdas Umladen zwischen Schiff undWagen, Hebevorrichtungen

und Schienenstränge projektiert, die im Stande wären, einen

guten Theil der Arbeit in den Häfen von Marseille oder Ham

burg zu thun, besteht im großen, einzigen Hafen der österreichi

ichen Monarchie das Unglaubliche, ' seine langen, unter Auf

zwand unermeßlicher Kosten entstandenen und entstehenden Molen

kaum einen einzigen, armseligen Apparat zur Vermittlung der

Lastenbewegung zwischen Schiff und Wagen, kaum einen jener

Hand-, '' oder hydraulischen Krahne zeigen, durch deren

stolze Reihen mit ihren emsigen, grotesken Bewegungen selbst

Flußhäfen undBinnenhandelsplätze imponieren, und ohne deren

unablässige Hülfe die wirklich ökonomische Vermittlung der

Lastenbewegung zwischen See- und Landverkehrsmitteln nicht

mehr möglich ist.

Und dieß geschieht undbesteht, mirabile dictu! in ausdem

Mittelalter herüberragender Weise–weil einflußreiche Koterieen

in der großen Hafenstadt, die rastlos bemüht ist, eine zweite

Eisenbahnverbindung mit dem Binnenlande, außer der fast un

begrenzt leistungsfähigen Südbahnlinie, zu erringen –davon

existieren, daß die Lasten aus dem Hull der Schiffe auf den

Armen und Rücken der Facchins heraufgeholt und in die Ma

gazine oder auf Wagen verladen werden!

Der Preis dieser unglaublich primitiven Form der Um

ladung kommt natürlich dem des Transportes auf einer ziem

lich langen Bahnstrecke gleich und wird ohne Murren in dem

Handelsplatze gezahlt, welcher die Höhe der Frachtsätze der

Eisenbahn, die ihn mit dem Inlande verbindet, als Haupt

hinderniß seines Aufblühens bezeichnet.–

Nichts gleicht der Urbanität, mit der die maßgebenden

Persönlichkeiten der k. ungarischen Hafenverwaltung in Fiume,

vor Allen Herr Ministerialrath C. und Herr Hafenkapitän

Z, meine Studien förderten, als etwa die liebenswürdige Rück

haltlosigkeit, welche die Leiter der Unternehmung,Sivel,beiVor

führung ihrer Arbeiten, Methoden und Organisationen mir an

den Tag legten. Die Ersteren stellten mir das gesammte litera

rische und graphische Material ' meinen Studien in Istrien und

Dalmatienzur Verfügung,dieLetzteren ihre persönlicheFührung,

ihre schönen Ruderboote und ihre schnellen kleinen Dampfer,

so daß meine Studien in Fiume, begünstigt vom lachendsten

Wetter, mehr zu ebensoviel Genüffen als Mühen wurden.

Die Hafenarbeiten daselbst bekunden in Ausführung und

Anordnung die hochentwickelte technische Praxis, immense Er

fahrung und das organisatorische Talent, welche der genannten

großen Firma, gesteigert durch die Uebung von zahlreichen ähn

lichen Herstellungen, beiwohnen. Ihr Hergang besteht theils

aus jenem gewaltigen Zerstörungskampfe gegen Berg und Fels,

durch unwiderstehliche Explosionsmittel, die das Gestein hoch

droben im Gebirgsstocke zerschmettern und in transportable

Blöcke auflösen, um sie dann im Meere zu versenken und von

deffen Grunde lerauf ein neuesGebirge nach Plan und Aligne

ment aufzuthürmen, zum Schutz derä gegen Wetter und

Wind; theils in jenem Zusammenkitten, Zusammenschmelzen

beinahe zu nennen, desdurch Natur oder Kunst zerkleinertenGe

teins mittelst zu Marmorhärte erstarrenden Cementes, und dem

Aufbauen,das man fast ein Gießen nennen könnte, gewaltiger,

fester Blöcke von wohlberechneter Form aus diesem Gemisch,

mit denen dann Obertheile und Bollwerke der Wellenbrecher

und Molen mit mathematischer Regelrichtigkeit und Sauberkeit

emporgemauert werden können.

XXXVII.

Dieß theils Neuerschaffen, theils Zerstören und ''
vom Fels zum Meere hat in seiner Titanenhafti keit, selbst

entkleidet vom Nimbus der technischen Kunst und Wissenschaft,

auch für den offenen Sinn des Laien den Reiz des Grandiosen

und der Sieghaftigkeit der Menschenhand, der"ä" und

Wogenbewegungskraft gegenüber.

Im Gegensatz zu Triest, dessen Hafenbauten von unermeß

lichen Schlammlagen am Meeresgrund unglaublich erschwert

werden, auf denen die Steinschüttungen auseinander gleiten und

die halbfertigen Molen sich rutschend verschieben, so unberechen

bare Steinmassen verschlingend, ist Fiume bei seinen Herstel

lungen durch einen festen Felsengrund und eine Klarheit des

Wassers begünstigt, die es gestattet, das Detail des unter

seeischen '' in zehn und mehr Meter Wassertiefe mit

vollkommener Sicherheit zu beobachten. Als ich hier die fran

zösischen Arbeiter im Stande sah, bei neun Meter Wassertiefe

die Blöcke der Molenaufmauerung bis auf einen Centimeter

genau linien- und scheitrecht zu verlegen, verminderte sich meine

Bewunderung manches römischen'' dessen schönes

unterseeisches, ohne Taucherapparate ausgeführtes Mauerwerk

sonst mein Staunen erregt hatte.

Die ursprünglichen, auf Herstellung einer Kailänge von

1000 Meter mit drei großen Molen und eines davor liegenden

Wellenbrechers von 1500MeterLänge projektierten Hafenanlagen

von Fiume sind, sehr weise, auf ein immer noch mehr als aus

reichendes Maß, d. h. auf eine Kailänge von ca. 500 Meter

mit zwei Molen und einem 1000 Meter langen Wellenbrecher

reduziert worden.

Das ursprüngliche Projekt würde zu einer Ausführung

einen Aufwand von über 13 Millionenc' erfordert haben,

während die Kosten der jetzt beabsichtigten und zum großen Theil

fertig gestellten Bauten # auf wenig mehr alsdie Hälftejener

Summe belaufen, ein Betrag, der mit der Bedeutung des

Hafenverkehrs in etwas rationellerem Verhältnisse steht.

Die Bauten im Meere werden durch Einstürzen von Ge

stein bis zu einer Höhe von ca. 6 Meter unter dem Wasser

spiegel heraufgeführt. Die Oberfläche dieser Schüttung aus

sehr grobem Gestein, im Mittelgewicht der Stücke von 5–20

Centnern, wird mittelst kleinern Gesteins und Steinschlagsdann

sehr genau horizontal ausgeglichen und hierauf das eigentliche

Mauerwerk aufgebracht. Dieß besteht aus Blöcken von ca.

500Centnern Gewichtjeder, die aus Bruchgestein mit trefflichem

hydraulischem Cement aufgemauert werden. Nachdemdieß Mauer

werk bis zur Spiegelhöhe ausgeführt ist, wird es mit zwei

Schichten über Wasser liegenderBetonblöcke belastet unddadurch

eine kräftige Zusammensetzung des Ganzen bewirkt. Ist dieses

zur Ruhe gekommen, reguliert man das Betonblockmauerwerk

aufs Neue und gibt dem Ganzen dann die bleibende Gestalt

in Form sauber ausgeführter Kais und Molen mit Bollwerken

und Balustraden. Vor den Wellenbrecher wird, zum Schutz

gegen denWogenanprall, ein Steinwurf von gewaltigen Blöcken

gebracht, deren keiner unter 80 Centner wiegen soll.

Zur Gewinnung, Bearbeitung, Gestaltung dieser mehrere

undert Millionen Centner schweren Gebirgsmassen und ihrer

Transportierung an Ort und Stelle im Meere sind so ziemlich

alle motorischen Kräfte, welche die neuere Technik an die Hand

gibt, von der schwachen und sanften des menschlichen Armes an

bis zu der allgewaltigen des Dampfes und der Alles zerschmet

ternden des Dynamits, inFormenzur Anwendung gebracht, die

dem Tagesstandpunkte der Wissenschaft entsprechen und von der

Intelligenz der Leitung, der Unternehmung und dem Geschicke

der ausführenden Kräfte lebendiges Zeugniß ablegen. Wir be

gannen unsern Besichtigungsrundgang auf dem Werkplatze, wo

die erwähnten Mauerblöcke aus Stein und Cement zwischen

Geleisen in langen Reihen aufgemauert werden,jeder mit eisernen

Oesen versehen, an denen er gefaßt und gehoben werden kann.

Ueber den zu transportierenden Block wird ein Karrengerüst

geschoben, das auf den Geleisen rollt und vier hydraulische

Preisen trägt. Diese ziehen Haken nach oben, welche in jene

Oesen der Blöcke greifen, so daß letztere sehr bald gehoben sind

und, schwebend unter dem Gerüste, von einem ganz besonders

starken normännischen Pferd auf den Geleisen fortbewegt wer

den können. -

Nun senken sich aber diese Geleise mitihrem Ende inForm

einer steilen, geneigten Ebene in dasMeer, ' der ein Karren

läuft, der mittelst Bremse und Kette bis ungefähr zwei Meter

unter denMeeresspiegel hinabgelassen werden kann. Der unter

jenem Gerüste schwebende Block wird auf diesen Karren nieder

gesenkt und mit ihm so tief in das Meer hinabgerollt, daß

dieses ihn gerade bedeckt. Ueber den Block wird dann ein

Doppelponton gefahren, das mit vier Schraubenwinden und

Ketten den, natürlich um ein Waffergewicht leichter gewordenen

Block vom Karren loshebt, so daß derselbe im '' schwebt.

Ein kleiner Dampfer bugsiert dann das Doppelponton bisgenau

über die Stelle, an die der Block im Molenbau zu liegen kom

men soll– und hier wird er mittelt der Winden und Ketten

auf die ihn bestimmte Lagerstätte hinabgelassen. Die Klarheit

des Wassers gestattet die genaueste: der Bewegung

des Blockes in der Flut, und die Leute haben in der ganzen

Manipulation eine solche Uebung,daß die Blockreihen auf das

Präziseste wie an der Schnur gelagert erscheinen, selten mit

einer Abweichung von einem halben Centimeter.

Der breite Dammkörper des Molo oder Wellenbrechers,

auf dem die Blöcke unter See zu' kommen, wird, wie

oben erwähnt, ausschließlich aus Steinblöcken von 5–20Cent

nern Gewicht geschüttet, die in trichterförmigen, gewaltigen

Pontons, deren jedes mit2500Centnern Gestein beladen wird,

über den Ort, wo sie gerade hingehören, gefahren werden.

Oeffnet man dann gewisse große Klappen am Boden des Pon

tons, so stürzt die Masse vertikal ins Meer, und fast genau

aufdie ihr bestimmte Stelle.

Diese Methode der Entschüttung der Steinmassen ins Meer

hat sich bei jenen großen Blöcken von 20–80 Centnern Ge

wicht nicht anwendbar gezeigt, welche zum Schutz des Wellen

brechers vor diesen seewärts ins Meer gestürzt werden, da sie

sich zu oft gegen einander stemmten und die Entleerung durch

die Klappen hinderten.

Für diese Entschüttungen ist daher ein System in Anwen

dung, jede derselben zu einem imposanten Schauspiele wer

den läzt.

Eine gewaltige Maffe solcher Blöcke, 3000Centner an Ge

wicht, wird auf das Deck eines breiten, in der Mitte durch eine

Scheidewand geheilten Pontons geladen. In jeder der so ge

bildeten beiden Kammern des Pontons befinden sich Klappen

zum Einlassen desSeewassers. Je nachdem man nun die rechte

oder linke Kammer des Pontons sich mit Wasser füllen läßt,

kantet das Ponton in der betreffenden Richtung, bis zu einem

ewissen Winkel, um und schüttet die auf seinem Decke liegende

# ins Meer. Wir hielten auf einem der allerliebsten

Ruderboote der Gesellschaft etwa hundertMeter von einemPon

ton dieser Art, welches die Dampfremorqueure an die bestimmte

Stelle gebracht hatten. Das Fahrzeug lag tief im Wasser, und

das darauf hochgethürmte zackige Felsgestein glich im hellen

Sonnenschein einem unmittelbar aus dem Meere ragenden wil

den Geklippe,das sich goldbraun in der azurnen Flut spiegelte.

Da winkte der an meiner Seite sitzende Arbeitschef mit

einem Tuche hinüber nach jener schwimmenden Klippe – ein

warnendes Hornsignal antwortete – nahe befindliche Boote

ließen, um aus dem Bereich der Wirkung desSturzes zu kom

men, die Ruder kräftig ausgreifen, – die auf den Bauten,

nahe am Wasserspiegel beschäftigten Leute stiegen höher am

Mauerwerk hinauf – dann ein zweites Hornsignal– und

plötzlich wurde es auf dem anscheinend noch völlig festliegenden

Geklippe lebendig.–Große Felsblöcke richteten sich auf wie

fletschende Eber,−Felsenstücke krochen unter anderen, sie ab

schüttelnd, hindurch. Graue Elephantenrücken hoben sich empor

– und dann, im Nu– kantete die ganze ungeheure Maffe

und raste wie eineHeerde vorfinflutlicher Ungeheuer donnernd,

glänzend, trudelnd in das befreundete Meer hinab, eine gewal

tige, schäumende Woge vor sich hertreibend, die einige Sekunden

darauf majestätisch unter unserem Boot, es hoch emporhebend,

hindurchrollte.

Der Tiefgang aller dieser Pontons ist sinnreich tarirt, so

daß eine Skala die Last von Felsgestein angibt, die sie führen,

da dieß dem Lieferanten nach dem Gewichte bezahlt wird.

Einer der flüchtigen Dampfer der Unternehmung führte

uns nach Martinschizza, wo gewaltige Steinbrüche dasFelswerk

zu den Hafenbauten liefern und eine sichere kleine Bucht die

ungefährdete Anlagegewaltiger, indasMeer hinausgezimmerter

Ladevorrichtungen ä deren sinnreiche Anordnung, inVer

bindung mit einem überaus praktisch und wirksam angelegten

System vonkleinen Geleisen,Drehscheiben undWägevorrichtungen,

die schnellste und wohlfeilte Sortierung und Wägung der Ge

steinmassen bewirkt und ihre Förderung auf die entsprechenden

Pontons vermittelt. Die Lokomotive ist hier zum Hausthier

geworden, die, in der kleinsten und einfachsten Gestalt dieser

Maschinen, überall auf unbegreiflichen Geleisen, in Kurven, die

eigentlich Winkel sind, auf unmöglichen Steigungen, zwischen

Steinen, Menschen, Pferden umherhuscht, stöhnt und stolpert–

hier schiebt, dort zieht, hier Steine, dort Arbeiter, hier Werk

zeuge, dort Hebemaschinen führt – überall und nirgends ist,

von Jedermann gekannt, gern gesehen und keinen Klugen

beschädigend.

Ist aber die kleine Lokomotive Pony und Zughund der

Unternehmung, so ist der Dampfkrahn ihr verständiger, un

widerstehlich arbeitender Elephant.

In der That hat die Geschicklichkeit, mit welcher die zahl

reichen, mächtigen Vorrichtungen dieser Art, die in diesen Stein

brüchen funktionieren, gehandhabt werden, ihnenWesen und Ex

: jeelbegabter, selbstdenkender, riesenstarker Geschöpfe ge

geben.

Kaum hat der Donner des Dynamits oder des Pulvers

einen Felsentrümmerhaufen vom Gebirge herabgeschüttet, so

rücken diese Elephanten dampfend und schnaubend, mit gehobe

nem Rüffel, schwerfällig schwankenden Ganges, aber unaufhalt

jam heran, packen dann, unfehlbaren Blickes, mitlangen klauen

versehenen Rüffelketten die Blöcke in dem Trümmerhaufen an,

deren Kategorie gerade im Bedarf ist, reißen sie, oft zwar kopf

schüttelnd und prustend, immer aber sicher' und legen sie,

sich behende wendend, rück- und vorwärts laufend, aufdemge

hörigen Bahnkarren nieder – unablässig stark und gewandt

und fleißig beschäftigt, bis der Trümmerhaufen ausgesucht und

aufgearbeitet ist und neuer Donner im Fels das Herabgepolter

neuen Thätigkeitsmaterials ankündigt, vor dem sie sich vorsich

tig, bis es zur Ruhe gekommen, zurückziehen.

Nirgends wird wohl die enorme Leistungsfähigkeit dieser

Vorrichtungen drastischer illustriert, wie in den Steinbrüchen von

Martinschizza.

Seines Namens werth, schwirrte an goldigem Nachmittage

der kleine zierliche Regierungsdampfer „Kolibri“ mit uns über

die Bucht von Fiume an dem gar einladend gelegenen statt

lichen Valosca vorbei, nach jenem Stückchen permanentenFrüh

lings, nach Abazzia hinüber. Wenn der durch den eisigen Bora

sturm im Winter sich herankämpfende Schiffer imganzenAmphi

theater der Höhen hinter Fiume nichts als Schnee und Eis

sieht, bis herab an die dann graublaue, schaumige See, fesselt

links im Nordwest ein immergrüner, heimlich und warm an

die Berge geschmiegter Fleck, über dem die Wolken des Monte

Maggiore hegend und schützend schweben, einen Blick. Das

ist die Berglehne von Abazzia, die eine gütige Erdrevolution

so gedreht und gewendet hat,daß weder„Bora“noch„Maestro“*)

ihr etwas anhaben können und sie die besten Strahlen der

Sonne vom Morgen bis zum späten Nachmittag auffängt.

Daher grünt und blüht hier die Vegetation von Pisa oder

Siena: die Pinie, die Cypreffe, die Myrte, der Lorbeer, die

Magnolie in üppigster Form auf kleinem Raume,den dicht die

' estalten der nordischen Bäume umhegen.

Im engen Hasen hinter malerischen Felszacken schaukelt

sich die zierliche Dampfbarkaffe des Besitzers des kleinen Para

dieses, des Grafen Ch....ky, und hinter ihr schießt, von drei

eleganten Frauengestalten gerudert, flüchtig wie eine Edelmöwe,

ein weißes Ruderboot hervor, in die tiefblaue See hinaus.–

Wir steigen einen von jüdlichen Sträuchern und Bäumen üppig

umwucherten, tiefchattigen Waldweg empor, wobei uns die

Kraft und Fülle und Größe auffällt, zu der hier das durch

keinen Winterfrost gestörte Wachsthum unsere schlichten nor

dischen Pflanzengebilde: den Fenchel, die Klette, die Distel, die

Farrenkräuter entwickelt, die mit tropischen Dimensionen uns

überragen.

Die köstlichen, auf der Besitzung des Grafen Ch....ky

ausgeführten Anlagen umhegen den Lustwandler vielleicht mit

einer zu dichten, üppig dunklen Blätterfülle, schließen den Blick

des nach südlichem Himmelsblau durstigen Nordländers zu sehr

nach oben hin ab, aber dafür wirken, nach langem Wandeln

*) Der Nordost- und Nordwestwind des adriatischen Meeres.
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in so tiefem Schatten, die Durchblicke auf das in der warmen

Lichtglorie des Abends schimmernde Meer, mit den diaphanen,

kühnen, violetten Formen der Inseln dahinter, mit doppelter

Eindringlichkeit und erreichen die Höhe ihres Effektes auf einem

mit' Feinsinn angelegtenAustrittspunkte, der, auf gold

brauner Klippe in das blaue Meer vorgeschoben, das ganze

Panorama der Bucht vonFiume und den Quarnero mit seinen

großen Skoglien, durch edle Vasen und Pflanzengruppen mit

einem warmen harmonischen Vordergrunde versehen, mit einem

Blicke überschauen läßt und wo die leise blaue Brandung gar

träumerisch zwischen den Felsblöcken murmelt. -

Das elegante kleine Schloß des Besitzers von Abazzia

chwamm im Duftder esdicht umgebendenprächtigen Rosen- und

Magnolienmafivs, als der Graf uns vor demselben begrüßte,

. Offenbar eignet sich das kleine ParadiesAbazzia unendlich

viel mehr als die meisten Winteraufenthaltskurorte zur Aus

führung der Pläne, die unternehmende Fiumer zur Zeit des

„großen Aufschwungs“ hegten. Pensionen sollten dort und in

Valosca zu behaglicher Wintervilleggiatur errichtet werden, die

vor vielen anderen die Bequemlichkeiten voraus gehabt haben

würden, welche die Nähe einer größern Stadt bietet. Man

wollte auch Bäder in das krystallene, warme, völlig von allen

störenden Mollusken, Algen und Tangen freie Meerwasser hin

aus bauen – zu schon früh im F" und bis spät in den

Herbst zu benützenden köstlichen Bädern, deren starken Salz

gehalt man als der Schönheit der Frauen so förderlich rühmt.

Der Gedanke erschien uns bei der Umschau im eleganten

Seebade des Schloßbesitzers, das mit buntem Zelt und behag

lichem Ruheraum und üppigen Polstern und kühlenSüßwasser

douchen nach lauem Seewasserbade über dem Meere hing, gar

verlockend und praktisch. Ein Drahtnetz umgibt den Baderaum.

Kleine Haifische sollen sich einst dort gezeigt haben. Wirglaub

ten nicht daran! Und wenn einpaarderplumpen, gutmüthigen

Tummler, die aufder Heimfahrt so lustig neben dem„Kolibri“

im abendgoldenenGewässer herpurzelten, einmal einpaar schöne

Badende aus derFlut emporgescheucht haben sollten, so hat die

Lieblichkeit und der Reiz der Szenerie von Abazzia gewiß nicht

dadurch verloren.

Astronomisches Tagebuch.

Jeßruar.

Am 27. Februar. Abends wird der Mond total verfinstert. Nach

5 Uhr Abends geht der Vollmond auf. Die Finsterniß überhaupt be

ginnt nach stuttgarter Zeit6Minuten nach6Uhr, die totale Verfinsterung

dauert von 7 Uhr 4 Minuten bis 8 Uhr 40 Minuten und um 9 Uhr

38 Minuten hört die Verfinsterung ganz auf.

In beifolgender Skizze bedeutet der große schraffierte Kreis den

Schatten, den die Erde wirft, die Linie AE die Bahn des Mondmittel

punkts. Die vier kleinen Kreise von A bis E geben die Stellung des

Mondes beim Anfang der Verfinsterung, die also links etwas nach unten

beginnt, beim Beginn der totalen Verfinsterung, beim Ende derselben und

endlich (E) beim Ende der Finsterniß überhaupt.

Am 27. Februar Morgens wird der hellste Stern im Skorpion vom

Monde bedeckt, wie im letzten Tagebuch angezeigt wurde.

Lotterieziehungen im Monat Februar.

Am 1. Belgische 3%Kommunal-Loose à 100 Franken vom Jahre

1868, 241 Stück, höchster Preis 10.000, niedrigster 100 Franken, zahl

bar am 1. Oktober 1877 (36. Ziehung).– K. K. Oesterreichische 500

Gulden-Loose à 5%vom Jahre 1860, 1700 Stück, Prämienziehung am

1. Mai.– Stadt Florenz 250-Franken-Loose à 40% vom Jahre 1868,

354 Stück, höchster Preis 30.000, niedrigster 250 Franken, zahlbar am

1. April 1877 (36. Ziehung).–Nassauische 25-Gulden-Loose vom Jahre

1837, 3500 Stück, höchster Preis 20.000, niedrigster 44 fl., zahlbar am

1. Mai 1877 (39. Ziehung). – Stadt Antwerpen 100-Franken-Loose

à30% vomJahre 1867, 622 Stück, höchster Preis 30.000, niedrigster

100 Fr.,zahlbar am 1. Mai 1877 (30. Ziehung).–Graf St. Genois

40-Gulden-Loose vom Jahre 1855, 1000 Stück, höchster Preis 50.000,

niedrigster 65 fl., zahlbar am 1. August 1877 (31. Ziehung). –

Stadt Roubaix und Tourcoing 50-Franken-Loose vom Jahre 1860, 376

Stück, höchster Preis20.000, niedrigster 50Franken,zahlbar am 1. Mai

1877 (33. Ziehung). – Stadt Augsburg 7-Gulden-Loose vom Jahre

1864,1200 Stück,Prämienziehungam 1.März.– GrafPappenheim'sche

7-Gulden-LoosevomJahre 1864, 1700Stück,Prämienziehungam1.März.

–Finnländische 10-Thaler-Loose,1200Stück,Prämienziehungam 1.Mai.

– Stadt Lille 100-Franken-Loose à 30% vom Jahre 1863, 2258Stück,

jedes Loos 100 Fr., zahlbar am 1. Juli 1877 (28. Ziehung). –

Braunschweigische 20-Thaler-Loose vom Jahre 1868,450Stück,Prämien

ziehung am 31. März. – Türkische 400-Franken-Loose à 3 0% vom

Jahre 1870, 350 Stück, höchster Preis 300.000, niedrigster 400 Fr.,

zahlbar am 1.August 1877(42.Ziehung).–Stadt Bukarest 20-Franken

Loose vom Jahre 1869, 11,400 Stück, höchster Preis 25.000, niedrigster

20 Fr., zahlbar am 5. März 1877 (40. Ziehung).– Köln-Mindener

100-Thaler-Eisenbahnloose à 31/29% vom Jahre 1870,1250Stück, höchster

Preis 60.000, niedrigster 110 Thlr., zahlbar am 1. April 1877. –

Stadt Paris 500-Franken-Loose vom Jahre 1855/60, 1729 Stück, höchster

Preis 100.000, niedrigster 500Fr,zahlbar am 1. März 1877(44/32.Zie

hung). – Stadt Verviers 100-Franken-Loose à 30%vom Jahre 1873,

54 Stück, höchster Preis 5000, niedrigster 125 Franken, zahlbar am

1. Juni 1877 (16. Ziehung).–Am 5. Stadt Paris 500-Franken-Loose

à 30% vom Jahre 1875, höchster Preis 100.000, niedrigster 1000 Fr.,

zahlbar am 25. Februar (8. Ziehung). –Am 10. Stadt Brüssel 100

Franken-Loose à30%vom Jahre 1872,249 Stück, höchster Preis 25.000

niedrigster 125 Franken, zahlbar am 1. April 1877 (25. Ziehung). A

Am 15. Stadt Brüffel 100-Franken-Loose à 30% vom Jahre 1867, 325

Stück, höchster Preis 25.000, niedrigster 125Franken, zahlbar am 2. Juli

1877 (37. Ziehung).– Großherzoglich Hessische 25-Gulden-Loose vom

Jahre 1834 6000 Stück, höchster Preis 30.000, niedrigster 45 fl., zahl

bar am 15. Mai 1877 (42. Ziehung). – Ungarische 100-Gulden-Loose

vom Jahre 1870, 900 Stück, höchster Preis 100.000, niedrigster 128 fl.,

zahlbar am 15. August 1877 (27. Ziehung).– Stadt Stanislau 20

Gulden-Loose vom Jahre 1869, 300 Stück, höchster Preis 8000, niedrig

fer 25 fl, zahlbar am 15. August 1877 (22. Ziehung).–Stadt Lüttich

100-Franken-Loose vom Jahre 1874, 93 Stück, höchster Preis 10.000,

niedrigster 100 Fr.,zahlbar am 1. Juni 1877 (13. Ziehung). – Stadt
Neapel 250-Franken-Loose vom Jahre 1871, 96 Stück, höchster Preis

100.000, niedrigster 250 Fr.,zahlbar am 1. Mai 1877 (22. Ziehung).

–Am20. Stadt Barletta I00-Franken-LoosevomJahre 1870, 160Stück,

höchster Preis 100.000, niedrigster 50 Fr., zahlbar am 20. August 1877

(34. Ziehung).– Am 28. Badische 35-Gulden-Loose vom Jahre 1845,

5000 Stück, Prämienziehung am 31. März.
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son, Franz, Deutscher Gastwirths- und Kellner-Kalender 1877. Leipzig,

Körn- EU.

Wilhelmi-Grimm,Auguste, Die Insel Felsenburg und ihreBewohner. Stutt“

gart, Schmidt und Spring. - -

Dedenroth, E. H. v., Verleumdung. Kriminalgeschichte. Berlin, B. Brigl.

Eggers, Friedrich und Karl, Christian Daniel Rauch. Berlin,C. Duncker.

Petrick, Alexander, Balladen. Berlin, Nauck. - -

Philokalon,"Das Wunder von Marpingen inKurlebach. Berlin, Alfr. Weile.

Fricke, Fr. W., Die Orthographie nach den im Bau der deutschen Sprache

liegenden Gesetzen. Bremen,Kühtmann.

Eilker, Gg,Die Sturmfluten in der Nordsee. Emden.W.Haynel.

Piening, Th., Dree paaßige Geschichten. Hamburg, J.F. Richter.

Volger, Eduard, Der Kanarienvogel. Hannover, Hahn.

– “– Der Vogelfreund als Vogelkenner. Ebendas.
Grube, K. L., Johannes Leunis nach seinem Leben und Wirken. Ebendas.

Mohr, Dr. Wilh., Achtzehn Monate in Spanien. 2Bde. Köln, Du Mont

Schauberg. -

Gregorovius, Ferdinand, Wanderjahre in Italien. W.Bd.: Apulische Land

jchaften. Leipzig, F. A. Brockhaus. -

Schmitt, Aug., Nero. Historische Tragödie. Leipzig, J. H. Webel.

Gottweis, silh, Das Buch vom gesunden und kranken Hunde. 4. Aufl.

Leipzig, L. Freese. -

Leutner, Jos.Fr, Geschichten ausTirol und Oberbaiern. 2. Aufl. Magdeb,

Ennul Baenich. - - - -

Stieler, Karl, Bilder aus Elsaß-Lothringen mit Originalzeichnungen von

Rob. Aßmus. 6. Lief. Stuttgart,Paul Neff. - -

Nolde, Baron, Galerie edler Hunde-Racen. Mit 40 Illustr. 11./12. Lief.

Leipzig, H. Schmidt und C. Günther. - -

Marr, Friedr., Gemüth und Welt. Gedichte. 3.vermehrte Aufl. Leipzig,

uy. J. Günther. -

Michel, Gust., Du sollst nicht lügen. Lustpiel in 1 Akt nach dem Englischen.

Mit Jüustrationen von J. Schurig. Weimar, Herm. Weisbach. .

Mörike, Eduard, Maler Nolten. Roman. 2. Aufl. Stuttg.,G. J. Göschen.

Röffelsprung

Nro.4.
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feld ge- ONs wir wies"- den daß lei

das flei- ne wis- mag den thun fi

Bilderräthel 18.

2Auflösung des silderrätsels 17:

Beat' i bitt di, bring a Most odar a Wein, i hab' a Sorg" und a

an Kummar, i will dös unti aufe!

B riefm a p p e.

Hrn. E. H. in Hamb. Ihre Vermuthung, daß Divide et impera von

Macchiavell stamme, wird wohl kaum richtig sein, wenn er dasWort auch an

gewandt hat.

rn. Jos. Horn in Brizley Hill St. Engl. Richtig.

rn.Vikt. J. H. in Wien. Senden Sie ein, wenn nicht zu umfang

reich; dann erst können wir entscheiden.

Langjähr. Abonn. in K. Briefe an den Betreffenden werden wir

gerne vermitteln.

Abonnentin C. in Bona. Theerseife hilft gegen Sommersprossen gar

nichts; sie schadet der gesunden Haut durch längern Gebrauch, da sie reizt,

nützt aber bei chronischen Ausschlägen.

Eifriger Leser. Die Biographie Sch's haben wir bis jetzt noch nicht

als erschienen angezeigt gesehen.

rn. Dr.ph. R. in Berl. Der Einsendung steht nichts entgegen.

rn. Prof. G. E. v. St. in B. Carus" Psyche wird vielleicht das ein

zige sein, doch haben wir die Lehrbücher noch nicht nach dieser Richtung an

gesehen und es wäre eine hübsche Aufgabe, eine solche für Damen zu schreiben.

Hrn. J. N. in B. (Meckl.) In jeder Handlung für Malerartikel, z. B.

Martz in Stuttgart.

Hrn. S. in H. – Herrn Abonnenten in Dortmund. Frofit

leiden verlangen eine verschiedene Behandlung,je nachdem esFroströthe, Frost

beulen oder aufgebrochener Frost ist. Leichtere Grade reiben Sie mit einer

Mischung aus Kampherspiritus (50Th.) und Tannin (5 Th.) oder Kampheröl

und Petroleum zu gleichen Theilen, oder mit Galläpfeltinktur und Kampher

spiritus zu gleichen Theilen ein; aufgebrochener Frost, also geschwürige Frost

beulen, bepinseln Sie mit einer Mischung aus 5 Decigramm Jod und

25 Gramm Kollodium; oder verbinden sie mit einer Salbe aus 12 Th. Lär

chenterpentin, 12 Th. Olivenöl und 1 Th. fein pulverisierten Safran.

Hrn. H. L. in Münden. Hrn. E. R. J. in Str. Fr. Herm. P.

im # Hrn.F. F. in V. Weiße Rose in Gotha. Leider nicht zu ver

wenden.

Tischgesellschaft in Brüssel. Die Mittheilungen mehren sich. Man

sagt uns jetzt, der Vers sei von Rahden (Wanderungen eines alten Soldaten).

Andere wieder, er sei von dem Improvisator Langenschwarz. Dieser hat ihn

vermuthlich aus Rahden improvisiert.

Comtesse Melanie. Für Sie gilt auch die Antwort, welche wir neu

lich über die „Miteffer“ im Allgemeinen gegeben haben.

A.B. C. in Karlsr. Ja. Vor zwei Jahren wird es gewesen sein.–

Dieselbe, wie die erste Kammer anderwärts.

rn. Herm. B. in Waldenb. Besten Dank.

Spatz. Das kleine Büchlein von Ruß: „DerKanarienvogel“,wird Ihnen

nützlich sein.

B. R. in Leipzig. Wenn Sie das kohlensaure Natron anwenden

wollen, so müssen Sie auch den Haaren, sobald sie trocken erscheinen, wieder

etwas Fett geben. Wir ziehen Eidotter als Reinigungsmittel vor.

Alter Abonn. in R. 1. Das wird nicht mehr zu restaurieren sein.

2. Mündlich, da es jetzt schriftlich zu spät wäre. 3. E.Cohnin Berlin. Haus

voigteiplatz 12, hat är Fleischhackmaschinen, 8 Sorten von 7–54 Mark.

Fr.M.C. und C. H. in X. Rudolph Lindau ist ein Bruder von Paul.

rl.H.B. in Rom. Wenn an Ort und Stelle –dann nicht.

Hrn. Rent.B. in L. Das läßt sich nicht im Allgemeinen jagen, da es

nach einer Skala steigt.

Hrn.Alfred L. in L. Ohne Heilung des bestehenden Darmkatarrhs

werden Sie schwerlich die Parasiten gründlich beseitigen. Trotz des Katarrhs

können Sie aber dennoch Einspritzungen von den genannten Stoffen unterneh

men oder den Theil mit grauer Quecksilbersalbe bestreichen.

Hrn.A.P. 1. Der Geliebte der Hero, einer Priesterin der Aphrodite in

Sestos, zu der er über den Hellespont schwamm. 2. Göttersage. 3. Langsam

und feierlich.

Hrn. S. B. in Gr. K. Bestreichen mit Petroleum.

Abonn. in Haagen. Wilhelm 13.500.000, Ludwig 4029566, Karl

1,836683, Friedrich u. s. Haus 1,498,635, Alexander u. j. Haus 32.500.000,

Viktoria 405,964 Pld. St., Grant und Mac Mahon uns unbekannt.

Abonnent in Augsburg. Wenn nachdem angewendeten Mittelgegen

Kopfhautjucken und Schuppenfall Eingenommenheit des Kopfes entstand, so

kommt dieß nicht von den Stoffen des Mittels selbst, sondern davon, daß Sie

wahrscheinlich denKopfzu stark näffen. Feuchten Sie die Haut nur mit einem

Finnen an, bürsten das Haar möglichst trocken und bedecken dann den

opf.

Hrn. W. R. in Kronstadt. 1. Die S. kennen wir selbst nicht. 2. T.

ist jedenfalls nicht so viel werth. 3. 1. M.25 Pf. per Zeile. 4. Die Zahlen

find eine Geheimschrift.

' R. in L. In diesem Punkt müffen wir Sie aufdie lat.Grammatik

verweisen.

Hrn. Dom.Br. in V. Wenden Sie sich an die in Berlin erscheinenden

„Industrieblätter“.

Frl. Paula K. in C. Eine kunstgemäße Ausfüllung des hohlen Zahns

stellt denselben zum Gebrauche wieder her. Aber Sie dürfen zu keinem Pfuscher

gehen und nur Gold als Füllmaffe gebrauchen lassen, wie es die neuere sog.

amerikanische Praxis übt.

h Hrn.W.H. in Br. Ein solches schwer zu lösendes haben wir noch nie

ebracht.

9 Hrn.P.B. Nichtzu verwenden. Hrn.A.L.-R. in A. Ditto.

Abonn. in K. D. Polko in Wetzlar, Glümer in Dresden, Marlitt

(John) in Sondershausen, Schmid in München.

E. in H. Ad I. Wenden Sie das Mittel jeden Abend an. Ad II. In

Klencke’s Kosmetik ist das Verfahren sehr detailliert mitgetheilt.

Hrn. E. Br. v. K. in Wien. Bonn am Rhein.

Hrn. E. Schr. in T. Der von uns besprochene Roman heißt allerdings

Nafia u. C., nicht. Dafia.

Hrn.G.F. D. in L.hafen. Die Zahl Ihrer Kollegen in diesem Fach

ist Legion. Hartleben in Wien, Günther in Leipzig. -

Alter Abonnent in Stettin. Ihre Frage eignet sich hier nicht zur

Beantwortung; das sollten Sie selbst fühlen; was Sie nicht in einer guten

Gesellschaft von Herren und Damen fragen dürfen, kann auch in unsererBrief

mappe nicht stattfinden.

Hrn.P. J.F. in B. 1. Ja, ein solches Instrument gibt es. Wenden

Sie sich an die Musikinstrumentenfabrik vonGebr.WolfinKreuznach. 2. Zeit

schrift f. Philosophie, Fall Pfeffer. 3. Wir glauben nicht.

Hrn.Pf. R. in B. Und erklärt uns Oerindur

Diesen Zwiespalt der Natur,

so heißt nämlich der Vers, ist aus Müllner's Schuld. Akt 2, S.5.

Briefkaart aus Zwolle. Ja.

rn. R. N. in W. Das Wort 2 M. 40 Pf.

rn.Wilh.v.B. in W.Neustadt. Wir können Ihnen nur die offi

zinelle Kropfsalbe aus Jodkalium empfehlen; innere Mittel würden Sie doch

ohne ärztliches Rezept nicht erhalten können.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart erscheinen gegen

wärtig in neuer Subskription:

Karl Spindlers

ausgewählte Romane.

Neue JKlassiker - Ausgabe

in Lieferungen à 40 Pfennige.

Die neue Klassiker-Ausgabe wird in 93 Lieferungen von je fünfBogen

nachstehende Romane von Karl Spindler, die als seine bedeutendsten und

besten längst anerkannt sind, bringen: -

Der Jude. 4 Bände. – Der Jesuit. 3 Bände. – Nonne von

Gnadenzell. 3 Bände. – Der Invalide. 5 Bände. – Gugen von

Kronstein. 2 Bände. – Boa Constriktor. 2Bände. –Königvon

Zion. 3 Bände.– Fridolin Schwertberger.4 Bände.– DerVogel

Händler von Imst. 4Bände.– Der Bastard. 4 Bände.
Der Preis einer Lieferung beträgt nur 40 Pfennige,

Alle 8 Tage wird eine Lieferung ausgegeben.

Jeder Subskribent verpflichtet sich zur Abnahme der ganzen Sammlung,

b Einzelne Romane werden zu diesem billigen Subskriptionspreise nicht

abgegeben. - - -P Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie jeder mit einer

solchen in Verbindung stehende Bücher-Agent nehmen Bestellungen entgegen.

Die erste Lieferung liegt in jeder Buchhandlung zur Einsicht auf

und wird von ihr aufVerlangen gern ins Haus geschickt werden.
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Bekanntmachungen aller Art.
-

- - zurgründl. u. sichernHeilung

lini von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr.Schwäche,

Nervenzerrütt.:c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis.

agen- und Darm-Katarrh,
nur chronisches Leiden, wirdnachweis

sich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

ichüre acc. aufWunschiranton gratis.

J. J.F.Popp, Heide (Holstein)510

Magenkrampf.
Die heftigsten und quälendsten An

fälle diesesUebelsbeseitigeich(auch brief

lich) meist in wenigen Minuten, und

wird bei längerer Anwendung meines

Verfahrens ein vollständiges Erlöschen

| |des Leidens bewirkt. Prospekt c. ver

ende gratis und franko. 775

Arthur Hofmann,

udnitz -Leipzig, Rathhausstr. 32.

„Sprachleidendesowie geistesschwache Kinder und Erwachsene

finden in meiner von der königl. Regierung

konzeff. Heil-, Erziehungs- und Pflegeanstalt
Aufnahme. 77.74

W.Schulze,Heilanstalt,Gardelegen.

=S- Schutz g.Feueru. Diebe.

Wächter -Kontrolle -Uhren,

S-WES"pat, tragb, Zahlen-Mark,

---E- vat. Sich.-Schlos;. Sol.

Agentenges. Cirk. d. Theod. Hahn,Stuttgart.

WIE WITHE
--

für Kranke
ist ein überauslehrreiches, in allen Gegen

den Deutschlands rühmlichst bekanntes

Buch, kein Leidender versäume da-

her, daffelbe zu lesen. 623

# beziehen ist dasselbe für 60 Pf.

durch jede Buchhandlung, auch von

G. Pönickes Buchhandlung in Leipzig,

ErnstIhl, Ludwigs-Apotheke,

Bad : 437

nigerImporteur des echten chinesi

- - Poho- Oeles, mit welchem

err Hofrath Dr. Oskar Diruf sen. in

| Kissingen (beh. Arzt Sr. Durchlaucht des

Fürsten Bismarc) und viele berühmteAerzte

und Professoren so außerordentliche Erfolge

erzielten bei Migräne, nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgieen lic.

Zur Sicherung gegen vielfache, zum Theil

schon in China versuchte Fälschungen achte

man auf mein Siegel! ält für

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz.

Chocolade
von der

Cie. Francaise
- empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
1n 452

Paris, London undStrassburg i. E.

-

Tausende

kennen noch nichtdas köstlich schmeckende

Kaffee-Getränk, das man erzielt, wenn

man dem Bohnen-Kaffee eine Kleinig

keit Otto E. Weber's Feigen-Kaffee“)

zuletzt Ein einziger Versuch aber wird

gewiß Jeden bestimmen, dieses vorzüg
liche Kaffee-Verbesserungsmittel stets zu

gebrauchen.

') Rühmlicht empfohlen von „Bazar“,

„ueber Land und Meer“ u. f. w“als das

feinste Fabrikat dieser Art.–Preis à Pfd.

1 Mark. – Bei Abnahme von 5 Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

Fabrik von Otto E. Weber in Berlin

[S0., Schmidstraße 31. 423

Illustrirte
Schirme von Staubflecken zu reinigen. Landwirthschaft: Gegen den Kornwurm. -

Gewerbliches: Kupfernen Gegenständen eine schöne, haltbare Farbe zu geben. Exportbier. Küche:Lake zum

sprung.– Räthel. – Kleine Korrespondenz.– Anfragen und Antworten.–

Der Weg zum Glück. Frau Gredby empfängt ihr -

- "ä" in den Vereinigten Staaten. Gezeichnetvon J. R. Braun.

Illustrationen:

London. Der Saal der Apparate. – Ein Präriebrand in Afrika.

Nordhäuser &

FT |Coniferen- und Blumen-Sanien in ins Mummern, sowie ein reichhaltiges Sortiment von

------- --------------
Kornbranntwein

Alter Nordhäuser Doppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jeden Magenleidenden empfohlen, in

Flaschen und Gebinden àLiterMark150.

Arafter Nordhäuser

(weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Nordhäuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

in Flaschen u. Geb. aLiter Mark1.25 incl.

Nordhäuser Korn-Extrakt,

Universal-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

matismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

Kindern und Rekonvaleszenten–à Flasche

Mark 2. 102

Nordhäuser Getraide-Kümmel,

feinstes Frühstücksgetränk in Flaschen und

Gebinden. a LiterMark 1.25 incl.,in tadel

losen Qualitäten, gegen Nachnahme oder

Einsendung des Betrages zu beziehen von

Amt. Wiese in Nordhausen a. H.

S5avanna-Cigarren
sehr feine à Mille 60,75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mille 60 M.

Manilla-Cigarren a Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 478

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.
500 Stick sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

B’reiscourant von

Aheles&(0, Hamburg,
Importeure von

Havanna-Cigarren.
Regalia Reina .. 160 M, 200 M, 250 M.

Conchas . . . . . . 175 „ 225 ., 300 .

Conchas Reg. . 200 „ 250 „ 310 .

Wieinas . . . . . . 180 „. 200 , 250 .

Londres . . . . . . 190 „ 225 ., 300 .

Media Renalia . . 195 . 250 - 330 .

Reina Viktoria . . 230 . 255 ., 350 .

Regalia Britanica 250 , 300 . 375 .

Coquetas . . . . . 150 „ 200 . 225 .

Die Preise verstehen sich vor. Mille pr.

comptant und zollfrei imdeutschen Reich. Unter

andern Marken befinden sich: Partagas,

Villar h Villar, Back y Comp., Uppmann,
Valle Suares c. c. 731

TONISCHES WASSER

FFF)ICQUEMURE Mine
F Chemiker

IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Undgibtselbigen dasLeben wieder.

EPIDERMALE POMADE

Verhindert dasAusgehen derHaare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depót bei Herrn Wolfr

Sohn in Karlsruhe und bei den

Lersten Coiffeurs und Parfümeurs.

---

-

Internationales -
r-V Y T

und technisches Bureau.

| Besorgung und Uerwer

| thnung von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAusführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken.

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: San-Einrichtung

von Klühlenund Brennereien.–

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& G.W.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2

Alineralwasser-Apparate,

Gebr. H. & R. Schulze, Berlin S.,
501 Louisenufer 1 d.
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Anfer Hauptpreisverzeichniß pro 1877,
mit ca. 120 Clichés reichhaltig illustrirt, ist erschienen und wird auf gütige Anfrage gratis und -

franko zugesandt. -

Dasselbe enthält alle hauptsächlichen Gemüse-, Gras-, ökonomischen, Wald-,

trautartigen Pflanzen Chrysanthemum, Fuchsien, Pelargonien c., gangbarste Warm
haus- und Kalthauspflanzen, Zimmerpalmen, Stauden, Ziersträucher, Obit

“: Georginen, Gladiolen, Beerenobst, Rosen, Weißdornpflanzen, Spargel
pflanzen c.

Um dem vielfachen Wunsche unserer geehrten Privatkunden zu genügen, haben wir eine

Kultur-Anweisung herausgegeben, welche in kurzen Umrisse die Behandlung gärtnerischer Er

zeugnisse in Betreff der Aussaat von Samen und Pflege einiger Pflanzen enthält. "Dieses

Werk, 212 Seiten stark, geben wir bei einem Auftrage über 6 Mark oder 4 ist bitterr. Währung /

gratis, auch ist dasselbe käuflich für 75 Pf. oder 50 fr. österr.Währ. broschürt, elegant eingebun

den für 14 Mark oder 75 kr.von uns zu beziehen. 687

Erfurt. Oskar Knopff& Co.,
Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

Schule für Zucker-Industrie

zu Braunschweig.

Beginn des Kursus am 5. April 1877.

Programm,Studienplan und Honorarbedingungenwerden auf Verlangen frei und gratis

zugesandt.– Befähigten Schülern wird nach Beendigung des Kursus Stellung vermittelt.

Die Dire1ktion:

Dr. R. Frühling. Dr.Julius Schulz.

Die ausgezeichnete Qualität

der Ghokoladeausder rühmt,a:-E
ZDF-S-K- licht bekannten

Fabrik von„A“-Chüllt

NT- Ph. Suchard

in Menchâtel

(Schweiz)

findet mit jedem Tage mehr die

ihr gebührende Anerkennung:

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allen Gegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis,

Derselbe bedingt überdies

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

licht so die Herstellung einer

billigen und dennoch vorzüg
lichen Chokolade. 717

Entrepot Général à Paris 16 rue Montmorency,

»- à Londres EC. 2Mincing Lane.

Preismedaille entladelph"ist.

„Man SA LLENS

wEurBERÜHMTER

HaaRWEDER ERSTELLER
IN ENGLAND& FRANKREICH serr40JAHREN allgemeinbeliebtes &

bewährtes Mittel. Nur ächt in Flaschen mit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbardem GKAUEN,wEissEN, ODERVERBLICHENEN HAAR SEINE

JUGENDLICHE FARBE & SCHöNHEIT ZURÜCK. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren & in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London.

In Hamburg bei GotthelfVoss und F. P. Sanson Succ.,

in Stuttgart bei HoffriseurSieger, Königsbau.

Fz. Hch. Schroeder, Nürnberg,
Marthorgraben 45,

----------

728

825

Alleinverkäufer für

Süddeutschland, Sachsen

und Reichslande

U011

TNTT
- ---

alleiniger Fabrikant von

3). Hägerich's F

Patent- Petroleum- - - -
Koff- und Kinder- Ed.Van derStratens

Apparaten. Pill-Hil

-Cager von Hydro-Betrol-Campen.
Preislisten und Prospekte franko und gratis.– Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

INITIhl

Brehms T/h erleben,

Zweite Auflage

mit gänzlich umgearbeitetem und erweitertem Text undgrösstentheis

neuen Abbildungen nach der Natur, umfasst in vier Abtheilungen eine

allgerneine IES-Turncle der Thierverelt

aufs prachtvollste illustriert

underscheintin 100wöchentlichen LieferungenzumPreisvon 1Mark.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

oT - - - - - - -

Militär-Pädagogium, Stuttgart
Direktor Dr. Killisch,Gaisburgstr. Nr.G.

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina,bes. Fähndrich- undFreiwilligen-Eramen,

historischen Thatsachen mitgetheilt von --

brand in Afrika.– Deutschlands Länder- und Städtenamen.

Schwertfisch. Herzog Christoph's eigenhän

eitchronik auf dem Umschlag: - -n i4h – - - s gol it der Brücke. Nach der neuesten photographischen Aufnahme. – Das Centraltelegraphenamt in

'''''''''
'',''''''

sowie für Prima- und Abiturienten-Examen. Schon 3200 vorbereitet. 575

---

Inhalt des neuesten Heftes. Text: Der Wegzum Glück,Roman von MißBraddon.Bearbeitetvon E.M.Vacano.– Der

Obersteuermann. Roman von W. Clark Ruffel.– - -

stantinopel. – Das Haupttelegraphenamt in London.– Drei Erzählungen aus dem Leben desKaisers Paul I.von Rußland. Nach

opf.–Wie man in den Vereinigten Staaten reist.–Ein Prärie

on de Porta. I.– Das Aeußere. – Eine Elephantenjagd. – Ein

Stündchen Schäfer. Novelette von Ernst Schalk.– Welche Frauen sind die liebenswürdigsten? Von KarlStugau. I.– Waldhüters

Tochter.–DasMädchenwaisenhausder Fürstin Elisabeth in Bukarest.– Aus Natur und Leben: Unterseeischer Kampf mit einem

' Verzeichniß über Fehl und Mängel seines Hofgesindes. Kleine Mittheilungen: Wie

Balzac starb. Hundegeschichten. Betäubungsmittel. – Vom Büchertisch. – Gerichtszeitung.– Humoristische Blätter: Die Tinten

ose, Jugend-Erinnerung eines Koloristen. Anekdoten und Witze.– Aus allen Gebieten:
nlaufen zu schützen. Petroleum. Goldfirniß zum Ueberziehen vonGoldleisten. Schwarze

Hausmedizin: Mittel gegen Zahnschmerz. Gegen

heinfrauen Geisterbann oder die Reise nach Köln, von

H.von Lankenau. 3. Der

intezum Wäschezeichnen.

Naturereigniffe. Bunte Blätter. Unglücksfälle. Mannigfaltiges. Verbrechen.

ermann Jahn.–Kon

F" Metall gegen Roten und

Schwarzseidene

rostbeulen. Kallus, auch Ueberbein. Erfindungen: Photographische Depeschen. Lebensrettung zur See.

insalzen des Fleisches. Militärisches: Versuche mit einer neuen Flugmaschine.– ''intage – Bilderräthel.– Röffe

atistisches.

---------------

Cigarren-Fabrik

Bremen. 350

Gigarren im Preise von 40 bis 400 R. Mark.

Preis-Courante aufVerlangen gratis u. franko.

=

Theodor Scheller,

Prämienlooft n. Kotteriegeschäft,

Braunschweig.

Devise:„Undwiederumhat SchellerGlück

Prospekte gratis und franko. 736

Julius Gertig,
fonds-u. Lotterie-Gesfäft,

Hamburg. „
Devise: „Und wiederum hat Gertig

Glück“ – Prospekte gratis.

_ J. E. Scheele & Co.,

Lotterie-Geschäft,
Braunschweig,

Die höchste

Gewinn-Chance

unter den 85 Loosgattungen, von denen jedes

Loos Anwartschaft aufHaupttreffervon 50, 60,

80, 100.000 und noch mehr hat, mindestens aber

den Einsatz gewinnt, herauszufinden, war für

den Laien seither kaum möglich. Die soeben er

schienene ZusammenstellungallerVerloosungs

pläne, d.h. alle Gewinne aller künftigenZiehun

gen, macht es dem Unerfahrensten leicht, mit

einem Blick die Gewinn -Chancen eines jeden

Looses zu übersehen. Alle 85 Pläne zusammen

versendet gegen M. 1. 80Pf. franko

A. Dann, Stuttgart.

Tausende
längstgezogener Loose sind noch unerhoben und

der Veriährung nahe. Einzelne Ziehungslisten

à 20 Pf, dieVerloofungsliste über alle ge

zogenen Serienloose nebst Verlooungskalender

für 1877 à50Pf. versendetfranko A. Dann

in Stuttgart. Derselbe kontrolliert auch Loose

in allen früherenZiehungen à 10Pf. pr. Stück,

in allen künftigen Ziehungen a 15 Pf, pr. Stück
und Jahr. - - 843

In der Ernst'schen Buchhandlung in Qued

linburg erschien und ist in allen Buchhand

lungen zu haben: 755

SIS- Vollständiges Handbuch der

gesammten Feldmeßkunft.
1) Die Aufnahme, Berechnung undThei

lung aller Felder,Wiesen,Gärten u. w.

2) Vom Höhenmeffen. 3) Vom Nivelli

ren. 4) Von den Planzeichnen. Heraus

gegeben von dem königl. sächsischen Kammerrath

v. Schlieben. Verbessert von J. 23. Raontag.
Sechste Aufl. Mit 1000 Zeichnungen: 7 Mr.

Durch die vielfachen Verbesserungen hat

dieß Buch bei der jetzigen neuen Auflage an

innerenWerth sehr gewonnen und ist als bestes

Lehrbuch bei der Feldmeskunst zu empfehlen.

832

823

h Soeben erschienen und in
Neu. der Benny Glogau'schenBuch

handlung in Hamburg zu haben:

eDie enthüllten Geheimnis

der Freimaurerei!!!

Aus den Papieren eines allen Alleiflers,
2 starke' Preis M. 6.

O- . Die Aufnahme. DieLosungs

Inhalt worte.Losungsworte inEng

landundAmerika. Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Gesellen. Die schottischen Grade. Die

St.Andreas-Loge.

Nur allein vorräthig bei

Renny Hogau in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.530

Echte Briefmarken

aller Länder billigt. Joh. Geiss, Bremen.

Preisliste gratis und franko. 806

Briefmarkenzeitg. union“,Dresden, Nr. 1 grat.

KatalogallerBriefmarkenmitbil.Preisen

gegen 35 Pf. franko. Albums mit Rabatt.

781 B. Kliewer, Danzig.

Welt
Nach einer Skizze unseres

Spezialzeichners.– Elephanten in Verlegenheit.– Des Waldhüters Tochter. Nach dem Gemälde von F. Dadd.– Die erste Nacht eines jungen Provinzialen in der Hauptstadt. Neun humoristische Bilder von Karl Koch. -

Abonnements aufden Jubiläums-Jahrgang 1877der „IllustriertenWelt“ nehmen noch jederzeit alle Buchhandlungen oderPostämter entgegen. Preis proHeftnur35Pfennig

oder7Mark für den ganzen Jahrgang. -

Die bereits' Hefte werden prompt nachgeliefert.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Edutarö HallBerger.
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Aleßer Sand und Meer.
1S

Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Handelsschule und kaufm. H0chschule Il Gera.

Am 5. April d. J. Beginn des 28. Schuljahrs. Allgemeine und handels

wiffenschaftliche Ausbildung jüngerer (nicht unter 13 Jahre alt; Kurs: 3-4jährig) und

Fortbildung älterer, aus den höheren Klassen der Gymnasien, Realschulen ac. oder aus

der kaufm. Praxis ac. kommender Zöglinge (Kurs: 2jährig, nur bei sehr gutenVorkenntnissen

weniger: für iolche, die kein Reifheitszeugniß beanspruchen, in der obern Abtheilung der Anstalt,

der sog. Hochschule oder Selekta, akademische Einrichtung, auch semestrale Verpflichtung und

Auswahl unter den Kollegien). Die Reifheitszeugniffe der Anstalt berechtigen zum 1jähr.

Freiwilligendienst in der deutschen Armee. 778

ueber Schulbesuch aus In- und Ausland, Aufnahme, Lehrgang, Unterkunft ac. Näheres

durch die Prospekte. -

Gera, 6. Januar 1877. Dir. Dr. Ed. Amthor.

Die Raffelhundezüchterei und Dressuranstalt

Caesar & WinCad

in Zahna und Schweinitz-Annaburg, Provinz Sachsen,
empfiehlt ihre verschiedenen Rassen von

Jagdhunden,als: Setters,Poin

teurs,deutliche Vorsteh-,Schweiß

und Dachshunde, Bracken 1c. in

schönen Exemplaren und unterGarantie

guter feldtüchtiger Dressur.

Die Hunde werden den meine Ver

kaufsstation Schweinitz, Bahnhof Holz

dorf oder Jeffen der B-A.-Bahn, Be

suchenden von meinem Inspektor Herrn

Bohm oder einem meiner Piqueurs

auf Wunsch vorgeführt. Diejenigen,

welche die Hunde vor Hühner, auf

Schweiß ic., resp. sich von der firmen

Dressur der vorzüglichsten Jagd- und

Vorsteh -Hunde persönlich überzeugen

wollen, wollen sich gefl. nach Zahna

begeben.

Meine Spezialitäten in Jagd-,Par

force- u.Luxushundenwurdenwiederum

auch voriges Jahr in den drei großen

Ausstellungen Berlin, Dresden, selbst

in Hamburg, trotz der respektablen eng

lischen Konkurrenz, mit den ersten Prei

en prämiert und von vielen der be

deutendsten Zeitungen lobend erwähnt.

Zugleich empfehle ich meine Spezialitäten in Luxus-und Nutzhunden, als Berghunde,

# und edelste langhaarige Hunderasse, Neufundländer, Leonberger,Ulmer, dänische

atz und Bulldoggs, ungarische und Königswolfshunde,Löwenspitze, englische

opfe, Seidenpinscher, Bologneser c. 1c.

Verandt auf meine Gefahr bis zur entferntesten Bahnstation aller Länder.

Bezahlung erst nach Empfang und Musterung.

In meiner permanenten Hundeausstellung zu Schweinitz stehen fortwährend 50–100

größere Rassehunde, ausschließlich der ganz jungen, zur Ansicht, und zahle ich, um nicht mit

Schwindlern, die trotz pomphafter Annoncen oft nicht einen Hund besitzen, verwechselt zu werden,

Jedem, der auf meiner Station Schweinitz allein nicht mindestens 50 Hunde findet, 100 Mark.

Preiscourante mitAngabe der Leistungen, Eigenschaften, der Rassen und einzelner Hunde versende

franko; meine Broschüre: Pflege und Aufzucht des edlen Hundes, mit Angabe vonHeil

mitteln für die am häufigsten vorkommenden Krankheiten, inkl. eines Kunstblattes: „Achtzehn

verschiedene Hunderassen“, gegen Einsendung von 1 Mark in Briefmarken. - -

Meine Berghunde in' Originalrafie gez.von L. prächtiges Zimmerbild), desgleichen

1 Mark „Transport und Aufzucht größerer Rassehunde im Winter“ empfehlenswerth.

Adresse für Vriefe, Postsendungen und Telegramme

Otto Friedrich, Zahna.
En gros-Lager Spratt's Patent-Hundekuchen, bewährt nahrhaftestes und sie:

Hundefutter.

TT J. Paul Liebe, Tr
prämiirt. chemische faßrik, Dresden. Fabrikate.

- - - - -- - - - im v

Liebe's Nahrungsmittelinlöslicher Form''
für Säuglinge an Stelle oder mit der Muttermilch; – namentlich bewährt bei Durch

fällen und Darmkatarrh; – nicht“ “:“: hulos

umgegohrenes und konzentrierte rakt, bewährt bei Skrophulose

*) Malzextrakt, “ als Ersatz '' Erkrankung der Luft

wege, Husten, Heiserkeit, trockenem Halse c.

*) Malzextrakt mit Eifen (0,056 im Eßlöffel), bei Schwächezuständen,

Blutmangel, na: “t ichzeiti

- - - - 0,111 i öffel ichzei

Malzextrakt mit Chinin und Eifen ''."
Vorstehende Präparate in der eingeführten Packung a300 Gr.netto M. 1. bez.M.1.25.

Malzextraktplätzchen aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht kleiner

wirksam, à Kart. 25 Pf.

- - -- - altbare, wohlschmeckende Lösung

-)Pepfinwein (Verdauungsflüssigkeit) garantiert wirksamem Pepsin in

Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende Magenflüssigkeit und

beseitigt bei konsequentem Gebrauch jede leichtere Verdauungsstörung. Flacon a M. 1. 50.

Nach Orten,wo die Arotheken Lager nicht halten, wird bei 6Piecen mit Rabatt versandt.

*) Conformderdeutsch. Reichspharmakopoe.–*)Doppelte Konzentr.d.deutsch.Reichspharma.

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

d. Braun & Cie.

in Dornach (Mülhausen), Elsass. Filialein Paris: 55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz. leutsch

land-, Belgiens, Hollands. Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

“milie, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:

TU1CK. ------- -

Er wo

im

E

opff.Norill
(Preussen)

empfiehlt als Specialitäten:

Eismaschinen, Leistungsfähigkeitbis 500Kilo

perstunde, Bierwürze-Kühlapparate eige

ner Construction, Mineralwasser- u.Cham

pagner-Apparate.

BaD GI für Papier- und Schreibwaaren, Spielkarten, Tapeten,Pappwaarene

Erscheint Wochentlich- s. M. k.-2- per Quartal

I Pro ko e-Nummern kostenfrei

Zeitung:

Knaben - Pensionat

HOFMANN Berlin SW - Charlotten Strasse 82

in der Univ tsstadt Marburg in Hessen

(650 Die neuesten und besten

(Preußen). Näheres unter Chiffre P. Q. 361
- Adress-Bücher

bei der Central Ann-Exped. von G. L. Taube
der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

& Cie., Frankfurt a. M. 800
den etc. aller Länder sind von

Angelgeräthschaften,

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg

größte Auswahl bei 811

(gegründet 1794)

H. Stork, ulm, Württemberg,

- Liqueure, Ueine, ziere,

zu beziehen. PreiscouranteaufVerlangengratis,

200 Pianinos sei für lähmalinenländer

unter Garantie edler Tonfülle und solider Bau

ar, von 160-500 Thlr, stehen fertig zum Ver

kauf in der königl.preuß. Hof-Pianofabrik von

Konrad Krause, Berlin, Königstraße 50.

empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cw

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von 465

W. Cramer, Saalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

' und versende auf geneigte briefliche

estellung sorgfältig gewählt folgende

enorm dilige Waaren: u. D.

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1 –

% Dt.garn.Moiré-Schürz. f. Kinder 1

Dz.weiße seidene Damenhalstücher 1

"la , coul. , - -

- - - „ Damenihlipse . 1

% - wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1

1'“ blau lein. Schürzen.Latz 1

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1

1eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1

1 Dz große weiß.Shirtingtaschentücher 1

1 eleg. ieidenes Herren-Taschentuch .2

1 lein. Tischdecke in gelb, grau od.roth 2

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke . 2

1 dazu paff.Kommoden- u.1 Nähtischd. 2

1 reiz. woll.Robe i. d. schönist. Dessins3

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch 3

1 vorzügl. gut. schw. Moiré-Unterrock 3

1 gute und durable Doublejacke . . . 3

/ Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3–

%. „ Servietten u. 1 großes Tischt. 3 –

/2 Dzd.feineweiße reinlein. Taschent. 3–

1 schwer. Moiré-Rock inbraun od.grau 3 50

1 wirkl. elegante schwarzleidene Schürze 3 50

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. beicht 3 50

in od.grine gestickte Tuchtischd. 3 50

reizende Robe in Percale od. Piqué 3 50

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barege 4 –

"/s Dhd. fert.w.Herr.-od.Frauenhemd. 4–

%. Dh.weiße Waffelbettdec. m.Franj. 450

1 wollen.Alpacca-Robe in allen Farben 5–

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5 –

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5 50

1 schwarz.Moirérock, fert.gem. u.garn. 5 50

1 prachtv.Doublejacke i.schwerem Stoff 5 50

1 Long-Châlei. Schwerst. schönst. Wolle 6 –

1 elen. woll. Robe, Moureauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme die

reitwilligst zurück. - 572

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große friedrich-Straße 13.

Ehrende Anerkennungen meiner

geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Kirsch, Berlin,

6ßr. Friedrichstr. 118.

Alles fand meinen Beifall, bis

auf die eine Robe, welche ich zurückschicke.

Frau Anna Sator, Rittergutsbesitzerin,

Körchen bei Hagenow,Mecklenburg.– Auch

die letzte Sendung war zu meiner Zu

friedenheit. Konrektor Schübeler in

Lüneburg. – Ueber alle Erwartung

ausgefallen. Frau Postsekretär Tempelhoff

in Neuwied. – Ich bin, wie immer,

sehr zufrieden. Wittstock, Steuerauf

feher in Brakel bei Höxter.

Weitere Briefe folgen.

Die hessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1. 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

- 2 20 - 8 - 15 „ 15 -

- 3 24 - 10 - 18 - 24 -

„ 4 30 - 11 - 20 „ 30 „

„ 5 35 - 12 - 25 - 38 -

„ 6 40 „ 14 „ 48 „30

empfehle als neu und preiswürdig

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem . . 376

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hotel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

===

Palli-PII-Geldhält,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen'' Oeffnungsversuche io

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, auf's Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 936

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek. württ.Hof-Kaffenfabrik

Star Ade, Stuttgart.

Anleitungen, Rezepte,
Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrillation und Veredlung der

überhaupt ,,Getränfe“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundelienzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Effigsprit, Stärkezucker

und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nach jetzigem Standpunkt der Wissen

chaft und unserer 25jähr. Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 380

- Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0,

Landwirthschaftl. techn. Lehrinstitut.

Prospekte und Preiscourante gratis und franko.

GR0TJAHN8.FEAU

- EERLIN

- Cp, Friedrichstr. 33a NW

i

-

Attest. Ihre Maschine liefert mir täglich in 10 Arbeitsstunden 3600 Bretter, jedes mit

65 Pid. Torf (naß) beladen, und repräsentiert dieses Quantum, „wenn trocken-, 400 Etr. Die

Arbeit wird ohne Elevator geschafft von 14 Männern und 1 Frau exkl. Heizer für den Akkord

satz von 22 Pf, per 18 Bretter.

Weiches Holz geht jämmtlich mit durch.

Cunrau bei Oebisfelde, Juni 1876.

824

T. s. Rimvau.

Die Fabrik mit Dampfbetrieb von

Millill, A.''sein C.
Eugen Gressler, Halle a/S. Neue Friedrichstr. 3,

empfiehlt ihre neu konstruierten

Engl. Dreh-Rollen
- verschiedener

Größe f.Privat

und Geschäfts

gebrauch zu joli

den Preisen.

- se

633

Nützliche Bücher, welche in allen Buch

handlungen zu haben sind: 754

BoscosZauberkabinet oder das Ganze

der Taschenspielerkunft, in so wunde
erregenden Kunststücken. Dreizehnte Auf

lage . . . . . . . . . . 2 Mark.

Breda, Schachbüchlein oder Anweisung,

das Schachspiel regelrecht spielen zu lernen,
-

„.

(Zuletzt prämiirt
mit 12 Musterpartieen 1 Narf. Utrecht 1

Dietrich, Anweisung zur Oelmalerei, - --

zur Aquarell-, Fresco- und Miniatur- italienisches Musik-Instrument

malerei, mit 26Geheimnissen für Zeichner

und Maler . . . . . . . . 1. 50.

Harlenbach, Kunst, ein vorzügliches

Gedächtnis; zu erhalten, auf Wahrheit

u. Vernunft begründet. 12. Aufl. 1 Mark.

Posiert, 72 deutsche und französische

Kartenspiele, als Skat, Boston, Whist,

0carina.

Von den ersten Musikautoritäten als vor

züglichstes Salon - Musik-Instrument an

erkannt, hat den Vortheil, daß selbst jeder Laie

nach einigenStundenUebungdie schönstenStücke

spielen kann, und wird durch deren fabelhaft

.. richti - billigen Preis einem Jeden die Gelegenheit ge

r, sele - a - - ##a:“#
- Qin, - 1e Vrelle Hamm n d

Rabener Knallerbsen oder 365 Anek Nr. L II. ' IV, V, VI. Fr"

doten von Gelehrten, Friedrich dem Giro

ßen und von dem Fürsten Bismarck.

– 21. Auflage . . . . . . 1 Nar.

unterricht für Liebhaber der Kana

rienvögel, der Nachtigallen, Finken,

Stieglitze ac. – Neueste illustrirte Auf

lage . . . . . . . . . . 1 Nark.

Ernf"iche Buchhandlung in Quedlinburg

und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

à Mark 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10.

Speziell Damen-Ocarina à3/4-Mark. Mr.IV.

und VII. sind für Klavierbegleitunggestimmt,

– Zollfreie Versendung nur gegen Kaffa-Ein

endung, da Postvorschuß nicht läfe
Alleiniges General-Depot be 705

lau & Kann, Wien.

Wiederverkäufer Rabatt.

Inferate
finden „Aleßer Land und Meer, Allgemeine Illustrirte Zeitung“ die

weiteste und nachhaltigste Verbreitung.

Dieses Weltblatt in des Wortes vollster Bedeutung vereinigt wie kein

anderes Journal alle diejenigen Eigenschaften in sich, welche eine Zeitung

haben muß, wenn die in derselben erscheinenden Ankündigungen von al

“ durchgreifendem und hauptsächlich auch nachhaltigem Erfolg sein

ollen. Jede Nummer liegt nicht nur mindestens acht Tage lang in allen

Cafés,Hotels, Restaurationslokalen, Lesekabinetten, wo Deutsche sind, auf, jon

dern es sind außerdem mehr als 120.000Familienin allen Ländern der Erde

darauf abonniert, welche durchweg der wohlhabenden Klaffe in allen Lebens

stellungen angehören, und die also gerade das Publikum repräsentieren, an

welches die Annoncen gerichtet sind und welches am meisten kauft.

Wir berechnen
die fünfgespaltene“ oderderen Raum im Blatte

jelbst mit 1. Mark 25 Pfennig,– auf dem Umschlagder

Heftausgabe mit 60 Pfennig.

Die typographische Anordnung der Inserate behält sich die Expedition

dieses Blattes vor, und wird vorausgesetzt, daß die verehrlichen Herren Ein

ender hiemit einverstanden sind. Für Satzfehler, welche durch unleserliche

anuskripte entstanden, übernimmt die Expedition keine Verantwortlichkeit,

und kann daraus weder ein Anspruch auf Erlaß oder Wiedererstattung der

Insertionskosten,noch auf wiederholten Abdruck der Anzeigen hergeleitet werden.

- Die Aufnahme einer Annonce kann erst ca. 18 Tage nach

Einlauf derselben erfolgen,da der Druck der großen Auflage so viel Zeit in

“ nimmt und also der Satz so lange vor Erscheinen geschlossen sein

Ull-E.

Illustrationen zu Inseraten besorgen wir da, wo es gewünscht wird,

ern und berechnen für den betreffenden Holzstock die billigsten Preise. Auch

' wir bereit, Clichés davon in mehrfacher Anzahl zu fernerweitigen In

sertionen anfertigen zu lassen.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie folgende Ankün

digungs-Bureaux: RudolfMoffe in Berlin und jämmtliche Filialen; Haasen

stein & Vogler in Hamburg und jämmtliche Filialen; Daube & Co. in

Frankfurt a. M. und sämmtliche Filialen; Deutsches Zeitungsbureau

„Invalidendank“ in Berlin; Central-Annoncen-Bureau der deutschen

Zeitungen, A.-G. in Berlin; S. Kornik in Berlin; A. Retemeyer in

Berlin; August Pfaff in Berlin; C. Schüßler in Hannover; Adolph

Steiner in Hamburg; J. Türkheim in Hamburg; Johannes Nootbaar

in Hamburg; F. W. Saalbach in Dresden; Fr. Voigt in Chemnitz;

J. H. Born in Elberfeld; E. Schlotte in Bremen; Scheele & Co. in

Braunschweig; Molt,Haag& Co.inStuttgart für Deutschland; A. Oppelik

in Wien; A. Pfanhauser in Klosterneuburg bei Wien für Oesterreich

Ungarn; Repetti& Bellini in Mailand für Italien; Havas, Laffite & Co.,

läEINI
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger '' der besten Stämme,

. Maschke

793 St. Andreasberg im Harz.

Place de la Bourse, in Paris für Frankreich; Seyffardt'sche Buchhandlung

in Amsterdam für Holland– nehmen, ohne daß dadurch Mehrkosten ent

stehen, Inserate für uns entgegen und verrechnen sie dann zu den oben an

gegebenen Preisen mit den resp. Auftraggebern. Wenn Letztere mit der Ex

pedition dieses Journals direkt zu verkehren beabsichtigen, so ist, im Falle sie

der Administration noch unbekannt, Vorausbezahlung bedungen.
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Der mich liebt und den ich liebe.

Novellette

VON

E. N. Bacano.*)

(Nachdruck verboten.)

alifornien ist nicht nur einem Goldsande

nach, sondern injeder Beziehungdaswahre

und richtige Schmuckland, das Eldorado

der Welt.

Eldorado nannten die alten Sagen

der Peruaner ein Land in Amerika, wel

ches überfließen sollte von Gold und Edel

steinen; alle Lieder besangen es und alle

Hymnen beschrieben es – kein Lied und

keine Hymne aber nannte seinen eigent

lichen Namen und keines besagte, wo es eigentlich liege.

Pizarro, Orellemo und ihre Nachfolger suchten das Eldorado

ohne Rast, ohne Ruhe, die Alle aber starben, ohne es entdeckt

zu haben. Die Ureinwohner des alten Amerika bewahrten

das Geheimniß wohl: sie saßen vor den Oeffnungen ihrer

Wigwams, vor den Thüren ihrer Blockhütten und sangen

das Lob Eldorados, ihres goldenen Landes, in die Abend

lüfte hinaus mit schwermüthigen Tönen. Aber wenn man

sie fragte, wo es läge, da lächelten sie und schwiegen. Sie

lächelten auch auf der Folter und sie lächelten im Marter

tode, durch welchen man ihnen das Mysterium des Gold

landes abpreffen wollte, und starben schweigend, mit diesem

höhnischenLächeln aufden Lippen. Der Spanier aber ruhte

nicht aufder Suche nach diesem Lande. ZweihundertJahre

lang bemühten sich einzelne Männer und ganze Gruppen von

' das Eldorado aufzuspüren. Ein paar magere

Goldsandstriche bestimmten die Welt, eine Zeit hindurch die

Cordilleren de los Andes am See Parime als das jagen

hafte Goldland zu betrachten. Aber wie bald war man ent

täuscht, und das Suchen und Forschen begann von Neuem,

denn die Indianer nickten gar ernst mit dem Kopf und

schwuren auf ihre heiligsten Namen, es gebe in Amerika ein

Land voll Gold. Aber sie dürften es den Fremden nich

verrathen bei Verlust ihrer Seligkeit. -

Noch im Jahr 1780ging der Spanier Antonio Santos

auf Entdeckung des Eldorado aus – er schrieb ein dickes

Buch über diese Irrfahrt, aber aufder letzten Seite desselben

fehlte noch immer die Adresse dieses Landes. So wurde

endlich das Eldorado zum dichterischen Abstraktum,zur poe

tischen Bezeichnung eines glücklichen, eines gelobten Landes,

auf dessen Dasein man nicht allzu fest bauen dürfe. Da

endlich in den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts führte

ein Zufall–das Graben eines Brunnens, der Bau einer

' –die Entdeckungdes geheimnißvollen Märchenlandes

erbei. Ein Vogel, möchte man sagen, ließ ein Blumenblatt

aus einem Schnabel fallen, das wehte imFallen ein wenig

Sand fort von einer Stelle – und das Geheimniß der

Jahrhunderte lag goldschimmernd am Tage. Es war also

kein Zufall, es war keine Lüge, es war kein Traum: das

Eldorado der Indianer existierte, es war da, überreich und

überfreigebig, und es hieß Kalifornien.

Im Nu war die ganze Welt aufden Beinen: Spanier,

Engländer,Franzosen,Chinesen und Deutsche strömten her

bei, um das bloßgelegte Gold mit beiden Händen in die

Tasche zu stecken. Das stille, von üppigen Kakteen und Ried

gras überwucherte Land,wo man bisher deutlich denFlügel

schlag der purpurnen Vögel hatte hören können, und wo die

saphirblauen Schmetterlinge beim Nahen eines Menschen

nicht aufflatterten aus ihren Blumenkelchen, weil sie den

Menschen gar nicht kannten, dieses stille Land wurde nun

überflutet von einem Strome von Leuten: und was für

Leuten! Abenteurer und Habgierige und Verzweifelnde, alle

mitGolddurst in den Mienen und mit kecker Entschlossenheit

in den Augen. Zuerst bedeckten Zelte den Erdboden, die

Gebirgsfüße unddie Ebenen,ausden Zeltenwurden Hütten,

aus den Häusern Städte.

Aus den wilden Goldsuchern, die mit den Händen in

der sonnendürrenErde wühlten,wurden mitderZeit rangierte

Grubenbesitzer oder Handelsleute. Das Gold versiegte all

gemach, der wüste Lärm beruhigte sich, aber die Menschen

menge blieb und die Städte blühten und wuchsen. So ist

Kalifornien heute ein Land voll Fleiß, Bewegung undVer

kehr; ein Land, überreich durch seine gesegnete Fruchtbarkeit,

überschön durch eine prächtige Romantik und voll heitern,

frischen Lebens durch die Buntheit seiner Trachten, einer

Sprachen und seiner Amüsements.

Eines seiner hübschesten kleineren Städtchen istSan M.,

das zwischen dem Rio Colorado und dem Meereshafen am

Fuße des Schneegebirges liegt. Das Schneegebirge, die

Sierra Nevada, verdient seinen Namen wohl mit Recht:

denn nie noch hat sich ein weißerGipfel so grell abgesondert

von der dunkelgrünen, üppigwuchernden Unterterraffe eines

Berges. Unten voller Blumen, oben die trostlose Einsamkeit

einer Schneewüste. Am Fuß Orangengebüsche, am Gipfel

der nordische Winter.

Und wie lachend ist der Fluß, der sich am Fuße dieser

Kette gegen den Golf von Kalifornien hinabschlängelt! Rio

Colorado, du allerschönster Fluß der Welt, von der tief

") Der Verfasser hat den Stoff dieser Geschichte aus den reichen Auf

zeichnungen seiner verstorbenen Freundin Miß Menken geschöpft.

blauen Farbe des Himmels selber, in die sich nur manchmal

ein Streifen des Grüns mischt! Und die Flußufer mit

den feenhaften blauen Blumen, deren Kelche glänzen wie

Edelsteine, und mit den wunderbaren blauen Libellen, deren

Flügel wie aus Saphiren geschliffen scheinen! . . . Rio Co

lorado! Es gibt keinen Flußder Welt, welcher im Sonnen

schein so tausendfältige Farbenänderungen aus seinen blauen

Wogen, seinen blauen Schmetterlingen und seinen blauen

Vögeln emporschaffen könnte, wie dieser „farbige Fluß“. In

Grün und Flammroth und Goldgelb und Edelsteinbraun

ergänzen da die Wogen,dasUfer und die Lüfte; es ist ein

Weben und Schillern vollPracht und Glanz in niegesehenen

Spiegelungen, die nur wie ein Traum durch die so stille

und doch so sonnenwirbelnde Atmosphäre gleiten. Die Ge

büsche an diesem Strome tragen jämmtlich die duftendsten

Blüten: gelbe Jonquillen, purpurrothe Dendreen und rosige

Oleanderdolden, welche den süßen Geruch der Mandelwälder

haben. Und auch die sanfteste und lieblichste Musik ertönt

ohne Unterbrechung über diesem herrlichsten Wunderstrom

der ganzen Welt; Rio Colorado, farbiger Fluß, du bist der

Lieblingsaufenthalt der Vögel von allen Stimmen: des

jubelnden Spottvogels, welcher sein schimmerndes Gefieder

im Sonnenschein wiegt, undder wehmüthigklagendenGrün

nachtigall, welche ihre Lieder zum leuchtenden Tropenmond

emporschickt.

Und zwischen den bunten, lachenden Ufern diesesFlusses

und den ernsten dunkelgrünen Gestaden desPacificozeansliegt

San M., halb Diggerkolonie, halb Festung. Seine Haupt

einwohner sind Besitzer vonMetallminen, föderierte Soldaten,

spanische richards und Pferdehändler aus den wilden Ebenen

Perus oder aus den Pampas.

Die Stadt selber ist in dem zigeunerhaften, reizenden

maurischen Style gebaut, welcher alle spanischen Städte einer

feingewordenen Caprice gleichen läßt. Verandas, Balkone,

obusförmige Thüren, Stukkaturgeginster, gekuppelte Fenster,

aus denen bunte Seidenstoffe heraushängen und leichte

Muffelinvorhänge herausflattern in der schwülen Sirokko

brise. Das Bild der Straßen ist malerisch wie eine Tapete

von Sergete; Maulthiere, ganz erdrückt von der Last ihres

Schmuckes und Putzes, Reiter in der halb königlichen und

halb zottigen Tracht von Murcia, die Cigarrette zwischen

den dunkelbärtigen Lippen und die Pistole im Seidengürtel.

Manolas, das braune, schöne Gesicht hinter einer Mantille,

einem Fächer oder einem Blumenstrauße halb verbergend,

neigen sich über die weichflatternden Fensterteppiche hinaus.

Zerlumpte Nichtsthuer, tabakkauend und den lieben Gott

oder den Bürgermeister verwünschend, schlürfen an der

Schattenseite hin, mit der Schulter die Wände der''
kehrend. Dazwischen verdrossen schreiende mulattische Waffer

träger, Melonenmädchen, die an Hausschwellen lungern und

mit den schwarzen Augen schläfrig Straße auf, Straße ab

schauen, Offiziere in blitzender Guerillauniform, unter der

rothgestreiften Leinwandmarquise einer Hacienda Eiswaffer

schlürfend, oder dicke Mineursfrauen in bunte Seidenstoffe

gehüllt, die auf leichten Phaëtonwagen durch die Straßen

segeln, kutschiert von einem Neger.

SanM.war nochvor wenigJahrengar nicht dagewesen

und ist heute schon eine ganz wichtige Stadt. Im Jahre

1840 noch bestand es aus einem einzigen Hause, der Block

hütte desSeñor Maculan. Aber diese einzelnen Blockhäuser

Amerikas haben die seltsame Eigenschaft, daß sie sich reißend

schnell zu Städten vergrößern, daß sie sich vermehren wie

Fischlaich. Ein einsames amerikanischesFarmhaus ist frucht

barer als eine europäische Stubenfliege. Ein Arbeiter baut

sich ein Zelt, und binnen zwanzigJahren ist dieß Zelt unter

der allerfruchtbarsten Sonne zu einem Meere von steinernen

Palästen angewachsen, in denen große Gelehrte, berühmte

Staatsmänner und geniale Erfinder geboren werden.

Ein solcher „Fischlaich“ ist San M. Es ist so schnell

entstanden, daß man fürchten muß, es werde eines schönen

Morgens wieder verschwinden wie ein Traum. Trotz seiner

frühreifen Pracht aber besitzt San M. nur einen einzigen

Kunsttempel, das Calderontheater, in welchem tour-à-tour

italienische Opern, spanische Spektakelstücke und französische

Operetten gegeben werden.

Dort war zur Zeit der Föderationskriege die schöne

Adios Fuertos (alias Adah Isaacs Menken) engagiert für

den „Mazeppa“, ein Effektstück derbster, aber reichster Sorte,

welches schon durch alle Staaten-Städte Furore und Höllen

lück gemacht hatte. Die Adios spielte darin die Rolle des

Mazeppa mit einem solchen Aufwandvon natürlicher Schön

heit, allerkostbarster Toilettenpracht und kühnster Reiterverve,

daß die Siegerin blieb selbst gegen die MißBateman, welche

vor ihr die Lea geleiert, und gegen die herrliche Inez Fabbri,

welche neben ihr die Valentina geflötet hatte.

Die Adios war das, was der Spanier m'alma nennt:

eine Seele. Sie war die echteste, nur in Amerika anwend

bare Emanzipation der Frau. Sie war eine philosophische

Schriftstellerin, welche theologische Werke herausgab, eine

geniale Dichterin, eine talentierte Bildhauerin und ein tapferer

Krieger. In New-Orleans geboren, war sie mit vierzehn

Jahrenpremière ballerine des dortigen Theaters; dann, von

einer reichen spanischen Grundbesitzersfamilie adoptiert, wurde

sie passionierte Linguistin und Jägerin; auf einem ihrer Ritte

wurde sie zur Gefangenen des Indianertribus der Sequas

gemacht und erst nach drei Monaten durch den Föderal

general von Beauregard befreit; sie wurde dessen Lieutenant,

kämpfte in Pittsburg, widmete sich während des Waffen

stillstandes dem Studium der Theologie und wurde endlich

durch die hochgehenden Wogen des amerikanischen Gesell

schaftslebens aufdie Tribünegehoben,wurde Vorleserin und

endlich Schauspielerin.

Nachdem sie in New-York, Pittsburg,Philadelphia,Cin

cinnati, Chicago, Mexiko, Valparaiso und Rio de Janeiro

Diamanten, ein paar Gatten, von denen sie sich bald trennte,

und zehntausend Hymnen gesammelt hatte, wurde sie auf

einer Zickzackreise durch Kalifornien auch für das San M.

Theater engagiert für einen Cyklus von drei Monaten. Sie

machte hier den gewöhnlichen Effekt: sie wurde angebetet.

Sie entrunzelte die ernstesten Beamtenstirnen und zähmte die

stolzesten Generalseelen. Der Stadtrath andte nach der

vierten Vorstellung des Mazeppa eine Deputation zu ihr,

welche ihr vermeldete, daß sie zum Ehrenbürger ernannt sei;

Goldfinder aus San Franzisko verehrten ihr einen Gold

barren, auf welchem ihr Name eingraviert war, und der Prä

sident nannte eine neuzubauende, bislang nur in Gerüsten

bestehende Gaffe nach ihr, und der Schützenmajor ließ seine

Soldatenmusik vor ihrem Fenster allabendlich eine Tertullia

bringen. Die Anbeter umgaben sie wie eine Wolke. Ihr

Hotel war stets belagert, da man erfahren hatte, daß ihr

Herz eben „frei sei“.

Unter all' den Belagerern, Bewunderern und Anbetern

war aber wohl Keiner hübscher und interessanter, als Vigo

de Olivas, ein junger,glänzender Offizier der Station. Er

war fünfundzwanzig Jahre alt, mit der blendenden, dunklen

Marschönheit der echten Españaraffe; reich wie ein Prinz

durch seinen Vater, den größten Perlenfischereibesitzer des

Pacificmeeres, und voll Muth, Stolz und Geist, freigebig

und edel, muthig und frischherzig, hatte er eben so viele

Duelle als Freunde, eben so viele Adoratricen als Haare

auf seinem Haupt. Und wie schön und reich und weichlockig

war ein bläulich-dunkles Haar! Seine Augen hatten die

Farbe des Wetterhimmels, sein Lächeln dagegen die Sanft

heit und Süßigkeit eines Kuffes; wenn er in Leidenschaft

gerieth, da spielte es um eine stolzen Nasenflügel wie

Schlänglein und seine Stimme klang leicht verschleiert. Er

war schlank und biegsam trotz seiner Höhe und voll Weich

heit in seinem Wesen trotz seiner Kraft. Vigo de Olivas

nun war es, welcher unter all' den Anbetern der Adios her

vorragte durch Schönheit und Feuer. Er war närrisch ver

liebt in sie, er wich fast nicht von ihrer Veranda, kein Tag

verging, wo er ihr nicht ganze Wildniffe wirklicher oder

künstlicher Blumen brachte – die ersteren von den seltensten

Sorten, die letzteren aus Perlen und Brillanten zusammen

gesetzt. Wenn sie einen Ritt machte, war er an ihrer Seite,

und wenn sie weinte, duellierte er sich mit aller Welt. Und

alle Welt fand das natürlich; wenn man die Beiden neben

einander sah, mußte man gestehen, daß es wohl selten ein

Paar gegeben haben könne, welches einander so ähnlich war

in Schönheit,Feuer und Pracht; sie erschienen wie geboren

für einander, und es nahm nicht Wunder, daß die Adios

ihr Auge am liebsten auf ihm ruhen ließ. Aber manchmal,

ja oft flog ihr Auge über die Schaar ihrer Löwen hinaus

und musterte die Kolonnen ihrer Feinde. Aber außer einer

großen Gruppe von dürren, bebrillten Doktorinnen und

jungen, heirathsfähigen Miffes erblickte sie stets nur einen

Mann, einen jungen Mann, der sie aber so dezidiert verab

scheute, daß es die Adios manchmal höchlicht amüsierte, seine

zornige Miene auftauchen zu sehen mitten auf ihrem heitern

Triumphwege.

Neben dem Calderontheater nämlich, in welchem der

Mazeppa Furore machte, befand sich ein Museum, eine soi

disant-Filiale des Barnummuseums von New-York. Der

Eigenthümer desselben war ein Mr. Taylor, geleitet wurde

dasselbe von einem Mr. Charles Myers. Es war ein jo

genanntes „nobles Museum“, das heißt, anstatt präparierten

Haifischen ausHolz und Meerweibchen, die aus einem todten

Affen und einem Fischschwanze zusammengesetzt sind, enthielt

es eine echte Guillotine von Paris mit wirklichen Blut

flecken, eine Alraunwurzel, eine Sammlung von Hüten

großer Männer und eine Wachsfigurenserie, in welcher sich

die berühmtesten Leute der Neuzeit fein bofirt befanden:

die Gräfin Bocarmé, der Herzog von Praslin, Madame

Laffarge, Smith,Booth und viele Andere. Außerdem wa

ren noch da Negermumien aus der Wüste Sahara, ein

fünffüßiges Schwein und eine Ziege mit zwei Köpfen.

Der Eigenthümer,Mr. Taylor,war ein Libertin und ver

stand wenig vom Geschäft, desto eifriger war ein Ge

schäftsführer und Montreur, Mr. Charles Myers, welcher

seinem Prinzipal täglich eine bestimmte Summe abliefern

mußte. Dieser Myers nun war der intime Feind der

Adios aus – Geschäftsgründen.

Schon vor ihrem ersten Auftreten hatte er mit Be

willigung eines Prinzipals aus der Museumskaffe sechs

Zeitungen von San M. gemiethet, daß sie über die Adios

die größten Infamieen austreuten; und seit sie da war und

gefiel, hatte er verschiedene Perros als Zicher engagiert, die

beim jedesmaligen Hervorrufe der Adios zischen und– sich

aus dem Theater werfen lassen mußten. Er fand eben das

Museum durch sie in schreckliche Gefahr gebracht und ge

schädigt. Die Adios hatte zwar versucht, ihn zu versöhnen,

indem sie den „Humbug“ in Gesellschaft einiger Kavaliere

und am Arme des Señor de Olivas besuchte und Alles be

wunderte: sogar die Alraunwurzel, welche täuschend einer

gelben Rübe ähnlich sah. Aber Mr.Charles Myers warf

ihr so giftige Blicke zu, daß sie sich ängstlich entfernte, wie

er die Guillotine spielen lassen wollte. Sie nahm sich da

wirklich vor, sich einen Vorkoster zu engagieren für die Table

d'höte, denn wie leicht konnte der KochdesHotelsvon diesem

Myers bestochen sein, ihren Teller zu „präparieren“!
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Aber dieser schreckliche Geschäfts- und Konkurrentenhaß

interessierte sie doch und machte sie lachen mitten unter ihren

begeisterten Majoren, Rezensenten, Perlenfischern, Bank

inhabern und Präsidenten. Mr.Charles Myers war etwa

vierundzwanzig Jahre alt, goldblond, mit blauen Augen, die

so tief und schillernd waren, wie das Gewäffer des RioCo

lorado an stillen Augustnachmittagen.

Eines Tages als im „San Francisco-Herald“ abermals

ein schändlicher Artikel über die Adios aus der Feder dieses

Museumssekretärs erschienen war (dessen Schausäle seit den

Vorstellungen der Adios leer standen), machte ihr der junge

Offizier Vigo de Olivas den Vorschlag, ihn auf offener

Straße mit einem Revolver niederzuschießen. Aber nach

kurzem Besinnen verbat sie sich das. Denn Olivas konnte

ja dabei zu Schaden kommen und er war ihr jo theuer!

Aber immer mehr und mehr interessierte sie diese Feind

schaft, oder vielmehr ärgerte sie sich über dieselbe. Sie wurde

endlich wirklich zornig und beschämt bei dem Gedanken, daß

nur dieser einzige Mann sie so verfolgen und haffen möge,

wegen ein paar lumpiger Dollars weniger in der Kaffe, die

nicht einmal ihm gehörten! -

Und er war noch so jung! Es war unbegreiflich. Eines

Tages dachte sie daran, ihn in sich verliebt zu machen. –

In der That, warum sollte bloß er kalt bleiben können, wo

doch sogar der Präsident... Sie lachte über diesen Plan

recht herzlich und war einen ganzen Vormittag hindurch sehr

aufgeräumt; der Nachmittag aber wurde so heiß, daß sie

diese echauffante Sache aufgab. Und dann – er mied sie

ja, – wie sollte sie da die Koketterie anbringen?

Einmal, als er wieder Zicher andte, weinte sie sich roth

und heiß in der Garderobe, was gar nicht in ihren

Gewohnheiten lag. Sie fühlte, daß auch sie ihn zu haffen

anfange, bitter, heftig. Es war so abscheulich, daß diese

blauen Augen und diese goldenen Haare zu einer so berech

nenden und boshaften Seele gehörten.

Sie fiel an diesem Abend dem schönen Olivas fast um

den ' und rief:

„Nichtwahr,Vigo,Sie haben mich lieb, recht sehr lieb?!“

Der junge Kavalier wurde ganz roth vor Freude und

Bestürzung. Sie hatte mit ihm stets nur gelacht oder ge

plaudert,–aber sie hatte niemals die Worte seines Herzens

erwiedert. Und jetzt! Er zitterte fast und seine Augen

glänzten, und er faßte ihre kleinen Hände, die auf seinen

Achseln lagen.

„O, aber das wissen Sie ja, Adios, meine Seele! Ich

Sie nicht lieben! Aber ich lebe ja nur in Ihnen! Was

soll ich thun, um Ihnen Freude zu machen, um Ihnen zu

danken für diesen Augenblick,wo SieWerth legen auf diese

heiße Liebe für Sie, die in meinem Herzen herrscht, seit

' S zum ersten Male sah? O,Adios, Sie wollen meine

iebe?“

„Ja!“ stüsterte sie, wie müde, mit geschloffenen Augen.

„Sie fragen nach ihr, Sie begehren sie?“

„Ja!“ wiederholte sie wie klagend und nahm sein präch

tiges Haupt zwischen ihre Hände. „Du bist so gut wie

Keiner, so schön wie Keiner, man muß so stolz sein auf

Dich, man muß so glücklich sein in Dir! Drum liebe mich,

ja! Und ich –“

„Und Du, Adios, meine Seele, und Du . . .?“

„Ich . ..“ Sie ließ ihn los, wie erwachend, und eine

seltsame Leere kam in ihr Gesicht. „Ich? Wer spricht von

mir?. ..“ sagte sie fast hart. „Aber fühlen Sie nicht,daß

es schwül istzum Ersticken, obwohl es schon zehn Uhr Abends

ist? Keine Luft regt sich in diesem Zimmer.–Machen

wir einen Ritt gegen das Meer oder in die Wiesen,–

wollen Sie? Recht weit hinaus in die stille Nacht!“

„O ja, ja!“ athmete er glücklich.

„So warten Sie,“ sagte sie. – „Ich gehe, um mich an

zukleiden. Geben Sie dem Jago Befehl wegen der Pferde.“

Sie liebte es, in der bequemen mexikanischen Männer

tracht zu reiten und so erschien sie bald wieder bei ihm.

Im Hofe scharrten die zwei Andalusier aus ihrem Stalle.

Der Mond stieg über den Bergen empor,wie sie insFreie

sprengten.

„Herr!–hat der Herr eine Kreide?–So schreib'

Er auf die Thür: „Es ist vollbracht!“ jagte der alte Neger

im Pferdestall des Hotels zu dem Reitknechte, der sich brum

mend auf ein Matratzenlager in der Stallecke werfen wollte.

„Unsinn! Warum?“ bellte der Reitknecht den armen

Neger an.

„Es ist nur, weil dadurch Böses abgewendet wird von

Denen, welche die Pferde dieses Stalles reiten. Es ist das

ein alter Glaube, Herr! Und weil der Falbe heute das

Zeichen gegeben hat –“

„Was für ein Zeichen, Will?“

„Nun, hat's der Herr nicht gesehen? Wie ich die beiden

Pferde jetzt aus dem Stall führte, weil die Señora noch

ausreiten wollte, da hat der Falbe, der, den der Offizier

reitet, mit den Hinterbeinen nicht über die Schwelle gewollt.

Und das bedeutet –“

„Was soll's denn bedeuten,zum Teufel?“

„Unglück, Herr, Unglück für den Reiter. Und das kann

man nur abwenden, wenn man an die Stallthüre die Worte

aus dem guten Buche schreibt: „Es ist vollbracht!“

Der Stallknecht Jago fluchte etwas von Niggeraber

glauben und Unsinn und schlug die Stallthüre dröhnend zu

hinter sich. Der alte Neger schüttelte den Kopf, schaute die

Thür an, seufzte und schüttelte wieder den Kopf. Er hätte

die Zauberworte gern selber geschrieben, wenn er nur über

haupt hätte schreiben können. So aber konnte er nicht helfen,

selbst mit dem besten Willen nicht, und so hockte er sichdenn

aufder Schwelle nieder und lauschte aufdas laute Säuseln

der schweren Mondluft, bis ihm die Gedanken langsam zu

Träumen wurden.

Es war eine prachtvolle Nacht, in welche die Beiden hin

einritten über die weiten, prärieenartigenWiesen, welche den

Fuß der Ausläufer der Sierra Nevada schmücken gleich

Teppichen. Die hohen Bäume drängen sich gegen das Meer

zu immer dichter aneinander; da gibt es die malerischsten

Gruppen von rohen Cedern und Agaven mit vielfarbigen

Blättern. Ganze Flächen sind da mit einer wahren Flut

vonKakteen bedeckt, so daßman von wirklichenKaktuswiesen

sprechen kann, deren riesige purpurrothe Blüten im Mond

schein zum sanftesten Rosenroth gemildert wurden. Dann

kamen wieder die üppigsten Riedgras- und Farnkrautstellen,

in denen die Füße der Pferde einsanken bis an die Brust,

so daß sie gleichsam in grünemWafferzu schwimmen schienen.

Zuletzt bogen sich die Baumgruppen immer weiter ausein

ander und ließen gleichsam eine Pforte, und über dieser

hinaus erblickte man im herrlichen tropischen Mondscheine
(in jenem Mondlicht, welches in hundert sanften Farben

schillert, als ob farbige Schleier in den Lüften hin und her

wehten) den Pacifico, das Stille Meer.

Olivas hielt sein Pferd mitten im Rennen jäh inne und

faßte das der Adios mit nerviger Hand am Gebiffe, daß es

sich hoch aufbäumte.

Die Adios, vom heftigen Ritte fast athemlos, sah ihn

mit ihren blitzendenAugen erstaunt an, während dasMond

licht bei ihrem vibrierenden Stillhalten gleichsam an ihr

herabzurinnen schien.

„Was soll denn das?“ rief sie mit ihrer tönenden

Stimme.

Er war eben so athemloswie# und sprangvomPferde.

„Was das soll? Wo rasen Sie hin? Wenn wir noch

fünfMinuten hindurchgeradeaus galoppieren, stürzen wirvon

Klippe zu Klippe zerschmettert insMeer... Sind Sie von

Sinnen?“

Sie neigte das Haupt und seufzte tief auf, wie zum

Leben aufdie Erde zurückkehrend.

„Vielleicht wäre das dasBeste gewesen für mich,“ mur

melte sie für sich, „für mich und – für Dich auch.“ –

Dann schüttelte sie sich das dunkle Haar zurück und sprang

ebenfalls leicht vom Pferd. „O, ich hätte schon eingehalten

zu rechter Zeit,“ sagte sie laut, ruhig. „Aber Sie haben

Recht,Vigo. Wir wollen die Thiere ein weniggrasen lassen.

Hier ist es kühl...“ Und sie strich sichdasHaar nochweiter

zurück und fühlte die frische Meerluft ihre Stirne fächeln.

Sie trug,wiegesagt,Männerkleidung,diekoketteMänner

kleidung der Peruaner und Brasilianer: die weitgeschlitzten,

mit glitzernden Knöpfen besetzten dunkelbraunen Sammet

beinkleider über den Unterbeinkleidern aus Goldstoff, die

jammtene Crispinjacke, den breiten gelben Seidengürtel um

die Taille, nur die Waffe im Gürtel fehlte. Sie ging durch

das kniehohe Gras auf einen dichtbuschigen Agavenbaum

zu, dessen Zweige in schwarzen Knorpeln ganz niedrig über

die Erde hinliefen, und lehnte sich an den Stamm. So

stand sie im Schatten und der Mond blitzte nur manchmal

in einem Goldknopfihrer Kleidung auf.

Der junge Offizier trat ganz nahe zu ihr. Er schlang

seinen starken Arm um einen niedern Zweig, # daß er

damitzugleich ihre Schultern umfassen konnte. Diese helle

Nacht, diese Einsamkeit und ihre Worte von vorhin machten

ihn berauscht von Hoffnung und Glück.

'' ist es schön, Adios, hier sind wir wie allein auf

der Welt.– Darf ich Ihnen hier jagen, was ich Ihnen

daheim nicht ganz sagen konnte? Verzeihen Sie, wenn mein

Herz überströmt, aberwie habe ich diesen Augenblick erwartet

und ersehnt! . . .“

„Was haben Sie gesagt?“ fragte sie langsam und ihr

Blick, der auf dem weiten mondbeglänzten Meere geruht

hatte, kehrte zu ihm zurück, als ob sie sich jetzt erst erinnere,

daß er an ihrer Seite sei.

„Sie hören nicht auf mich?“ klagte er fast trotzig.–

„Und doch müssen Sie mich hören, Sie müssen es hören,

daß ich Sie liebe!“

„Das weiß ich ja,“ sagte sie. Man sah sie im finstern

Baumschatten nicht, aber ihre Stimme klang traurig.

„Sie müssen aber auch hören, wie ich Sie liebe und

daß Sie mir gehören müssen!“

Sie schwieg.

„Aber so reden Sie doch!“fuhr er fort.–„SagenSie

mir, daß Sie endlich die Rolle der kalten Freundin auf

geben, daß –daß meine treuinnige Sehnsucht Sie gerührt

hat, daß Du mein Weib werden willst, Adios!“

„Ihr Weib?“ – Die Stimme klang leise, wie ein

körperloses Echo, aus dem Schatten heraus. „Ihr Weib,

Vigo! O, Sie haben mich also so lieb, daßSie mir Ihren

Namen, IhrenReichthum, Ihr ganzesSelbst zu eigen geben

wollen! Mein Gott, mein Gott!“–Man konnte nicht

hören, ob ihre Stimme vorFreude so zitterte oder vor Leid.

„Ja!“ rief er heiß und faßte jetzt ihre beiden Hände,

die sie ihm ließ, und zog sie so näher an sich. „Ja, Adios,

mein Weib! Könnte es denn anders sein? Könnte ich denn

jemals wieder von Dir lassen? Könnte ich denn jemals den

Gedanken ertragen, daß Jemand uns trennen oder zwischen

uns treten dürfte? Mein Weib,Adios,–was könntestDu

weniger sein, was mehr? Eins mit Dir ist mein Herz, ich

fühl's! Sieh, ich habe. Alles gelebt, und habe noch nicht

gelebt– bis heute! Wie oft habe ich Liebesworte gehört,

wie oft habe ich sie gesprochen! Und glaubst Du, ich hätte

die Liebe gekannt? Jetzt kenne ich sie, Du hast sie mich ge

lehrt, Adios, meine Seele! Liebe ist, wenn man nichts mehr

denkt als das Geliebte, nichts mehr fühlt als das Geliebte,

nichts mehr will als das Geliebte. Ich gehöre Dir, Adios.

Nimm meinen Namen, damit er mir von Neuem lieb und

werth werde und damit ich ihn in Ehren halte um Deinet

willen. Denn wolltest Du ihn nicht als den Deinigen

nehmen,–was sollte mir weiter meine Ehre? Sieh, so

tief oder so hoch bin ich gekommen. Mein Reichthum!

Wenn Du ihn nicht gebraucht, was sollte er mir dann?

Nimm ihn, Adios,– es ist ein schöner Reichthum; sieh",

wie derMond dieSee beleuchtet biszu den fernstenWogen;

siehstDu die schwarzen Punkte dort, nichtgrößer als ruhende

Fliegen–das sind die Inseln, auf denen unsere Perlen

: wohnen. Sobald dieSonne die Berge röthet, tauchen

ie hinab in die Korallenwälder und bringen die kostbaren

Muscheln und die kostbaren Gesträuche in die Höhe. Dein

Schmuck soll. Alles werden, was man emporbringt, wenn

Du willst, wenn Du mein Weib wirst, mein angebetetes!“

Die Adios machte einen Schritt aus dem Schatten her

aus in das Mondlicht und neigte sich dicht über ihn, wie

er so vor ihr kniete, daß ihr dunkles Haar seine Stirn be

rührte. Sie war betrübt zum Sterben. Sie dachte daran,

wie sehr sie hier geliebt werde von einem begehrenswerthen

Mann, und wie sehr sie mißachtet werde von einem Andern,

den sie – sie wußte es jetzt!–liebte, liebte vollGlut und

Trotz,–von Charles Myers. Sie dachte daran, wie sehr

ihre Liebe diesen prächtigen, jugendstolzenMann da vor ihr

beglücken würde, und wie sie vielleicht von Dem verachtet

' an den sie immer denken mußte, in Groll undSehn

Ucht.

„Die: Vigo,“ sagte sie bitter,– „das ist

eben ein seltsames Ding, – die schönsten Perlen holen

Andere für Dich herauf!“

„Die Sklaven, ja!“ rief er stolz.

der Besitz sind mein!“

„WeißtDu dasgewiß?“fragte sie mit leisem,traurigem

Spott. „Nun ja, vielleicht. Vielleicht gehörte die Beute,

die Perle, das Herz, welches ein Anderer im tiefen Meeres

grunde, mitten imKorallenwalde, loslöstevon seinemStamm

und emporbrachte an’s Licht, Dir! Vielleicht werde ich

Dein Weib, Vigo, und gehöre Dir.

Dein Unglück sein, denn ich würde Dein Weib nur aus

Trotz werden, aus Trotz gegen einen Andern, dem ich, –

dem ich nicht nur mein Herz, sondern auch meine Seele zu

eigen gäbe. Ich würde Dein Weib, um mich zu betäuben,

um michzu trösten, um zu vergessen,– ihn, den ich einzig

liebe! Ja, lache nur, ich liebe ihn!“

„Wen?“ -

„Wen! Als ob ich nicht lieber stürbe, alsdaßich einen

Namen verriethe. O, Olivas, ich kenne Ihre Revolver!...

Glauben Sie, ich könnte so thöricht sein, den Mann meines

Herzens Ihrer Rache auszusetzen?“

„Sie lieben!– lieben einen Andern!“ rief er schmerz

haft und seine dunklen Augen wurden übergroß, und man

jah im Mondlicht selbst, daß er todtenbleichwurde.–„Aber

das ist ja nicht möglich! Wer sollte das sein?... Sie sind

mit Niemanden intim oder freundlicher als mit mir... Ach,

Sie scherzen, ich weiß es, Sie scherzen! Es ist ja nicht

möglich!“ -

„Und doch ist esgewiß so,“ sagte sie leise, ganz leise und

neigte sich zu ihm. „Aber beruhigen Sie sich,–derMann,

den ich liebe, wird nie mein Freund werden, er wird wohl

nie meine Hand berühren, vielleicht werde ich nie ein Wort

mit ihm sprechen. Sind Sie jetzt zufrieden, weil ich so

elend bin, wie – wie Sie?“

„O Gott, jagen Sie mir, daß Sie scherzen, Adios,

jagen Sie mir, daß es nicht wahr ist...“ rief er wie ver

zweifelt.

„Es ist wahr,“ sagte sie klar.

Er neigte sein Haupt und preßte seine Hände zitternd

auf eine Brust.

„Jesus,“ stöhnte er, – „Sie thun mir so weh im

Herzen!“ Und sie hörte Thränen in einer Stimme.

Er schwieg dann und ging einige Schritte weit von ihr

fort in das grellste Mondlicht hinaus, dort sank er auf

' Baumstamme nieder und legte sein Gesicht in seine

ände.

Es wurde ihr so wehe, es wurde ihr plötzlich so angst,

daß sie ihn verlieren könne und daß sie dann ganz allein

stände; sie fühlte jählings, daß diese große Liebe, die er ihr

bot, ein Schutz für sie sei gegen sich selber, ein Trost viel

leicht, ja vielleicht sogar ein Vergessen. Und sie war mit

zwei großen Schritten durch das hohe dicke Graswerk bei

ihm. Sie legte ihre Hände an sein Haupt und richtete es

gegen sich empor.

„Vigo!“ sagte die sanft und hastig, „Vigo, was ist

Ihnen? Zürnen Sie mir, daß ich wah: bin gegen Sie?

O mein Gott, verlassen Sie mich nicht, bleiben Sie mir

gut, seien Sie –“

Seine dunklen, stolzen Augen warenjetzt trocken und sein

stolzes Gesicht hatte einen seltsamen, fremden Ausdruck an

genommen, der sie fast erschreckte, einen Ausdruck, so ganz

verschieden von dem vorigen, so scharf und so lebendig.

„O, beruhigen Sie sich,“ sagte er und selbst eine

Stimme klang fremd und schrill. „Beruhigen Sie sich! Ich

„Aber der Gewinn,

Aber dann wird es
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schwärme nicht mehr und – und verlassen werde ich Sie

auch nicht. Stirbt eine echte Liebe wie eine Raupe, die man

zertritt? Sie ist ja unsterblich, wie man jagt! Aber Wand

lungen macht sie durch gleich der Raupe, der Puppe und

demFalter. Und, bei meiner Seele, ich glaube, die meinige

hat eben jetzt eine Wandlung durchgemacht!“

Er erhob sich in einer ganzen Größe, wie er so sprach,

und seine Augen blitzten auf sie herab, daß sie unwillkürlich

einen Schritt zurückwich, – nicht sowohl in Furcht, als

mehr in Erstaunen.

„Sie sagen, daßSie einenAndern lieben?“ fuhr er fort,

– „daß Sie diesem Andern Ihre Seele und Ihr Herz zU

eigen geben müßten? Nun gut, sei's drum! Mir ist, als

wäre mein Schmachten nach Ihrer Liebe und meine Sehn

sucht nach dem Duft Ihrer Seele todt zusammengebrochen

in mir. Lieben Sie ihn, beten Sie ihn an, jenen Namen

losen, der Ihnen so fern steht . . . aber gehören Sie mir,

werden Sie mein Weib!–Vor einer Stunde noch hätte

ich es nicht für möglich gehalten, so zu denken und so zu

sprechen. Aber–Gott weiß, wie es geschehen konnte–

ich meine, ich fühle jetzt anders für Sie, seit ich Ihr Herz

für mich verloren weiß: wilder, heftiger! Was kann ich

Ihnen denn noch sagen, Adios? Nehmen Sie mich, Alles,

was mein ist, meinLeben selbst, und ich verlange nichts da

für,– nicht Liebe, nicht Neigung, nicht Freundschaft, nur

Sie verlange ich, werden Sie mein Weib!“

Es zitterte, wie er so sprach, in seinen Augen und in

seinen weißen Zähnen blitzte der Mond so grell, er faßte

ihreHände wieder und seinAlthem berührte fast ihre Wange.

„Ich kann nicht leben ohne Dich! Komm", sag” Ja!

Ruhe hier an meiner Brust!–Ich verschmachte vor Liebe,

hörst Du? Istdenn das nicht schön, so geliebt zu werden?“

Sie schaute ihn voll an, mitAugen wie feuchtvonThau.

Er war so prächtig schön, ein Ideal! Aber er war nicht–

der Andere! Und sie lächelte mit jenem Lächeln, beidem die

weißen Zähne in die Lippen beißen, damit sie das Weinen

unterdrücken. Denn sie dachte daran, wie stolz sie sein müsse

über die berauschende Liebe, aber wie unendlich glücklicher,

wie unaussprechlich seliger sie gewesen sein würde, wenn an

seiner Stelle der kalte, lichtaugige, böse Geschäftsführer des

Museums stände.

„Ja,“ sagte sie, „wohl ist es schön, so schön! O, ich

möchte wohl Dein Weib werden, Vigo, damit Du mich

trösten könntest mit Deiner zärtlichen Liebe, damit Du mir

das Leben tragen helfest, damit Du –“

Ihre Lippen ruhten einen Augenblick an den einigen,

fest, wie verdurstend. In der nächsten Sekunde schon riß sie

sich aber los und sprang von ihm fort.

„Nein, nein!“ schrie sie, wie außer sich. „Verlange das

nicht, wage das nicht, wir würden unsäglich elend sein!

Vigo, es wäre Deiner nicht würdig und meiner nicht,–

folge mir nicht! Laß mich für heute,–für ewig!“ .. .

Er wollte sie einholen, aber sie war schon bei ihrem

Pferde, welches an einem Baume graste, und hatte sich hin

aufgeschwungen und raste gegen die Stadt, daß die hohen

Grasfluten die Weichen des Roffes peitschten. Sein Pferd

graste weiterhin und es war scheuer. Endlich hielt er es

an der Mähne und schwang sich hinauf. Und sie war schon

verschwunden. Er ritt langsam nach. Er ließ das Pferd

gehen,wie es wollte. DerZügel hing schlaff an den Steig

bügeln nieder. Sein Haupt war auf seine Brust gesenkt.

Er glich einem Schlafenden oder einer Leiche. Wer ihm so

im weißen Mondschein begegnet wäre, hätte das Ganze für

den Ritt des todten Cid Campeador halten müssen. Wie

er endlich die ersten eisigenMorgenlüfte fühlte, lenkte er das

Pferd seinem Ziele zu.

Im Hofe des Hotels, welches die Adios bewohnte, fing

es schon an lebendig zu werden unter den Knechten. Er

weckte den Neger an der Stallthür und übergab ihm das

Pferd, und entfernte sich dann, einen fransigenShawlfester

um sich hüllend in der Morgenluft.

Der alte Neger schüttelte ganz erstaunt das Haupt dar

über, daß er den Reiter des Falben unversehrt wiedersah,

trotzdem dasSchutzzeichen gegendasUnglück nicht mitKreide

an die Stallthüre gezeichnet war. Der arme Alte wußte

eben nicht, daß es noch ein anderes Unglück gebe außer ge

brochenen Armen und Beinen.

(Schluß folgt)

Prinz “ von AWürttemberg und

BPrinzefin Narie von AWaldeck.

(Hiezu die Porträts S. 369.)

In wenigen Wochen wird die Residenz des Schwaben

landes die Freude haben, ein jugendliches Fürstenpaar in seine

Mauern einziehen zu sehen, dem schon jetzt alle Herzen ent

gelage vom hohen Königshause bis in die Hütte hinab.

Der junge Prinz, welcher erst kürzlich ausder deutschen Reichs

hauptstadt, wo er am Kaiserhofe ein lieber Gast gewesenund in

der großen Armee dem Kriegsdienste sich mit Ernst und Eifer

gewidmet, in die engere Heimat zurückgekehrt ist, hat dieser

neben der Freude, ihn als Mann wieder begrüßen zu dürfen,

nun auch die bereitet, daß er ihr in nahe Aussicht gestellt,

eine junge Frau aus edlem deutschem Fürstenhause zuzuführen,

der der Ruf lieblicher Schönheit, edler Weiblichkeit, unwider

stehlicher Anmuth vorauseilt. Das schwäbische Wolf ist ge

wohnt, die Familienereignisse des Königshauses wie seine

eigenen zu betrachten, keinWunder darum, daßdie Theilnahme

an diesem frohen Ereignisse, die innigste und allgemeinste ist,

und daß dem Tage, der die junge Frau in die Arme der er

lauchten Königsfamilie und in die Mitte des schwäbischen Volkes

führt, mit freudiger Erwartung entgegengesehen wird.

Prinz Wilhelm (Karl Paul Heinrich) von Württemberg

ist als der Sohn des königlichen Prinzen Friedrich und der

Prinzessin Katharina, Neffen und Tochterdes verewigten Königs

Wilhelm, am 25. Februar 1848– am Vorabend einer be

wegten Zeit – geboren und genoß die erste Erziehung im

Hause der fürstlichen Eltern, diedem einzigen Kinde, dem Erben

eines großen Namens, die unermüdlichste Sorgfalt angedeihen

und ihm von den ersten Professoren desGymnasiums und der

polytechnischen Schule Unterricht ertheilen ließen, für den

der Prinz lebhaftes Interesse und großen Eifer an den Tag

legte, welchen ein Hofmeister v. Günther und später sein

Militärgouverneur v. Linck in die richtigen Bahnen zu lenken

trefflich verstanden haben. Am 11. November 1862 ernannte

ihn sein Großvater, der den Enkel mit besonderer Liebe um

faßte, vor der Abreise zum Winteraufenthalt nach Nizza zum

Lieutenant in der königlichen Leibgarde. Zwei Jahre nach

seiner Konfirmation, 1865, bezog der junge Prinz mit seinen

Gouverneuren die UniversitätTübingen, wo er theils den öffent

lichen Vorlesungen anwohnte, theils Privatissima hörte und

durch ein anspruchsloses Wesen sich in allen Kreisen beliebt

machte. Mitten im zweiten Semester riefihn der gegen Preußen

ausgebrochene Krieg von seinen Studien ab, vom Hörsaal

hinaus ins Feldlager. Von König Karl zum Lieutenant im

dritten Reiterregiment ernannt, machte er den kurzen Feldzug

im Hauptquartier der königlichen Felddivision mit und zeichnete

sich im Gefecht von Tauberbischofsheim durch seine Unerschrocken

heit aus, die ihm das Ritterkreuz des Militärverdienstordens

erwarb. Im Herbst dieses Jahres kehrte er zu den Studien

zurück und bezog die Universität Göttingen, wo er hauptsäch

lich juristische und staatswirthschaftliche Kollegien hörte, um nach

zwei Jahren noch einmal die Landesuniversität zu besuchen;

in die Residenz zurückgekehrt, wurde er 1869 zum Oberlieute

nant ernannt. Die Reorganisation des süddeutschen Heer

wesens ließ es wünschenswerth erscheinen, daß der Prinz den

preußischen Dienst, der nun das Muster für alle deutschen Kon

tingente geworden, wenn wir so sagen dürfen, an der Quelle

kennen lerne. So wurde er denn im April 1869nach:
kommandiert, wo er in dem zu Potsdam garnisonierenden ersten

Garderegiment zu Fuß als Oberlieutenant eintrat. Schon im

Februar 1870 übernimmt er die Führung einer Kompagnie

des genannten Regiments und wenige Monate später ernennt

ihn König Karl zum Rittmeister unter Belaffung in seinem

bisherigen Kommando. Seine Vorgesetzten aus jener Zeit

rühmen die große Pflichttreue, mit der er den strengen Dienst

gleich jedem andern Soldaten erfüllte. Am 9. Mai 1870

stand er an dem Sterbebette seines innigstgeliebten Vaters,

dessen Tod ihn zum ersten Agnaten der königlichen Familie und

' präsumtiven Thronerben Württembergs machte. Wenige

ãonate später stand er zumzweiten Mal im Felde. Der Prinz

machte den Feldzug gegenFrankreich als Rittmeister des dritten

württembergischen Reiterregiments im Stabe des Kronprinzen

von Preußen mit, nachdem seinem Wunsch, als Frontoffizier

in der württembergischen Division Dienste zu leisten, aus nahe

liegenden Gründen nicht hatte entsprochen werden können. Am

6. August war es ihm vergönnt, an der Schlacht von Wörth

theilnehmen zu können, und am 30. November und 2. Dezem

ber eilte er auf die Nachricht von den Ausfällen der Franzosen

auf das Schlachtfeld von Villiers und Champigny, um an den

Lorbeeren, die sich die Truppen seiner Heimat erwarben, theil

zunehmen. Seine Verdienste in diesem Feldzuge fanden auch

die Anerkennung des Kaisers von Deutschland, der ihm das

eiserne Kreuz, und des Kaisers von Rußland, der ihm den

Georgenorden verlieh.

im März 1871 kehrte der Prinz nach Stuttgart zurück,

nicht aber um auf seinen Lorbeeren auszuruhen,' 1IN

schon nach wenigen Monaten wieder an die ernste militärische

Arbeit zu gehen, denn im Juni trat er als Rittmeister beim

Gardehusarenregiment in Potsdam ein, beidem er im Dezember

zum Eskadronschef vorrückte, bei Vorgesetzten wie Untergebenen

leich beliebt, in allen Kreisen der Militärstadt wie der kaiser

ichen Residenz und am Hofe gerne gesehen und hochgeschätzt.

König Karl ernannte ihn am 1. Januar 1872 zum Chef des

Dragonerregiments, das früher sein Vater innegehabt. Im

nächsten Sommer rückte er zum Major vor, und nachdem er

kurze Zeit zum 2. Gardedragonerregiment zu Berlin komman

dirt gewesen, wurde er 1874 mit der FührungdesGardehusaren

regiments von seinem kaiserlichen Kriegsherrn betraut. Im

Mai 1875 führte er sein Regiment dem damals in Potsdam

anwesenden Kaiser von Rußland vor und erbat sich dann den

Abschied, den ihm der Kaiser von Deutschland unter Ernennung

zum Obersten und Stellung à la suite eines:
regiments gewährte. Der Kaiser von Rußland hatte ihn schon

früher zum Chef des Dragonerregiments Nr. 10 von Now

gorod ernannt.

Seine militärische Laufbahn hatte der Prinz nur zum

Zweck ausbildender Reisen nach Schweden, Rußland,ä
und Oesterreich unterbrochen, an welche sich nach seiner Rückkehr

in die Heimat eine längere Reise nach Italien anschloß, die

ihm reiche und eifrig ausgenützte Gelegenheit zu Studien bot,

denen er, kein Freund leerer Zerstreuung, auch in der Heimat

den größten Theil seiner Zeit widmet. Für die Güte eines

Herzens – ein Charakterzug des württembergischen Fürsten

hauses– spricht seine treue Anhänglichkeit an. Alle, die ihm

je nahegestanden oder denen er die Ausbildung eines Geistes

und Herzens verdankt; so hat er aus freien Antrieb seinem ehe

maligen Hofmeister, dem früh verstorbenen Professor v. Günther,

ein schönes Denkmal auf dem Friedhof errichtet. –

Darum freut sich auchdas Schwabenvolk, daß dem Prinzen

das „häusliche Glück“ in so hohem Maße blühen soll in einer

Verbindung, diedasHerz allein, nicht die Konvenienz geschlossen.

Prinzessin MarieGeorgineHenriette vonWaldeckist alsdiezweite

Tochter des Fürsten Georg zu Waldeck und Pyrmont und der

Fürstin Helene, geborenen Prinzessin von Nassau, am 23.Mai

1857geboren und in dem stillen Arolsen, das Deutschland zwei

der größten Künstler dieses Jahrhunderts, Rauch und Kaulbach,

eschenkt, unter der sorgsamen Pflege der Eltern, die all' ihr

#" in einem innigen Familienleben fanden, aufgewachsen, der

Liebling Aller, welche der schönen,immer heitern und anmuthigen

Prinzessin nahetreten durften, die schon früh einen offenen

Geist für alles Wissen, ein warmes Herz für alle Menschen

kundgab. „Sie ist lauter Sonnenschein;“ mit diesem schönen,

finnigen Worte ward uns die Prinzessin von ihr Nahestehenden

geschildert,–kann ihr neues Vaterland sich mehr und Schöneres

wünschen, als „lauter Sonnenschein?“

Notiz-B fätte r.

Literatur.

–Nudolph Baumbach, dessen Liedersammlung „Enzian“ ihm

viele Freunde erworben, hat jetzt eine Alpensage „Zlatorog“, ein erzäh

lendes Gedicht (Leipzig, Liebeskind), erscheinen laffen, das die Vorzüge

seiner schönen Begabung in unvermindertem Grade zeigt. Die Erzählung

spielt im obern Thale des Isonzo, wo mit düsterer Erhabenheit wie in

das Thal so auch in diese Erzählung der gigantische oder öde Terglou

hineinschaut. Die finstere, wildleidenschaftliche Romantik der Süd

slaven gibt diesem Gedicht eine ganz eigene Färbung und der Autor ver

steht es, seine Sprache in der Kraft und Gedrungenheit, wie auch in der

hinsterbenden süßen Melancholie der Fabel einzupassen. Das Gedicht

macht einen bedeutenden Eindruck, ist nach Form und Inhalt originell

und interessant.

– Den Reiz novellistischer Erzählungskunst, mitder Neigungdes

Forschers, aus alten Urkunden. Thatsächliches mitzutheilen, vereinigt Oskar

Schwebel auf eine sehr liebenswürdige Weise in seinem Werk „Kultur

historische Bilder aus der alten Mark Brandenburg“ (Berlin, Meile.

Der Autor liebt die Mark, welche allerdings ihre eigene Anziehungskraft

hat, mit außergewöhnlicher Innigkeit, und diese gelangt auch in seinen

Schilderungen durch Wärme des Vortrags und Farbenfrische anmuthend

zum Ausdruck. Der stattliche Band enthältAufsätze, Effays, sämmtlich mit

gediegen historischem Untergrund, und novellistisch ausgemalte Zeitbilder;

Sage und Geschichte, Stadt- und Landschilderung. Schwebel zeigt fich

hier als ein hervorragender Kenner der Mark, feiner Landschaftszeichner

und als ein Historiker, der die Gabe des Poeten für farbenvolle Klein

malerei in hohem Grade besitzt. Ganz vortrefflich find die Aufsätze

„Tangermünde“, die humoristische „Weinpredigt“ und der novellistisch

angehauchte „Letzte Abt von Chorin“. Das Werk ist ebenso gediegen

belehrend wie unterhaltend.

– Die Literatur Nordamerikas wächst nicht nur in die Breite

und Tiefe, sie wird auch reicher an Arten. Wir haben neben dem ur

wüchsigen Talent eines Bret Harte schon den künstlerisch vollkommenen

Roman des James jun. in „Roderick Hudson“. In der Lyrik schlägt

Joachim Miller durch künstlerische BegabungLongfellow; und jetzt taucht

auch eine ganze Reihe von Satyrikern auf, die im Gewande der Plau

derei mit Skorpionen züchtigen; unter diesen nimmt Olivier Wendel

# in „Der Tisch-Despot“, (Stuttgart, Auerbach) wohl den ersten

ang ein. Der Autor hält hier zwanglose Reden an eine Tischgesel

schaft, deren Mitglieder ihn unterbrechen, mitsprechen, Einwürfe erheben,

wie es sich gerade fügt. Das bringt Leben und Farbe in diese Reden

und läßt des Autors drolligen, echt amerikanisch grotesken Witz, seine

sarkastischen Seitensprünge amüsant in allen Farben schillern und gibt

ihm Anlaß, feine und geistreiche Porträts aus der Gesellschaft zuzeichnen.

Das philosophische System dieses „Despoten“ ist der Kampfgegen Heuche

lei in jederForm, sein Ideal die gesunde Vernunft. Das Buch ist spezi

fisch amerikanisch, überhaupt eine sehr beachtenswerthe Erscheinung.

–Von Friedrich Pfaff's Schöpfungsgeschichte (Frankfurt a.M.,

Heyder & Zimmer) ist jetzt eine zweite umgearbeitete und vermehrte

Auflage erschienen. Dieses Werk nimmt in der Flut von Schriften,

welche der Darwinismus hervorgerufen, eine ganz eigenthümliche Stellung

ein, weil ein wissenschaftlich sehr berufener Mann es nicht allein unter

nimmt, gegen die Theorieen Darwin's tapfer die Lanze der Forschung

einzulegen und den Hebel der Thatsachen in Anwendung zu bringen,

sondern auch bestrebt ist, die Schöpfungsgeschichte der Wissenschaft mit der

biblischen Darstellung in Einklang zu bringen, ein Bemühen, defen

Ausführung in dem ausführlichen Buch selbst für Diejenigen interessant sein

wird, welche die Ansichten Pfaffs nicht theilen.

– Friedrich v. Hellwald, der Leiter des „Auslandes“, defen

„Kulturgeschichte“ eben in zweiter Auflage erscheint, hat unsbereits wieder

mit einem neuen Werke beschenkt, welches, „Die Erde und ihre Völker

betitelt, das ganzegeographische Wissenin anschaulichem Bild umfaßt. Der

Verfasser versteht es in ganz vorzüglicher Weise, die Goldbarren der Ge

lehrsamkeit in die gangbare Münze populärer Kenntniß umzuprägen; er

versteht, was ernste Männer erforscht, anziehend zu erzählen. So ist denn

hier in diesem geographischen Handbuch das große Material lichtvoll ge

ordnet und anschaulich gruppiert, so daß man mitLuftvonBlattzu Blatt

weiter liest, um zuletzt das volle Bild von Land und Leuten in sich auf

genommen und, was das Wichtigere, sich dauernd eingeprägt zu haben.

Daß der Verfasser überall die neuesten Quellen benützt, auf dem neuesten

Standpunkt geographischer Kunde steht, versteht sich bei seiner Stellung

als Redakteur eines hervorragenden geographischen Journals von selbst,

aber eben die Art und Weise, wie er das reiche Material, das ihm zu

Gebote steht, verwerthet, das müssen wir ihm zum ganz besondern Ver

dienst anrechnen. Das vom Verleger W.Spemann in Stuttgart überaus

geschmackvoll ausgestattete Werk, das durch eine Fülle hübscher und treuer

Illustrationen bereichert ist und dadurch der Jugend ganz besonders werth

sein wird, hat denn auch, ehe es zum zweiten Bande kam, die zweite

Auflage bereits erlebt und hat den Nebentitel geographisches„Hausbuch“,

durch die Aufnahme, die es fand, voll gerechtfertigt.

–Ferdinand Gregorovius hat seinen „Wanderjahren in Ita

lien“(Leipzig, Brockhaus) einen fünftenBand hinzugefügt. Er führt uns

dießmal in die apulischen Landschaften. Ursprünglich sollte aus diesen

Schilderungen ein Album historischer Landschaften werden, welche die Ge

schichte der Hohenstaufen in Italien illustrieren würde, und Lindemann

Frommel hatte Zeichnungen dazu versprochen. So sehr das Scheitern

dieses Unternehmens zu bedauern, so freudig begrüßen wir die schöne

Gabe, welche uns herrliche Landschaften, von Meisterhand geschildert, ganz

neu erschließt und uns eine große Zeit in so anziehender Form neu

erstehen läßt. Der Landschafter und der Historiker, den wir in Grego

rovius'Schriften bislang mehr getrenntzu bewundern Gelegenheit fanden,

haben sich in diesem Buche die' gegeben und Bilder von wunder

barem Zauber uns vor Augen geführt. Die Frische und Anschaulichkeit,

die der gründliche Gelehrte sich mitten in einen wissenschaftlichen Arbeiten

gewahrt, spricht uns auch in dem neuesten Buche desselben wohlthuend an.

– Emil Kuh, welcher kürzlich in Meran gestorben ist, hat die

Biographie Hebbel's, an der er so lange arbeitete, unvollendet zurück

gelaffen. R.Valdeck, der Freund Beider, wird das Werk nun vollenden.

– Dr.Schliemann hat, dem „Athenäum“zufolge, seine jüngsten

historischen Entdeckungen in Mykenä in einem Buche beschrieben, das in

Kurzem bei Murray in London unter dem Titel: «Discoveries on the

site of ancient Mycenae» erscheinen wird.

– Der Herzog von Wellington ist dem „Athenäum“ zufolge

im Begriff, einen sechstenBand der Privat- und politischen Korrespondenz

seines Vaters als Fortsetzung der früheren Serie herauszugeben. Dieser

Band verbreitet sich über die orientalische Frage in den Jahren 1828

und 1829 u. j. w., wie der folgende Auszug aus der Inhaltsliste zeigt:

die orientalische Frage in 1829; Pläne russischer Intriguen; türkische

Angelegenheiten; die griechische Frage; des Herzogs Bemerkungen über

den Vertrag von Adrianopel; Remonstrationen an Rußland; die Souve

ränetät Griechenlands u. j. w.

Bildende Künste.

–Wir haben jüngst in der Briefmappe auf eine Anfrage die

Antwort gegeben,daß das Straßburger Münster den höchsten Thurm habe,
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nun erfahren wir aus dem neuen „Führer durchHamburg“, daß die Ni

kolaikirche daselbst in ihrem Thurm das höchste Bauwerk der Erde besitzt,

denn er mißt von der Sohle bis zur äußersten Spitze 1442 Meter.

Dieser Thurm wurde bekanntlich erst am 26. August 1874 vollendet,

und wird, bis die kölner Domthürme vollendet sind, die man auf 156

Meter projektiert hat, die größte Höhe unter allen Bauwerken behaupten,

wie die nachfolgende Zusammenstellung der Höhen bedeutender Monu

mentalbauten und Thürme zeigt. Nikolaikirche in Hamburg 1442 M.,

Peterskirche in Rom 1435 M., Münster in Straßburg 142,1 M., Py

ramide des Cheops zu Gizeh 1370M., St.Stephan in Wien 136,7M.,

St. Martin zu Landshut 1325 M., Dom zu Freiburg im Breis

gau 1250 M., Kathedrale in Antwerpen 1230 M., Dom zu Florenz

i190 M., St. Paulskirche in London 111,3 M., Vierungsthurm des

kölner Doms 109,8 M., Dom zu Magdeburg103,6M., Domzu Augs

burg 1020 M, Schloßthurm zu Dresden 1010 M,Liebfrauenkirche in

München 990 M, Petrikirche in Berlin 960 M., Rathhausthurm in

Berlin 880 M., Münster zu Ulm 800 M, Notre Dame in Paris

71.0 Meter.

– Ueber das Denkmal des Erzherzogs Johann, das in Graz

errichtet werden soll und dessen Ausführung dem Professor Pönninger

in Wien übertragen ist, schreibt man: Das zehn Fuß hohe Standbild des

Erzherzogs ist bereits in Bronze gegoffen, ziseliert und montiert, somit voll

ständig fertig zusammengestellt. Auch die Architektur des ebenfalls in

Bronze ausgeführten Hauptpostaments, auf welches das Standbild des

Erzherzogs unmittelbar zu stehen kommt, ist vollendet. Von den vier

dieses Postament flankierenden, fünf Fuß hohen Figuren, welche sich auf

das Wirken des Erzherzogs beziehen, nämlich: die Wissenschaft, die

Landwirthschaft, der Bergbau und der Eisenbahnbau, ist die erste auch in

Bronzeguß vollendet, die zweite im Gypsmodelle zum Guffe bereit; das

Modell für den Bergbau, der den Alten schon bekannt war – einen

Greis im antiken Bergmannsgewande darstellend – ist in Thon der

Vollendung nahe, während der noch zu modellierende Eisenbahnbau, einen

neuern Zweig der Technik bezeichnend, als Jüngling dargestellt werden

soll. Von den kolossalen, sieben Fuß hohen Repräsentantinnen der vier

Hauptflüffe Steiermarks ist die Enns im großen Thonmodelle fertig und

im Abformen begriffen, die Mur fast ebenso weit gebracht, für die Drau

und Save find die Hülfsmodelle in Arbeit.

– Bildhauer K. Echtermeyer, dessen Bronzestatuetten „Tanzen

der Faun und Bacchantin“ 1874 für die Nationalgalerie in Berlin er

worben wurden, und welcher seitdem im Auftrage der preußischen Regie

rung beschäftigt gewesen ist, für das Innere des neuen Gemäldegalerie

gebäudes zu Kaffel einen Cyklusvon8Gypsstatuen (allegorisch diejenigen

Länder darstellend, die in der Kunstgeschichte von besonderer Bedeutung

find) anzufertigen, hat die Freude gehabt, daß der akademische Senat

und die Kommission für den Kunstfond zu Berlin bei der Regierung die

Ausführung der erwähnten und vorzüglich gelungenen Statuen in Mar

mor beantragten und diese Marmorausführung auch dem Bildner nun

mehr mit übertragen wurde. Zugleich erhielt auch der strebsame, sich so

großer Anerkennung seiner Werke erfreuende Künstler von der herzogl.

braunschweigischen Regierung den Auftrag, für die Hauptfassade des von

Professor C. Uhde erbauten Polytechnikums zu Braunschweig zweiSand

teingruppen (jede über 31/2 Meter Höhe): „Die Kunst und Wissenschaft

von der Jugend umgeben“ zu bilden, und ist dabei noch für die beiden

Treppenhäuser des genannten Polytechnikums ein ähnlicher Cyllus von

8 Länderstatuen wie für Kaffel bereits in Aussicht genommen.

– Die Ausstellung von Konkurrenzentwürfen für ein Denkmal

der Gebrüder A. und W. v. Humboldt ist in der königl. Akademie der

Künste in Berlin eröffnet worden. Dieselbe zeigt eine Betheiligung von

17 Künstlern, unter denen sich mehrere anerkannte Größen befinden. Die

Entwürfe stellen, mit Ausnahme einer sehr schönen Gruppe von Hundt

rieser, der die beiden Heroen der Wissenschaft (W. v. Humboldt sitzend,

Alexander stehend) vereinigt aufgefaßt hat, und zweier Büsten von R

Begas, die Brüder einzeln, stehend und sitzend, dar. Besonders in's

Auge fallen die durchweg edel gehaltenen und formvollendeten Modelle

von A. Wolff, F. Schaper, Encke, Hundtrieser und Afinger, denen sich

die Arbeiten von L. Tendlau, Harzer,' und G. Eberlein als be

merkenswerthe Leistungen anreihen. Außerdem haben noch Entwürfe ge

liefert M. Paul Otto, O.Büchting, N.Geiger, H.Schubert, Schulz und

L. Rau. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte die engere Wahl zwischen

den Modellen von A. Wolff, Schaper, Encke, Hundtrieser, Afinger und

Begas schwanken.

Musik.

– Ueber die dreiaktige Oper „Francesca da Rimini“, welche

H. Goetz unvollendet hinterließ, wird mitgetheilt, daß der Verstorbene

den unfertigen dritten Akt dem Kapellmeister E. Frank in Mannheim

mit der Bitte übergeben hat, denselben nach Vollendung noch J. Brahms

zur Revision vorzulegen. Letzterer hat seine Beihülfe zugesagt, und so wird

das Werk wohl in nicht allzu ferner Zeit in Mannheim aufgeführt werden.

– Konstantin v. Kotzebue, ein Enkel des berühmten Lustspiel

dichters, wird demnächst als Konzertsänger in die Oeffentlichkeit treten,

und zwar zuerst in Leipzig, München und Stuttgart. Als Schüler der

vortrefflichen“ Auguste Götze in Dresden dürfte manden

Leistungen des jungen Mannes mit besonderem Interesse entgegensehen.

– RichardWagner erläßt einen Aufruf in dem bekannten Styl,

welcher für sein Unternehmen in Bayreuth jährlich 300.000Mark fordert

und dem er dadurch den nationalen Charakter zu geben wünscht, daß der

Reichstag sich an der Sache in eminent pekuniärer Weise betheilige.

– Der allgemeine deutsche Musikverein, unter Direktion der

Professoren Riedel, Dr. A. Stern, Dr. Gille und Kahnt, beabsichtigt um

Pfingsten 1877 in Hannover eine Versammlung abzuhalten.

Bühne.

– G. v. Moser's neues einaktiges Lustspiel: „Der Schimmel“

ist mit Max Löwenfeld als Gast im görlitzer Stadttheater mit großem

Beifall in Szene gegangen. Die „Görlitzer Zeitung“ nennt das Stück

eine der glücklichsten Bluetten Moser's.

– Christine Nilsson, die schwedische Sängerin, macht gegen

wärtig in Wien Furore. Sie eröffnete ihr Gastspiel am Hofoperntheater

mit der „Ophelia“. Hanslik jagt von ihr: „Gleich ihr Erscheinen wirkte

einnehmend wie die glücklichste Vorbedeutung. Hohe ebenmäßige Gestalt,

ein edles, feingeschnittenes Antlitz, aus dem zwei große hellblaue Augen

bald rührend blicken, bald leidenschaftlich aufleuchten, die Haltung aufrecht,

ruhig, alle Bewegungen harmonisch. Jetzt öffnet sie denMund mit seinen

perlengleichenZähnen und flüstert die ersten Töne desDuetts mitHamlet.

Ihre Stimme, ein hoher Sopran von hellem, offenem Klang und wun

derbarer Ausgeglichenheit, besitzt keine imponierende Gewalt, nicht einmal

die volle erste Jugendfrische, schmeichelt sich aber mit weichen, reinen

Flötentönen unwiderstehlich in Ohr und Herz. Ein leichter Schleier ruht

über den mittleren Tönen, ähnlich wie bei Jenny Lind, mit welcher die

Nilsson nicht bloß die Landsmannschaft, sondern den Grundzug ihres

musikalischen Charakters gemein hat. Wir lieben diesen zarten, matten

Duft, der meistens auf jenen Organen liegt, die eine empfindungsreiche

Innerlichkeit im Gesang auszuströmen berufen sind. Der einfachste und

rührendste Ausdruck– das ist der Talisman, durch welchen die Nilsson

uns immer und überall gefangen nimmt, auch wo der Komponist ihr

durch keinen Effekt zu Hülfe kommt. Ihre Aktion beschränkt sich auf das

Nothwendige, aber dieses ist mit genialem Instinkt erfaßt undvollständig

wiedergegeben. In der großen Szene des vierten Aktes entfesselte Chri

stine Nilsson die schönste Art von Virtuosität, die wir in so tragischer

Situation uns denken können: eine Virtuosität, die man nicht merkt, eine

Bravour, auf die man vergißt ob der tiefen Empfindung, worein jede

Note getaucht ist. Wer nach manchen Berichten nur eine große Virtuosin

erwartet hatte, fand jetzt– eine große Künstlerin. So viel ist uns ge

wiß, daß wir niemals eine vollkommenere poetische Verkörperung der

Ophelia erlebt haben und kaum wieder erleben werden.“

– Die Operette „Kofiki“ von Lecoq, die gegenwärtig in Paris

so grpße Erfolge erzielt, wird von Karl Treumann in Wien für die

deutschen Bühnen bearbeitet.

– Die Comédie Française brachte am 14. Januar, dem 255.

Jahrestage der Geburt Molière's, ein einaktiges Lustspiel von Ernst

d'Hervilly, betitelt „Der Magister“, dessen Held Molière selbst ist. Das

Stück, welches den berühmten Dichter in der Zeit eines ersten Auftretens

im „Illustre Théâtre“ (1643) schildert und das unbekümmerte Treiben

der Schauspieler jener Epoche in luftiger Weise veranschaulicht, fand eine

glänzende Aufnahme. -

–In Brüffel ist dieser Tage eine neue Bühne eröffnet worden,

welche den Namen Théâtre de la Renaissance führt, und imGroßen und

Ganzen eine Nachahmung der parier Folies-Bergères ist. Einstweilen

findet das neue Theater großen Zulauf. -

– Das Theater in Christiania ist am 15. Januar ein Raub

der Flammen geworden.

– Gounod hat eine neue komische Oper: „Cinq-Mars“, die er

schon seit längerer Zeit im Kopfe trug, wie man berichtet, in nicht mehr

als drei Wochen vollendet. Der Held der Oper ist der bekannte Günt

ling Ludwig XIII., welchen Richelieu einesKomplots überführte und mit

seinem Mitschuldigen de Thou auf dasSchaffot schickte. Die Hauptrollen

sind außer den beiden Verschwörern der Pater Joseph (die „graue Emi

nenz“), Frau v. Gonzague, Marion Delorme und Ninon de Lenclos.

– Das Odeontheater in Paris gab als Novität: „Der Privat

sekretär“, Lustspiel in drei Akten, von Paul de Margalier. Der Ver

faffer, der mit diesem Werke zum ersten Mal auf der Bühne erscheint,

heißt mit einem wahren Namen d'Arlhac und verbindet die sonderbaren

Funktionen eines städtischen Zollbeamten im Schlachthofe von Batignolles

und eines Theaterrecensenten in der ultramontanen „Défense Sociale“.

Diese zweischlächtige und ungemüthliche Wirksamkeit hindert ihn nicht, ein

Mann von Geist und feiner Beobachtung zu sein; das Stück fand eine

recht freundliche Aufnahme. Der Held, für welchen der „Roman eines

armen Edelmannes“ von Feuillet und der „Junge Giboyer“ von Augier

Modell geseffen haben, Georges de Maubriant, ist ein junger Gentleman,

der dem Abgeordneten de Romy in der bescheidenen Stellung eines Pri

vatsekretärs dient, in der That aber eine rechte Hand ist. Dieser Herr

de Romy, die komische Figur des Stückes, ist der in den Parlamenten

aller Länder nicht seltene Typus des Deputierten, der nie auf der Tri

büne erscheint und dagegen in den Ausschüffen für ein großes Licht gilt,

ein aufgeblasener Schwachkopf, der selbst nicht einen richtigen Satz her

vorbringen kann und von seinem Sekretär Referate ausarbeiten läßt, die

in den Kammercouliffen und in der Presse bewundert werden. Seine

Gattin, eine in ihrer Art ebenso lächerliche Provinzialfigur, bringt sich

mit dem jungen Privatsekretär in's Gerede, während dieser in Wahrheit

die Schwiegertochter eines Freundes seines Patrons, die früh verwitwete

Baronin Sigenac, liebt. Georges wird durch jenen ungerechten Verdacht

in ein Duell mit dem Neffen des Herrn v. Romy verwickelt und auf

diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege klärt sich Alles auf: die junge

Wittwe bekennt Georges ihre Liebe und reicht ihm die Hand; Herr von

Romy hat in den parlamentarischen Ehren und Würden ein Haar ge

funden und zieht sich in's Privatleben zurück. Die Intrigue ist, wie

man sieht, etwas schwach und die Mache verräth den Anfänger; aber

der keck aus dem Leben gegriffene Typus des Abgeordneten, dessen Lämp

chen nur von fremdem Oele lebt, bietet wieder einmal etwas Neues und

erhebt das sonst sehr anspruchslose Lustspiel auf die Höhe einer politisch

sozialen Komödie.

Kultur und Wissenschaft.

– Die Afrikanische Gesellschaft hat kürzlich eine wichtige Nach

richt erhalten. Dr.Pogge telegraphirt ausLissabon, daß es ihm gelungen

sei, das langgesuchte Reich des Königs Muata Yamvo (Centralafrika)

aufzufinden. Der genannte Reisende wird in den nächsten Tagen in

Berlin erwartet und sieht man den weiteren Mittheilungen desselben in

geographischen Kreisen mit Spannung entgegen.

– Schliemann ist aus Mykenä nach Athen zurückgekehrt und

hat die Ausgrabungen eingestellt. Professor Phintikles hat einige von

den dort gefundenen Alterthümern mit nach Athen gebracht, jedoch nur

diejenigen, die Schliemann jetzt photographieren lassen wollte. Alle übrigen

Schätze sind einstweilen unter der Obhut Stamataki's dort geblieben.

Sie sollen aber bald alle hieher geschafft und, wie man sagt, in einigen

Sälen der Akademie aufgestellt werden. Es ist auch von den Städten

Argos und Nauplia der Wunsch ausgesprochen worden, die Schätze möch

ten in der Provinz bleiben und entweder in Nauplia oder in Argos ein

Provinzialmuseum errichtet werden. In jeder Hinsicht ist es viel besser,

wenn die Sachen nach Athen geschafft werden, besonders ihrer Sicherheit

wegen. Im Jahre 1854 machten Rangabe und Bursian Ausgrabungen

im Heräon von Argos und fanden dabei eine Menge von Alterthümern

und darunter manche Stücke von ausgezeichneter Kunst. Sie wurden auf

das Rathhaus von Argos geschafft und blieben dort aufbewahrt. Aber

im Laufe von zwei Jahrzehnten sind sie fast alle verschwunden.

– Der „Liberté“ entnehmen wir folgende statistische Daten

über die pariser Preßverhältniffe am Ausgange des Jahres 1876: Die

Zahl der in der französischen Hauptstadt erscheinenden periodischen Schrif

ten betrug in diesem Jahre 836. Fünf größere politische Blätter sind

im Laufe des Jahres eingegangen, worunter zwei älteren Datums, das

„Journal de Paris“ und die „Opinion nationale“; dagegen wurden 15

neu gegründet, so daß Paris bei Beginn des Jahres 1877 im Ganzen

51 politische Tagesblätter zählt. Von den übrigen Zeitschriften haben sich

namentlich die g“ und die Kunstblätter vermehrt, die ersteren

find von 2 auf 8 gestiegen, der letzteren zählt man gegenwärtig nicht

weniger als 15. 85 Blätter beschäftigen sich mit Finanzen und Volks

wirthschaft, 16 mit Sport, 49 mit kirchlichen Angelegenheiten, 66 mit

Rechtswissenschaft, 20 mit Geographie und Geschichte, 20 mit Unter

richtsangelegenheiten, 52 mit Literatur und Philosophie, 3 mit Photo

graphie,8 mit Baukunst,4 mit Alterthumswissenschaft, 8 mit Tonkunst,

7 mit Theater, 68 mit Moden (worunter 3 speziell mit Kopfputz), 77

mit Technologie, 74mit Medizin und Pharmazie, 43 mit exakten»Wiffen

schaften, 22 mit Armee und Flotte, 31 mit Landwirthschaft, 16 mit

Pferdezucht und 17 mit verschiedenen anderen Materien. Die Zahl der

Revuen beläuft sich auf 14, die der illustrierten Blätter verschiedenen For

mats auf54, die der Unterhaltungsblätter auf74. Die heuerste Zeit

schrift von Paris ist die Kunstzeitung „L'Art“, welche 120 Franken

jährlich, die billigte das katholische Blatt „La bonne Pensée“, welche 60

Centimen jährlich kostet. Das älteste aller parier Blätter ist das

„Journal général d'affiches“, das in seinen 247. Jahrgang tritt.

Industrie und Verkehr.

– Die Papierindustrie, sagt das berliner Fremdenblatt, bildet

einen der'' Zweige der deutschen Gewerbsthätigkeit und sie

gehört zu den Industriezweigen, welche den großartigsten Aufschwung in

Deutschland genommen haben; bis zum Jahre 1848 wurde mehr Weiß

papier ein- als ausgeführt, heute überragt die Ausfuhr bei Weitem die

Einfuhr. Die erste Papiermaschine errichtete im Jahre 1819 die preuß.

Seehandlung in Berlin;jetzt sind deren gegen 350 imGange und liefern

durchschnittlich jede 10.000 Centner, zusammen also 3500.000 Centner

Papier, welche bei einem Durchschnittswerthe von 14 Thalern für den

Centner einen Werth von50Millionen Thalern darstellen und bei deren

Erzeugung gegen 35.000 Arbeiter beschäftigt werden. Diese enorme Pro

duktion ist jedoch nur dadurch möglich, daß man das Papier nicht bloß

aus Hadern (Lumpen) gewinnt –, deren man 7 Millionen Centner ge

brauchen würde, während Deutschland, aufjeden Kopf jährlich 5 Pfund

gerechnet, nur 2 Millionen erzeugt–, sondern dafür Ersatzmittel gefun

den hat, worunter Holz und Stroh die hauptsächlichsten sind. Wie weit

die von Völter in Heidenheim erfundene Methode, Holz als Surrogat

zur Papierfabrikation zu verwenden, schon an Ausdehnung gewonnen hat,

geht daraus hervor, daß Völter allein schon 212 Holzschleifmaschinen an

gefertigt hat, welche jährlich ungefähr 1 Million Centner Holzstoff er

zeugen. Außer den Völter'schen Maschinen existiert aber auch noch eine

Anzahl anderer. Während Erzeugung und Verbrauch des geschliffenen

olzes sich zu einem Industriezweige heranbildete, kam man auch auf die

dee, nicht allein auf mechanischem Wege, durch Schleifen, sondern

auch auf chemischem Wege diesen Papierstoffzu bereiten. Derselbe wird,

so dargestellt, Cellulose genannt; doch liegt diese Kunst noch in der

Kindheit; die Fabriken sind erst im Entstehen, dürften aber eine große

Zukunft haben, weil bei der chemischen Darstellungsweise die Fasern

des Holzes erhalten bleiben und das daraus erzeugte Papier weit mehr

Konsistenz besitzt. Hand in Hand mit dem Aufschwunge der Maschinen

Papierfabrikation vervollkommnete sich auch die Kunst, dasselbe zu färben.

zu marmoriren, zu glätten, zu drucken und zu preffen, und hat diese

Industrie ihren Hauptsitz in Aschaffenburg. Dort schon seit mehr als

60 Jahren heimisch, beschäftigt sie in dieser Stadt allein gegen 700 Ar

beiter und liefert für mehr als2MillionenMark Buntpapier, das seinen

Absatz nach allen fünf Erdtheilen findet. Ebenso die Fabrikation von

Gold- und Silberpapier, die zuerst in Nürnberg und Fürth heimisch ge

wesen, erst seit den Jahren 1840 bis 1850auch auf die früher aus Paris

bezogenen feineren Sorten ausgedehnt wurde. Die Hauptfabriken hierin

liefern jetzt selbst nach Frankreich. Man kann überhaupt sagen, daß dieser

Gewerbszweig ausschließlich Bayern angehört, was übrigens auch daher

kommt, daß das Hauptmaterial dazu, das Blattmetall, bekanntlich nur

in Bayern fabriziert wird. Ein neuer hieher gehöriger Industriezweig ist

die Fabrikation von Papierwäsche, welche von Amerika und England

herüber nach Deutschland verpflanzt ist. Namentlich Berlin und Dresden

bilden den Sitz dieses Industriezweiges und eine einzige Fabrik beschäftigt

gegen 500 meist weibliche Arbeiter und fertigt täglich 2000 Gros solcher

Papierwäsche, also300.000Stück täglich, die nach allenLändern Europas

verkauft werden.

– Der im Laufe weniger Jahrzehnte mächtig erstarkteGedanke,

das Prinzip des künstlerischen Schaffens auf das Gejammtgebiet der

menschlichen Handarbeit auszudehnen und so auch die Gewerbe zur Kunst

zu erheben, hat in neuerer Zeit auch in den Niederlanden feste Wurzeln

geschlagen, wie daraus zu ersehen ist, daß der dortige Verein für För

derungdesGewerbefleißes(Vereenigingtot Bevorderingvan Fabrick-en

Handwerksnijverheid in Nederland) für das Jahr 1877 eine große

Kunstgewerbe-Ausstellung in Amsterdam projektiert hat. Hatte man in

den Niederlanden in neuerer Zeit besondere Ursache, über den Verfall

der Kunstgewerbe zu klagen, so geht ausdemProgramm der Ausstellung

hervor, daß man gegenwärtig auch dort bestrebt ist, das lang Versäumte

mit Energie und nach umfassendem Plan nachzuholen.

– Der Kanton Bern hat die bern-luzerner Bahn um8,475.000

Franken an sich gebracht. -

Gesundheitspflege.

– Unter dem drastischen Titel: „Association des Disséqués et

des Décapités“ hat sich zu Paris eine Gesellschaft gebildet, welche einen

wiffenschaftlichenZweck verfolgt, über welchen wir ausden Vereinsstatuten

Nachstehendes entnehmen: Die geistige Zukunft der Menschheit hängt von

der genauen Kenntniß der Funktionen des Gehirns ab. Insbesondere ist

es von größter Wichtigkeit, die speziellen Funktionen der einzelnen Theile

des Gehirns zu kennen. Die Studien, welche in dieser Richtungwünschens

werth sind, sollen hauptsächlich an gebildeten und eine gewisse Motorietät

besitzenden Individuen vorgenommen werden, d. h. an Gelehrten, Schrift

stellern, Politikern, Industriellen c. Es muß daher alles Mögliche auf

geboten werden, um die Vornahme derAutopsie zu verallgemeinern, und

zwar sowohl in den Spitälern, als in den Familien. Besonders den

letzteren soll über die Resultate der Leicheneröffnung stets ein Protokoll

übergeben werden, welches aufzubewahren und bei Krankheitsfällen der

Nachkommen dem Arzte vorzuzeigen ist. Sammtliche Mitglieder des

Vereins beschließen daher, daß nach ihrem Tode die Autopsie ihres Kör

pers stattzufinden habe, und hinterlegen bei Personen, welche ihnen voll

kommen vertrauenswürdig erscheinen, eine letztwillige Anordnungin dieser

Richtung.

Gestorben.

– Dr. Fr. W. Unger, Professor der Kunstgeschichte an der Uni

versität Göttingen, am 22. Dezember.

–Alexander Bain, Erfinder des elektrochemikalen Drucktelegraphen,

in Blarshull, 66 Jahre alt, Anfang Januar.

–Adolph Dillers, berühmter Genremaler, in Brüffel, An

fang Januar.

– Pietro Magni, Bildhauer, in Mailand, am 9. Januar.

–Hofrath Dr. K. F. C. Höck, Professor der klassischen Philologie

und Oberbibliothekar, in Göttingen, 84 Jahre alt, am 10. Januar.

– Dr. W. Hofmeister, Professor der Botanik an der Universität

Tübingen, 53 Jahre alt, in Lindenau bei Leipzig, am 12. Januar.

– R.L. v.Decker, k. Oberhofbuchdruckereibesitzer, am 12. Januar,

73 Jahre alt, in Berlin.

–François Bulloz, Gründer der Revue des deux mondes, 74

Jahre alt, am 12. Januar, in Paris.

–KommerzienrathGustav Hempel,Verleger derbekannten Klassiker

ausgaben, am 13. Januar, in Berlin, 58 Jahre alt.

– Dr. Volkmann, Professor der Aesthetik an der prager Univer

fität, am 14. Januar, in Prag.

– Prinzessin Karl von Preußen, geborene Prinzessin von

Sachsen-Weimar, 68 Jahre alt, am 18. Januar, in Berlin.

Von der politischen Warte.

- Von

Benno Reden.

II.

Wir stehen an einem verhängnißvollen Wendepunkt der

europäischen Ereigniffe, und auch der am meisten optimistischen

Auffassung möchte es heute kaum mehr gelingen,der Situation

irgend eine Friedenshoffnung abzugewinnen. Die Türkei, ob

gleich der noch vor Kurzem von fast der ganzen europäischen

Presse so hoch gefeierte Midhat Pascha an der Spitze der Re

ierung steht und endlich seine vielbesprochene Verfassung zur

ahrheit gemacht hat, verhält sich den von allen Großmächten

gemeinsam gestellten Forderungen gegenüber noch weit ablehnen

der, als man es früher für möglich hielt, das heißt, sie be

willigt eigentlich gar nichts und will die Garantie für eine

bessere Lage der Christen nur in ihren eigenen Versprechungen

geben. Daß nun also in kurzer Frist die so lange schon immer

und immer wieder vertagte militärische Aktion beginnen muß,

liegt aufder Hand und man muß sich fast verwundern, daß

die jämmtlichen GroßmächteEuropas sich so lange dasgeradezu

verletzende und höhnende Spielder Türkeihaben gefallen lassen.

Die Türkei selbst verfährt von ihrem Standpunkt aus völlig

korrekt. Die Leiter ihrer Regierung, der „aufgeklärte und ver

ständige“ Midhat Pascha an der Spitze, erkennen ganz richtig,

daß der ottomanische Staat unreformierbar ist und daß jeder

Schritt, welcher denselben von seiner muhammedanischen Basis

entfernt, ebenso sicher zum Untergang führt, als eine unglück

liche militärische Aktion. Die Türkei hat also vollkommen recht,

wenn sie Alles zurückweist, was das letzte Band ihresStaats

gefüges lösen müßte, und wenn sie es darauf ankommen läßt,

ob der alte militärisch-religiöse Fanatismus ihrer Unterthanen

nicht noch einmal entflammt werden könne, um die drohende

Gefahr abzuwenden, oder ob es nichtgelingen möchte, die Groß

mächte durch geschickte Zögerungen ' doch unter sich zu
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veruneinigen, damit sie, wie die geharnischtenMänner aus der

Drachensaat des Jason, übereinander herfallen und der Türkei

dasVergnügen bereiten, ruhig zusehen zu können, wie sie sich

gegenseitig zerfleischen, während beiihr Alles beimAlten bleibt.

Es hat nun freilich nicht den Anschein, als ob dießSpiel,

welches in früherer Zeit der türkischen Diplomatie oft schon ge

lungen ist,diesmal wieder ein Resultat haben werde. Die ein

zige Macht, welche vielleicht geneigt sein möchte, ein solches

Spiel der plötzlich konstitutionell gewordenen Türkei zu unter

stützen, England, wird durch die im eigenenLand immer stärker

anwachsende Bewegung zuGunsten der Christen im Orient von

der rücksichtslosen Verfolgung einer Interessenpolitik zurückge
halten, und es scheint,daß die Großmächte"ä" die

Zurückweisung ihrer Kollektivpropositionen mit dem Abbruch

der diplomatischen Beziehungen beantworten. Damit hat dann

die russische Diplomatie unter der Führung des so''
vorsichtigen und fein kombinierenden Fürsten Gortschakoff den

Triumph erlebt, daß ihre Forderungen von dem ganzenEuropa

als dessen eigene übernommen worden sind und daß Rußlands

militärische Aktion, wenn auch nicht' formell, so doch

moralisch als die Ausführung eines Mandats des civilisierten

Europa sich darstellt.

Es ist dieß ein unendlich großer und wichtiger Erfolgfür

eine Diplomatie, gegen welche seit Jahren in der europäischen

Presse der stereotyp gewordene Vorwurf erhoben wird,daß sie

in der orientalischenFrageüberhaupt nur imTrüben zufischen

suche und daß ihr einziges Ziel rechtswidrige und maßlose Ex

oberungen seien. Dieser Erfolg bestätigt die Auffassung des

Fürsten Bismarck, welcher vor der Volksvertretung seine Ueber

zeugung aussprach,daßmandem Worte desKaisers Alexander,

des bewährten Freundes Deutschlands, vertrauen müsse, wenn

er versichere, daß die russische Politik keine Eroberungszwecke

L.

Rußland kann stolz darauf ein, was sein Reichskanzler in

der diplomatischen Campagne erreicht # und es wird nun

darauf ankommen, ob eine Heerführer die diplomatische Aktion

des Fürsten Gortschakoff ebenso kräftig und siegreich unterstützen

und ergänzen werden, als dieß bei uns unser großer Feld

marschall mit der Politik unseres großen Kanzlers gethan hat.

ier bleibt natürlichdie Thatsache abzuwarten, welche allein

in militärischen Dingen von Bedeutung ist und alle Konjek

turen so oft über den Haufen wirft. In diesem Augenblick

sind es nun vor Allem die unermüdlichen Börsenfreunde der

Türken, welche sich in Konjekturen aller Artüberdie mangelnde

Schlagfertigkeit der russischen Armee ergehen und behaupten,

daß diese im Ausmarsch gegen die Türken begriffene Armee

schlecht equipiert, schlecht bewaffnet, schlecht verpflegt und von

Krankheiten dezimiert sei. -

Wir können diesen Konjekturen hier nicht folgen, möchten

jedoch in' auf dieselben nur Folgendes bemerken.

In jeder Armee,die,besonders im Winter, plötzlich aus

festen Quartieren ins Feld rückt, verschlechtert sich naturgemäß

der Gesundheitszustand und man wird sich erinnern, daß bei

dem Beginn des Krieges von 1870 ganz ähnliche Dinge in

französischen und englischen Blättern über die deutsche Armee

erzählt wurden. Offiziell veröffentlicht' die Angabe,

daß kaum ein bis zwei Prozent der Mannschaften krank seien,

und bis jetzt liegt kein Grund vor, an dieser Angabe zu zwei

feln. Was die übrigen Mittheilungen über die Zustände in

der russischenArmee betrifft, so dürfenwir wohldaran erinnern,

daß vor dem Krimkrieg in der ganzen westmächtlichen Presse

„festgestellt“ wurde, die Mauern von Sebastopol seien bemalte

#" und die Geschützkugeln ebenfalls von Holz,–die

ehrzahl der Regimenter aber stünde auf dem Papier, und

doch brauchte die vereinigteMacht vonFrankreichund England,

unterstützt von Sardinien und sekundiert von Oesterreich, fast

zwei Jahre, um jene einzige Festungzu nehmen. Nach diesen

Erfahrungen wird man die Schilderungen der russischen Armee

in den türkenfreundlichenBlättern etwas vorsichtig aufzunehmen

wohl Veranlassung haben. Die Führung und die Disziplin

wird nach unserer Ueberzeugung entscheiden, da das Material

der Truppen wohl aufbeiden Seiten gleich tüchtig, muthig und
kriegsgeübt ist und auf beiden Seiten mit fanatischer Erbitte

rung gestritten werden wird, weildie Entwicklung desKampfes

' einem Rasen- und Religionskrieg sich nicht wird vermeiden

affen. Gerade dieser letztere Umstand sollte in Oesterreich wohl

beachtet werden und alle wahren Patrioten im habsburgischen

Kaiserstaate zu immer kräftigerer Unterstützung der Politik des
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Kaisers und des Grafen Andraffy bestimmen, welche, trotz so

vieler türkenfreundlicher Stimmen, an dem Dreikaiserbündniß

unbeirrt und treu festzuhalten entschlossen sind, wie sich auch

noch neuerdings durch die so überausherzliche Beglückwünschung

desKaisers Franz Joseph zum siebenzigjährigen Dienstjubiläum

des Kaisers Wilhelm gezeigt hat. - - -

Eine ernste Mahnung sollte in dieser Beziehung für einen

Theil der österreichischen ' die Demonstration sein, welche

u Prag für den General: in panislavistischem Sinne

tattgefunden hat, und welche nicht etwa von der Hefe des

Volles, sondern von den gesetzlichen Vertretern der Bürger

schaft, denparlamentarischen Notabilitäten undder akademischen

Jugend ausging. -

Die russische Regierung weist solche Demonstrationen in

einem Landestheil des befreundeten Oesterreichs entschieden

zurück, obgleich sie damit bis auf einen gewissen Punkt den

Gefühlen eines großen Theils ihres Volkes entgegentritt,–

wie anders aber würde sichdiese Frage stellen, wenn eine öster

reichische Regierung, dem unverständigen Drängen folgend,je

mals für die Türken aktiv Partei ergriffe? Würde dann die

russische Regierung dem mächtig hervorbrechenden slawischen

Nationalgefühl entgegentreten können und dürfen? Und welche

Fragen und Aufgaben würden an Deutschland herantreten,

wenn der Gegensatz zwischen Rußland und Oesterreich gerade

in Böhmen scharf und drohend hervorbräche? Wir wollen die

Konsequenzen solcher ziemlich naheliegenden Prämissen hier nicht

verfolgen, doch möchten wir Denjenigen, die in Pest undWien

die österreichische Regierung auf türkenfreundliche Bahnen zu

drängen suchen, die aus obigen Andeutungen sich ergebende

Gedankenreihe zur ernstesten Prüfung empfehlen. Ueber alle

orientalischen Interessen kann sich Oesterreich mitRußland leicht

verständigen, um so mehr, wenn das befreundete Deutschland

vermittelt,– wenn aber Oestereich aus dem Dreikaiserbündniß

heraustritt und feindlich sich gegen Rußland stellt, – dann

steht mehr und Höheres aufdem Spiel, als bloß die orienta

lischen Interessen! -

Obgleich wir uns in diesen' vorzugsweise die

internationalen Angelegenheiten zumGegenstand genommen,da

es uns bei der gebotenen Raum- und"ä 1111

möglich sein würde, innere Angelegenheiten der einzelnenLänder

angemessen zu behandeln, so müssen wir doch auf das be

deutungsvolleHervortretenderSozialdemokratie beidenWahlen

zum deutschen Reichstag aufmerksam machen: – es ist ja frei

lich die Sozialdemokratie ebenfalls eine internationaleBewegung,

welche alle Länder in gleichem Maße interessiert. Der Beweis,

den die letzten Wahlen für die kompakte Gliederung, die feste
Organisation undden schnell und “ steigenden Einfluß jener

Partei liefern, muß daher in allen Ländern als eine höchst be

achtenswerthe Mahnung an die Regierungen angesehen werden,

dieser die Existenz desStaates und der Gesellschaft bedingenden

Frage mit ernster Prüfung und festen Entschlüssen gegenüber

zutreten. Der Trost, den man so vielfach in nationalliberalen

und bureaukratischenKreisen hört, daß jeder sozialdemokratischen

Erhebung die feste und unantastbare Macht der Armee gegen

überstünde, hat uns immer sehr schwach und ungenügend er

scheinen wollen, – er wird aber völlig hinfällig dem Wege

gegenüber, den die Sozialdemokratie jetzt mit Erfolg ein

geschlagen hat, nämlich auf dem gesetzlichen Wahlterrain zu

arbeiten, auf welchem es sich ja nurdarumhandelt,die numerisch
ohnehin' Arbeiter' und mehr zu organisieren

und in geschlossenen Reihen andie Wahlurnezu führen. Dieser

Weg könnte leicht der heutigen Gesellschaft die Sozialdemokratie

von einer Seite entgegenführen, wo sie auf dem Boden des

Gesetzes steht und von einer Anwendung militärischer Gewalt

' sie gar nicht die Rede sein kann. Es sollten daher die

egierungen aller Länder ihre ganze Kraft an die Erforschung

und richtige Behandlung dieser dringenden und hochwichtigen

Frage setzen. Unsere Gedankenüberdieselbe hier auszusprechen,

ist überflüssig,da wir dieselben bereits in unserem Artikel über

„Politik und Wirthschaft“ entwickelt haben, wir wollen nur

die neu hervorgetretene Thatsache des mächtigen Fortschritts

der Sozialdemokratie konstatieren und daran die Wiederholung

unserer Mahnungzu entschlossener Thätigkeit knüpfen.

Denn die an sich gewiß sehr bedeutungsvolle Frage: wer

künftig über die Handelsstraßen des Orients gebieten soll,

scheint uns doch in ihrer Wichtigkeit zu verschwinden vor der

weit einschneidendern Frage, ob die seit zwei Jahrtausenden

entwickelten und bewährten': unserer Staats- und

Gesellschaftsordnung durch neue, alles bisherige Recht um

stürzende und zerstörende Prinzipien ersetzt werden sollen.

---------------- -
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Liebe un d P. o l it i k.

Novelle

Von

Narie Cofban.

(Fortsetzung)

Y) auline von Flavigny war gerade ein Jahr

- bei Hofe gewesen, als der junge Fürst eine

Villa bei Nizza miethete, nicht um bestän

dig dort zu wohnen, sondern um bei seinen

häufigen Besuchen da ein Absteigquartier

zu haben, vielleicht auch um sich öfter und

leichter dem Formenwesen des Schlosses

entziehen zu können. Es war nicht un

möglich, daß diese kühne Emanzipations

idee in dem Kopf einesganz jungen Hoffräuleins entstanden

wäre, da dieses aber nie selbst davon sprach, ward es auch.

von allen Anderen mit Stillschweigen übergangen.

Jeder, der Nizza besucht hat, kennt die Villa Girand,

welche eigentlich aus fünfvon einem kühnen Spekulanten er

bauten Villen besteht, welcher eine Million aufdiese Bauten

verwendete, heute aber am Bettelstab ist. DieVillaNr. 1 mit

ihren Gewächshäusern, wo man sich in Indien träumen

konnte, war es, welche der Fürst gemiethet hatte und von

wo aus er Regen und Sonnenschein für die ganze Fremden

kolonie schuf; denn nach jedem Besuch, welchen der junge

Hofda abgelegt hatte,wurde der nächstfolgende länger, und

zuletzt galten die kurzen Besuche dem Schloffe und Villa

Girand warzur festen Residenz geworden.

AmMorgendes Weihnachtsabends überraschte die Tante

Paulinen mit ihrerAnkunft und dieBeiden verbrachten den

Tagzusammen, wie immer, wenn sie sich etwas Freiheit er

obert hatten. Pauline war, wenn nicht gerade in ausge

laffener Laune, eher still und zurückhaltend; die Oberhof

meisterin aber sprachfür Zwei; für sie hatte dasLeben immer

wechselnde Dekorationen, immer brachte der neue Tag neue

Intereffen, neue Situationen, und es hätte für einen Dritten

höchst pikant sein müssen, unsichtbarer Zuhörer ihrer endlosen

Gespräche zu sein!

„Wenn zwei Damen, ohne Schwestern, Mutter und

Tochter,ja selbst ohne Verwandte zu sein, ihre gegenseitige

Gesellschaft jeder andern vorziehen, ist es ein sicheres Zei

chen, daß sie nicht allein ungewöhnlich begabt sind, sondern

daß auch an beiden etwas selten Gutes sein muß,“

sagte eines Tages ein älterer Mann, ein österreichischer

Graf, welcher sich einige Monate hindurch in diesem Kreise

bewegt und die beiden Damen viel beobachtet hatte.

„Ich habe über Deinen Salon verfügt,“ sagte die Ober

hofmeisterin, als Pauline gegen Abend von einer Ausfahrt

mit der Prinzessin zurückkam. „Mein Bruder,der General,

hat mir einen jungen deutschen Baron ganz ungewöhnlich

warm anempfohlen; sie sind zusammen in Italien gereist.

Gerade als ich diesen Morgen in den Wagen stieg, erhielt

ich ein Billet des Barons, worin er frug, um welche Zeit

er mir seine Aufwartung machen dürfe und ich habe ihn

zwischen vier und fünf Uhr hieher bestellt. Er wohnt hier

in Nizza. Ich glaube, es wird derselbe Herr sein, den ich

eines Tages über den Schloßplatz gehen sah und den Sere

nifima und ich auch auf unseren Ausfahrten bemerkt haben;

er bleibt immer ehrerbietigmitdem Hut in der Hand stehen

unddie Fürstin erhält einenGrußvon ihm wie eineKaiserin.

Ich wollte wünschen, es wäre derselbe! Wenn es sich so

verhält, so kann ich voraussagen, daß wir eine interessante

Bekanntschaft machen werden. Die Fürstin meinte, er sei

ein junger Fürst, der der Ruhe bedarf. Es wird sich bald

zeigen, ob er unser Mann ist.“

Die lebhafte Dame bemerkte nicht, daß Pauline erröthete

und ihr mit ungewöhnlichem Interesse zuhörte. Auch sie

hatte nicht ein, sondern mehrere Male den jungen Mann

mit dem auffallend vornehmen und geistreichen Aeußern über

denSchloßplatz gehen sehen, und besagter junger Herr mußte

eine eigenthümliche Loyalität besitzen, denn auch die junge

Prinzessin hatte einesTages einen mehr als gewöhnlich ehr

furchtsvollen Gruß erhalten, und da man nun einmal auf

Grußfußgekommen war, so hatte der junge Kavalier die

neulich selbst gegrüßt, als er im Konversationssaal an ihr

vorüberstreifte, und da lag ein gewisses Etwas in seinen

Augen – etwas sehr Bescheidenes – sie hatte aber doch

bemerkt,daß er Augen habe. Indes sie noch sprachen, meldete

ein Kammerlakai den Baron von Rothenfels.

DieOberhofmeisterinempfingihn aufihre leichte,graziöse

Weise, während ein bedeutungsvoller Blick der Nichte sagte:

„Es ist richtig der Bewußte!“ Kein Blick verrieth,daß auch

Pauline zu sich selber sagte: „Ja, er ist’s!“

Einige Minuten später sehen wir ein junges Paar die

Palmenallee des Parks hinunterwandeln. Die Oberhof

meisterin hatte einen Brief erhalten, welcher augenblickliche

Beantwortung erheischte und hatte lachend die jungen Leute

mit dem Bescheid in den Garten geschickt, „sie möchten Be

kanntschaft machen“. Dieß war leichter gesagt als gethan.

So unerwartet kam. Beiden dieß tête-à-tête, daß es ihrer

großen Weltgewandtheit bedurfte, um die Ueberraschungzu

verbergen. Dasjunge Mädchen faßte sich zuerst und suchte

sich Contenance zu geben, indem sie eine Rose abbrach. Dieß

sei das erste Mal, sagte sie, daß sie an einem Weihnachts

abend Rosen pflücke. Keines von ihnen wußte, wer zuerst

wiederdasGespräch angeknüpft hatte, als sie schon in einem

halb ernsten, halb scherzhaften Streit über die Weihnachts

feier ihrer respektiven Heimatsländer,Frankreichund Deutsch

land, vertieft waren. Er behauptete, in Frankreich habe man

so gut wie gar keine Weihnachtsfeier. Er habe zweiWinter

in Paris zugebracht und kaum eine Spur von dem großen

Feste der Christenheit bemerkt; alle Kaufläden seien offen,

überall das gewöhnliche Getreibe; dort feiere man, wie die

Heiden, das neue Jahr. Sie, die in Deutschland erzogen

sei, müsse ja wissen, wie ganz anders schön und ergreifend

die deutsche Weihnachtszeit sei. Die großen, staunenden

Augen bedurften keiner Worte, um zu fragen: „Was weißt

Du von mir und was ich kenne oder nicht kenne?“ Wie

ein ertappter, apfelstehlender Schuljunge stammelte er etwas

– daß er jagen gehört habe –daß er verstanden habe –

daß man ihm erzählt habe, daß sie in Deutschland erzogen

sei. Die großen verwunderten Augen erwiesen sich gnädig

und lächelten. Sie wolle großmüthiger sein als er, der

ihre Landsleute des „Heidenthums“ beschuldigt habe und ge

stand, daß ihr die deutsche Weihnachtsfeier bekannt und lieb

sei. Sie habe, wenn auch nicht gerade um den deutschen

Weihnachtsbaum getanzt, doch die leuchtenden Kerzen und

vergnügten Gesichter um denselben herum gesehen. „Ich

glaube aber doch, daß ich lieber Rosen- als Tannenbäume

zu Weihnachten haben will,“ rief sie plötzlich in einem

andern Tone. „Nun will ich für alle meine Freunde Rosen

brechen.“

'' Sie deren viele?“ frug er lachend.

„Legion,“ war die Antwort. Kaum war das Wort aus

gesprochen, so balancierte sie schon aufder Spitze des kleinen

Fußes, um eine gelbe Rose zu erreichen, welche sich stolz auf

dem Gipfel eines Rosenbaumes wiegte.

„Diese ist für Den bestimmt, der mir am liebsten ist,“

sagte sie, und die schwarzen Augen ruhten so ernst aufder

Rose, daß er lachend sagte, daß sie heimlich eine Zauber

formel darüber spräche. So wurde eine weiße Rose einer

verstorbenen Freundin geweiht. Dann pflückte sie schmollend

eine fast schwarze Rose für ihren Bruder; er war bei seinem

Regiment und sie habe ihn nicht gesehen, seit er sie auf

seinen Knieen geschaukelt habe, und ein ungetreuer Ritter

sei er, denn er habe oft versprochen, sie zu besuchen, und nie

Wort gehalten. Jetzt kam die Reihe an den Hof, aber man

ist nicht umsonst Hoffräulein; kein fürstlicher Name wurde

genannt, außer einer alten Hofdame und dem Hofkaplan,

welcher das Zeugniß erhielt, daß sie nicht wisse, ob er im

Himmel oder in Monaco höher angeschrieben stand.

Es war kein Mangel an Rosen, die wiegten sich hoch in

der Luft,aufBäumen undSträuchern, die krochen amBoden;

es gab wohl die hundert Arten, von der königlichen Cent

folie bis zu dem winzigen Ding, dem Dukatenröslein. Den

Garten selbst mit seinen silbernen Springbrunnen und weißen

Marmorstatuen sahen sie kaum, sie hatten nur Augen für

Rosen.

„Diese Rosen müffen mit Andacht gebrochen werden,“

sagte er, indem sie vor einem Strauche stehen blieben, der

so hoch aufgeschoffen war,daß er seine Nachbarin,die Palme,

am langen Haare zauste; „ich kenne sie von einem frühern

Besuch in diesem Garten her, ihrTräger ist kein gewöhnlicher

Rosenstrauch, der Ehrwürdige ist über hundertJahre alt und

selbst die ältesten Leute erinnern sich nicht, ihn kleiner als

heutzutage gesehen zu haben. Er ist beinahe nie ohne Rosen;

Ausruhen existiert nicht für ihn.“

„Da er ein solcher Krösus ist, so kann er ja alle die

Meinen mitRosenwasser versehen!“ rief sie heiter und nannte

in geflügelter Eile die Namen von wenigstens zehn Freun

dinnen, welche alle Rosen zum Weihnachtsgeschenk erhielten.

„Aber alles dieses sind doch nur Pensionsfreundinnen,“

bemerkte er; „keiner ihrer Verwandten hat noch eine Rose

erhalten, außer dem ungetreuen Bruder.“ -

„Ich habe ja keine anderen Verwandten,“ sagte sie und

sah ihn mit großen Augen an.

„Keine Verwandten? Gar keine?“

„Müffen denn gerade Alle Verwandte haben? Ich habe

sie nicht vermißt!“

Sobald diese Worte gesprochen waren, griff ihre Hand

wieder in den Busch. Eine prächtige, fast schwarze Rose

hing geknickt an ihrem Stengel; sie ergriff dieselbe und blies

ein wenig hinein, um sie zu entfalten. Tief im Kelche der

Blume saß eine todte Biene. Sie warfdie Rose erschrocken

zu Boden.

Er hob sie auf und sah die kleine Biene. „Die Unvor

sichtige!“ jagte er. „Das Ungewitter hat sie überrascht,

während sie im Kelche der Blume schwelgte; diese schloß sich

wieder und so ward die Rose das Grab der Biene.“

„Werfen Sie die häßliche Blume weg!“ rief sie eifrig,

da er Miene machte, sie in ein Knopfloch zu stecken; er aber

meinte, da sie verschmäht sei, könne sie ja seinen Antheil an

der Ernte bilden; er wolle sie nur wegwerfen, wenn man

ihm eine andere gäbe; aber dazu schien man nicht geneigt.

Plötzlich fiel ein Sonnenstrahl, der einzige an diesem neb

lichten Tage, auf ihre Hand.

Er sah empor zum Himmel, der den Wangen eines er

röthenden Mädchens glich. Unwillkürlich verglich er ihn mit

den Wangen seiner Nachbarin. Warum errötheten diese jetzt

tiefer? Was war es überhaupt für ein Wesen, das hier

zwischen den Rosenbüschen herumgaukelte? War es ein spie

lendes Kind? Ihm war nie ein Kind unter solcher Form -

begegnet. Kann man Kindersinn bewahren und doch einen

Hof beherrschen? Sein Freund, der Hofkaplan, hatte ein

Wort darüber fallen lassen, daß es sich so verhielt. Was

war es für eine Traurigkeit, welche ihn plötzlich beschlich?

Für dasAuge war dieß Alles bezaubernd; das schöne junge

Mädchen in der modernen, mehr als eleganten Tracht,Hände

und Arme voll von Rosen.–Die Phantasie eines Dichters

konnte nichts Idealeres ersinnen.

Es war aber eine Erscheinung, welche der großen Welt

angehörte, der Welt, welche ihren Tag mit Lust und Talent

ausfüllt! Unmöglich, unmöglich konnte er sie in eine strenge

Heimat verpflanzen! Dieses musikalische Lachen würde dort

verstummen! Der Glanz dieser Augen war kalt, nicht der

warme, ewige Abglanz der Seele, und deshalb mußte erver

bleichen, sobald das Spiel zu Ende ging.

Sie waren unterdessen die Gartenrundegegangenundstan

den nun an dem mitTannen und Eichen beschatteten großen

Teich, worin Schwäne zwischen den Wafferlilien– diesen

Schwänen unter den Blumen – herumschwammen. Die

Schwäne bekamen eine Ladung Rosen, wodurch die Arme

von einem Theil ihrer duftenden Bürde befreit wurden, und

in einem „beinahe anständigen Aufzug“ näherten sie sichdem

Pavillon, welcher den '' eingeräumt war und in

deffen offener Thüre sie die Oberhofmeisterin fanden.

Sie brachte viele Entschuldigungen über ihr langesAus

bleiben vor; Serenissima habe sie holen lassen und nun

habe Pauline gerade noch Zeit, um sich zur Tafel umzu

kleiden. Die junge Dame gehorchte schneller, als strenge

genommen dem Gaste gegenüber höflich schien; sie nahm sich

nicht Zeit, auch nur das flüchtigste Wort zu sagen, sondern

verließ mit einem leichten Gruß das Zimmer, ihre ganze

Beute mit sich führend und ohne die, gewiß für die Tante

bestimmte, gelbe Königsrose abzugeben.

Die beiden Zurückgebliebenen plauderten munter, und

ehe man sich trennte, war man über zwei Punkte überein

gekommen. Erstens, daß der junge Baron am nächsten Tag

den Hof in Monaco vorgestellt werden sollte, und dann,

daß man noch heut Abend nach der Tafel zusammen aus

fahren wolle.

„Im Süden schläft Niemand in der Weihnachtsnacht“

sagte die Oberhofmeisterin, „dazu ist der Lärm zu groß, da

kanoniert und knallt es die ganze Nacht. Aber Sie sind ja

schon früher im Süden gewesen, wissen also, daß Jeder,

der Aermste, etwas zum Weihnachtsabend zurücklegt, um

eine Festmahlzeit zu halten, die aus Weißbrod, Salat und

saurem Wein besteht. Freudenschüsse abfeuern, ist ihnen

doch noch wichtiger als effen und die Hälfte des zusammen

gepackten Geldes wird zu Pulver verwendet.“

Einige Stunden später finden wir die beiden Damen und

den jungen Baron in der Marienkirche wieder. Dieß war

die vierte oder fünfte Kirche, welche sie besucht haben, denn

Pauline wollte durchausdie Krippen mitden kleinen schlafen

den Christkindern sehen. Diese hatten endlich ihren Beifall,

denn es waren wirkliche Krippen, aus Stroh gemacht und

nur mit weißen und rothen Rosen geschmückt. Von den

anderen war sie schnell hinweggeeilt; sie hatte offenbar mehr

Kritik als die Tante, welche bei Allem nur auf die Liebe

sah, welche alle diese Madonnen prächtig geschmückt hatte,

die mit ebenso geschmückten Kindlein in kleinen, bunt ver

zierten Wochenstuben saßen. Plötzlich begann die Orgel eine

Jubelhymne mit Begleitung von Cymbeln zu spielen; es

klang beinah wie Tanzmusik und fehlte nur noch, daß alle

die Krippe umknieenden Menschen aus Freude darüber,

daß ihnen ein Erlöser geboren sei, zu tanzen und zu springen

angefangen hätten. Man muß die Naivetät der Südländer

in Glaubenssachen kennen, um so etwas natürlich, ja selbst

bis zu einem gewissen Grad rührend zu finden. Und diesen

Eindruck machte natürlicherweise die ganze Szene auf unsere

drei Bekannten, welche Alle aufrichtige Katholiken waren.

Dicht neben ihnen lag ein kleines Mädchen vor der

Gottesmutter auf den Knieen. Maria war in vollem Braut

anzuge mit Schleier und Krone. Ein kleiner, schwarzäugiger

Schelm nahm plötzlich das Gürtelband der Madonna und

band die lange, schwarze Haarflechte des Mädchens daran

fest. Es war offenbar eine Absicht, daß das Mädchen,

wenn es sich erhob, glauben solle, die Heilige halte sie am

Zopfe fest. Der Baron wollte die Arme losmachen, ehe sie

in die Falle ging, der kleine Missethäter sandte ihm aber

einen wilden Blick zu und er wurde an der Ausführung

seines Vorsatzes durch das junge Hoffräulein verhindert,

welches sich offenbar an dem häßlichen Scherz ergötzte.

„Warten Sie ein wenig!“ flüsterte sie. „Nun fängt sie

an, sich zu bewegen! Sehen Sie, sehen Sie! Jetzt funkeln

die schwarzen Augen! Die sind von der echten Sorte!“

Die Augen des Mädchensdrückten heftige Angst aus und

ein anderes junges Mädchen ergötzte sich daran.

Die Oberhofmeisterin befreite die kleine Erschrockene und

jagte mit einem Anflug von Zurechtweisung, daß sie eine

alte Frau gekannt habe, der ein solcher Scherz theuer zu

stehen kam; sie hatte es nicht vermocht, sich von einem

steinernen Heiligen loszumachen, welcher sie am Beine fest

hielt, und wurde wahnsinnig fortgebracht.

Indem die kleine Gesellschaft die Kirche verlassen wollte,

schloß sich ein älterer Herr ihnen an,der offenbar auf einem

mehr als gewöhnlich vertrauten Fuße mit den beiden Damen

stehen mußte, denn er sprach sie auf eine Weise an, welche,

obschon stets ehrerbietig, doch deutlich zeigte, daß man sich

alle Tage sah. Die Herren wurden einander vorgestellt.

GrafThaun war vor einem Monatvon einer extraordinären

Sendung nach Amerika und England zurückgekehrt und hielt

sich nun im Süden auf. Dieß war. Alles, was der junge

Mann in Erfahrung brachte; an der Sprache, so rein und

dialektfrei sie auch war, erkannte er den Oesterreicher. Die
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ganze Erscheinung schien ihm bekannt. War dieß nicht der

Mann,welchen er amAbend seiner Ankunft aufdemSchloß

altan gesehen hatte?

SeiteinVierterdazu gekommen,wardie frohe Stimmung

hin, welche die kleine Gesellschaft unter allen Kirchenbesuchern

bewahrt hatte, denn in der Weihnachtsnacht kommt man

nicht in die festlich geschmückten Kirchen, um feierlich zu sein.

Man spricht ein kurzes Gebet an einer Krippe und bewegt

sich dann ganz frei und ungeniert, wie in einem Salon. Es

war nichts an dem Friedensstörer auszusetzen; er führte

das Wortaufdie angenehmste und durchaus nicht anmaßende

Weise, während man ihm zuliebe auf den Kirchenstufen

stehen blieb, um den mit einer wogenden Menschenmaffe er

füllten Platz zu übersehen, auch lachte man über einige ver

unglückte Freudenschüsse, womit ein Nachbar die Nacht be

grüßen wollte. Die Hofdame schien aber einige speziell an

sie gerichtete Worte nicht eben gnädig anzuhören, auch die

Oberhofmeisterin, welche sich sonst niemals imponieren ließ,

wurde zurückhaltend und erschien furchtsam wie ein junges

Mädchen, was ihr womöglich noch besser stand.

Nachdemderjunge Baron eine Instruktion,die morgende

Vorstellungbetreffend, erhalten hatte, stiegendie beiden Damen

in den Wagen, der ihnen die ganze Zeit hindurch langsam

nachgefolgt war. Der Kutscher hatte schon das Zeichen zum

Wegfahren erhalten, als der Baron noch schnell, aufder

Seite, wo die Oberhofmeisterin jaß, an den Schlag des

Wagens trat, um zu fragen, ob er nicht als Offizier in

Uniform zu erscheinen habe. Die Antwortwurde laut gege

ben, aber obendrein erhielt er noch eine kleine, leise und

lachende Confidence: „Wenn Sie eines Tages zur großen

Hochzeit auf dem Schloffe eingeladen werden, so sehen Sie

hier den Bräutigam.“ Wer war die Braut? Doch nicht

die Oberhofmeisterin? Dießlagnichtin dem scherzendenTone.

Der Weihnachtstagbrachan wie ein MaientagimNorden.

Die beiden Damen begaben sich zeitig nach Monaco; aber

anstatt mit der Eisenbahn oder mit den hohen Herrschaften

zu gehen, hatte die Oberhofmeisterin es vorgezogen, mit dem

"ä Wagen zurückzukehren, welcher am vorhergehenden

Abend einen hohen Gast nach Nizza gebracht hatte. Die

beiden Damen waren an diesem schönen Weihnachtsmorgen

feierlich und freudig gestimmt. Sie hatten der Frühmesse

beigewohnt, also ihre Pflicht als Katholiken erfüllt, und nun

lag der Tag mit allen seinen Verheißungen vor ihnen.

„Was ist denn dort los?“ frug die Oberhofmeisterin,

indem der Wagen um den Felsen unter dem alten Schloffe

bog, da wo die Fußgänger immer ihre Hüte in Achtnehmen

müssen, da der Wind hier freies Spiel hat und das Meer

wild gegen den Strand peitscht. Eine Menge Menschen

stand am Strand; es war ein förmlicher Volksauflauf.

Der Kutscher wies gegen das Meer hinaus,wo sich un

geheure Wellen bäumten, während es am Strande beinahe

ganz stille war. Indes die DamendenWagen halten ließen,

trat der junge Baron zu ihnen hin. Die Oberhofmeisterin

scherzte darüber, daß er sich als Bestandtheil eines Volks

auflaufes erwies.

„Hier ist etwas zu sehen, das sich der Mühe lohnt,“

jagte er und deutete, gleichdemKutscher,gegendasMeer zu.

„Warten Sie nur ein wenig, so werden Sie sehen, wie die

schwarze Welle, welche da unten kocht, plötzlich einen unge

heuren Sprung in die Höhe macht, um wie ein weißer

schäumender Wafferfall in die Tiefe zurückzustürzen.“ Sie

jahen. Alle in gespannter Erwartung hinaus. Hier gab es

nicht nur eine Welle und einen Wafferfall, sondern Tausende

von schwarzen Wellen und Tausende von Fällen; Fall an

Fall längs der ganzen, wild zerklüfteten Küste. Pauline

konnte ihre Augen nicht von dem großartigen Anblick ab

wenden, der ihr in seiner dräuenden Majestät beinaheFurcht

einflößte, während die Tante behauptete, das eigentliche

Schauspiel sei aufdem Festlande, dicht neben ihnen. Je

desmal wenn sich eine Welle in Bewegung setzte, um bald

wieder schäumend und brüllend indie Höhe zu steigen, spritzte

sie ihren Gicht in die Gesichter der umherspringenden und

gestikulierenden Zuschauer, die wie verrückt vor Freude dar

über schienen.

Die Damen im Wagen suchten sich mit den Sonnen

schirmengegen denGichtzu schützen, wurden aberzuletzt doch

naß; der aber, den eine Welle vom Kopf bis zum Fuß

überspülte, war ein Held, dem man entgegenjauchzte, bis die

nächste Welle, über Felsen und Bollwerk heranstürmend, sich

ein neues Opfer erkor. Der Hut eines Wagehalses,der sich

zu weit aufdie Landzunge hinausgewagt hatte, wurde indie

Tiefe geschleudert; welch" königliches Vergnügen! Tausende

D0N ä rannten auf den Klippen umher und starrten

dem Hute nach. Plötzlich erscholl ein Rufen, als ob man

einen Walfisch entdeckt hätte. Eswiegte sich etwasSchwarzes

aufden Wellen. Wardieß der Hut?–UnsereDamen durften

sichnichtlänger aufhaltenund gelangten alsozu keiner Gewiß

heit über diesen wichtigen Punkt; es war ihnen aber schwer

genug, sich von der eigenthümlichen Szene loszureißen, be

sonders der jungen Hofdame, welche mit einem Ernst, der

ihrer Schönheit ein anderes und geistigeres Gepräge verlieh,

dem Spiel der Wellen zusah. -

Nur ungern sah der Baron das junge Mädchen nach

Monacozurückkehren,dessen Schönheit er ihretwegenzu haffen

begann. Es gehörte mit zum Hofleben, sich unter die vor

nehme Gesellschaft im Kasino zu mischen, und nach seinen

deutschen Anstandsbegriffen war der Spielsaal ein Ort, den

der Fuß eines jungen Mädchens nie betreten durfte. Das

Entsetzliche ist dort das Alltägliche. Die jungen Damen des

Hofes konvertierten munter mit den Spielern, welche bald ein

Vermögengewannen,baldverloren;wahre Geieraugen ruhten

auf ihnen und verlebte Gesichter wagten es, sich neben ihren

rosigen zu zeigen. Es war nämlich Mode, daß Hof und

Kasino nach den Anstrengungen der Tafel aufder Terrasse

zusammentrafen, wo eine vortreffliche Musik die Gesellschaft

ein paar Stunden unterhielt. Dieß Alles war dem jungen

Wilden in einer innersten Natur verhaßt, nicht einer selbst,

sondern der jungen Psyche willen, mitwelcher sich seineGe

danken beschäftigten.

Noch lange wanderte erdemStrand entlang, von welchem

der Menschenschwarm schon längst verschwunden war, denn

dasMeer hatte fürdießmalausgerast und lag nun so ruhig

wie ein Spiegel und so unschuldig da, als ob es gar nicht

wiffe, was eine „Springflut“ sei.

Die Damen setzten ihre Fahrt weiter fort. Obschon die

Oberhofmeisterin behauptete,daß sie keine Naturschwärmerin

sei, sondern sich nur um Menschen und Ideen kümmere, so

war sie doch nie freudestrahlender, als wenn sie sowohl sich

selbst als auch Paulinen vom Hofdienst frei machen konnte

und sie zusammen diesen reizenden Weg zwischen Nizza und

Monacozurücklegten. Baldbefindet man sich in einem lachen

den Thale mit Goldäpfeln auf den Bäumen und Purpur

anemonen im Grase, bald in einem großartigen Berglande,

wo schwarze, nackte Felsen in aller ihrer Majestät steil empor

ragen, so daß man sich in die Schweiz versetzt glauben würde,

wenn nicht Lorbeer und Myrte aus jeder Kluft hervor

guckten und man in der Tiefe,wo die wildenBäche brausen,

nicht eine andere Flora entdeckte als die der Alpenthäler.

Zur festgesetzten Stunde fand die Vorstellungin Monaco

mit der steiften Etikette statt. Die Oberhofmeisterin hatte

ihr Gesicht in die allervornehmsten Falten gelegt, aber auch

dieß stand ihr vortrefflich; keine Miene verrieth, daß sie erst

ganz neuerlich mit dem jungen Mann gelacht hatte, der den

hohen Herrschaftenzu gefallen schien, denn sie berücksichtigten

ihn ungewöhnlich viel. Unter den Anwesenden befand sich

auch Graf Th., der, einem der edelsten Geschlechter Oester

reichs entsproffen, das Hofleben sehr leicht nahm; er war

kalt, vornehm, ironisch, eine Persönlichkeit von Bedeutung

und Gewicht.

(Fortsetzung folgt.)

Goethe's Euphrofyne.

Von

G. (Conrad,

(Schluß)

Man weiß,wie wenig geachtet der Schauspielerstand selbst
noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war. Noch hatte

man nicht überall den beschränkten Anschauungen über das

„Komödiantenwesen“, wie sie vor Lessing allgemein herrschten,

entsagt, noch immer schien es in der Asche des kaum verkohlten

' heimlich zu glimmen. Weimar, wo unter einem

unstsinnigen Hof ein gebildetes, aufgeklärtes Volk lebte, wo die

rößtenMänner desJahrhunderts vereinigt wirkten und wo die

iege des idealen Dramas stand, das kleine, aber in der Ge

schichte der Literatur und Kunst so hochbedeutende Ilm-Athen

war eine der ersten Stätten, wo das Licht einer neuen, günsti

gernAera für die Schauspielkunst anbrach. ZuGoethes vielen

Verdiensten um die deutsche Nation gehört auch dasjenige, un

endlich viel zur Hebung und Veredlung des Schauspielerstandes

beigetragen zu haben. Wie er dabei zu Werke ging, zeigt

namentlich folgende Stelle in seinen Gesprächen mit Ecker

mann: „Ich suchte den ganzen Stand in der äußern. Achtung

zu heben, indem ich die Besten und Hoffnungsvollsten in meine

Kreise zog und dadurch der Welt zeigte, daß ich sie eines ge

jelligen Verkehrs mit mir werth achtete. Hiedurch geschahaber,

daß auch die übrige höhere weimarische Gesellschaft hinter mir

nicht zurückblieb und daß Schauspieler und Schauspielerinnen in

die besten Cirkel bald einen ehrenvollen Zutritt gewannen.“

Aus einer solchen Annäherung, wie sie Goethezwischen Künstlern

und Publikum anzubahnen suchte, mußte beiden Theilen Nutzen

entstehen. Der Schauspieler war nicht länger der vonder guten

Gesellschaft verstoßene Paria, er durfte sich jetzt auch als Mensch

geltend machen, im Publikum aber wuchs mitdem Interesse für

die Künstler auch dasjenige für die Kunst. Wenn es nun aber

Goethe'sBestrebungen so rasch gelang, ein altes, tiefeingenistetes

Vorurtheil zu beseitigen und durch das Theater den Adel, die

Bürgerschaft und die Künstler auf einem Boden der Erholung,

des Geschmacks und der Sympathie zu vereinigen, so ist auch

Christiane Neumann zum g dieser Bestrebungen ein nicht

geringer Antheil zuzuschreiben. Sie war, wenn wir von Corona

Schröter absehen,die doch niemals eigentliche Berufsschauspielerin

war und stets als Mitglied der guten Gesellschaft galt, wohl

die erste Schauspielerin in Weimar, die in ihrem, von jedem

Makel freien Privatleben eine bevorzugte Stellung einnahm und

so die Vermittlerin zwischen der Bühne und ihrenBestrebungen

und einem bis dahin vermißten Wohlwollen des Publikums

wurde. Und wahrlich, sie vor Allen war vermöge ihrer Schön

heit, ihrer Talente und ihrer Bildung zu einer solchen Aus

zeichnung berufen. So jung sie auch noch war, so glänzte fie

nichtsdestoweniger, wie Adolph Stahr sehr schön und treffend

über sie bemerkt, durch einen „feingebildeten, in dem vertrauten

Verkehr mit ihrem Lehrer und Meister Goethe, mit Wieland

und mit allen bedeutenden Personen des damaligen weimar’schen

Hofes früh geschulten Geist und Geschmack, der sie weit über

die gewöhnlicheSphäre der Schauspieler hinaushob“. IhrVor

bild feuerte ihre Kollegen an, ein gleiches Ziel zu erringen, ein

Streben, dem die schönsten Erfolge nicht ausbleiben konnten.

Als bevorzugter Liebling des Publikums wurde Christiane

# regelmäßig dazu ausersehen, die Praloge und Epiloge zu

prechen, in welchen Goethe' zum Anfangoder Schluß

einer Theatersaison dem Publikum seinen Dank für dessen Theil

nahme, sowie seine Wünsche und Hoffnungen vorzutragen liebte.

Diese kleinen, in ihrer einfachen Anmuth allgemein, sogar von

einem Schiller so hochbewunderten Theaterreden' aus

Christianens lieblichem Munde, mit dembezaubernden Wohllaut

ihres Organs vorgetragen, einen unvergeßlichen Eindruck auf

die Zuhörer. Goethe# spricht in seiner Elegie von den

„rührenden Reden voller Gehalt“, die er „kindlichen Lippen

vertraut“, mehrere derselben hat er speziell für seinen Liebling

geschrieben. Dahin gehört namentlich der liebenswürdige Epi

log zum Schluß des Jahres 1791 (nicht 1792, wie in den

meisten Ausgaben von Goethes Werken unrichtig angegeben),

welchen die dreizehnjährige Christiane in der Mitte von vielen

Kindern zu sprechen hatte und der folgenderweise beginnt:

„Sie haben uns hinausgeschickt, die Jüngsten,

Zum neuen Jahr ein freundlich Wort

An euch zu bringen. „Kinder,“ jagen sie,

„Gefallen immer, rühren immer; geht,

Gefallt und rührt!“

„Demoiselle Neumann“, wie ' auf dem # angeführt

ist, wurde alsodamals, trotzdem daß sie bereits ihren glänzenden

Erfolg als Arthur hinter sich hatte, noch vollständig als Kind

betrachtet. Kaum zwei Jahre darauf, als sie (am 15. Oktober

1793) mit einem Goethe'schen Prolog die Herbstsaison eröffnete,

sehen wir sie als „Madame Becker“ auf dem Theaterzettel.

Und in der That : sie sich im Sommer 1793, erst vierzehn

und ein halbesJahr alt, vermählt. Ihr Gatte war ein junger

märkischer Edelmann, Heinrich v. Blumenthal, der, von unbe

zwinglicher Liebe zur Kunst getrieben und um Goethes Schule

zu genießen, nach Weimar gekommen war. Rücksichten auf

seine Familie und ein Versprechen, welches er der Hoftheater

Intendanz geben mußte, bestimmten ihn, auf der Bühne den

Namen Becker zu führen. Mit einem sehr bedeutenden Talent,

namentlich für "i" Charaktere, und einer recht

achtungswerthen Bildung – Goethe stellte ihn in der Folge

als Regisseur an– verband er ein sehr einnehmendesAeußere

und gewann durch diese Eigenschaften das Herz der vielbewun

derten Christiane. Wie familiär damals bereits das Verhältniß

zwischen Publikum undSchauspielerin geworden war,geht aus

dem Prolog hervor, welchen Goethe für seine geliebte Schülerin

schrieb, als dieselbe, nachdem sie am 9.Juni1794ihrem Gatten

eine Tochter geschenkt, am6.Oktober ihr erstes, vom stürmischen

Jubel desPublikums begrüßtes Wiederauftreten feierte. Dieser

Prolog steht in seinem speziellen Eingehen aufdie persönlichen

Verhältnisse der jungen Künstlerin und in einer naivenBezug

nahme auf die inzwischen mit ihr vorgegangene Veränderung

' einzig da. Die folgende Stelle mag hier als Beispiel

ULNLIN:

„Erst ist man klein, wird größer, man gefällt,

Man liebt– und endlich ist die Frau,

Die Mutter da, die selbst nicht weiß,

Was sie zu ihren Kindern jagen soll.“

Christiane sprach diesen Prolog im Knabenkostüm, da sie im

darauffolgenden Stück „Alte und neue Zeit“ von Iffland den

Jakobzu spielen hatte. Auch darauf nimmt der Prolog Bezug:

„Jakob soll ich heißen?

Ein Knabe sein? Das glaubt kein Mensch,

Wie Viele werden mich nicht fehn und kennen,

Besonders Die, die mich als kleine Christel

Mit ihrer Freundschaft, ihrer Gunst beglückt.“

Mit dem gemüthlichen Namen „Christel“ wurde das reizende

Wesen fortan in der ganzen Stadt, beiHof und in den Bürger

kreisen bezeichnet. Ueberall galt es für eine Art von Ideal,

für das Jeder bis zur Ekstase schwärmte. War doch in jenen

poetisch harmlosen Tagen, namentlich im idyllischen, ruhigen

Weimar das Theater Ein und Alles, der Mittelpunkt alles ge

jelligen Lebens und Interesses.

Jetzt war Christiane aufder Höhe ihres so beispiellos rasch

erworbenen Ruhmes angelangt, aber nur noch kurze Zeit sollte

sie sich dessen zu freuen haben. Der Stern, der so plötzlich auf

estiegen war und eine Zeitlang. Alles verdunkelt hatte, war

estimmt, ebenso plötzlich wieder zu erlöschen. Dieses Moment

der Frühreife kennzeichnet Christianens ganze Existenz, sie hatte

es mit der ihr in manchem Sinne so ähnlichen Charlotte Acker

mann gemein, welche zwei Dezennien früher, nach einem ebenso

raschen Triumphzug, plötzlich von der Erde scheiden mußte.

Christianens Bühnenthätigkeit wurde nach ihrer Verhei

rathung häufig durch Familienereignisse unterbrochen. ImJahr

1796 wurde sie durch den Verlust ihrer Mutter tief nieder

gebeugt, kurze Zeit darauf gab sie abermals einer Tochter

das Leben und fing seitdem an zu kränkeln. Die allzu frühe

Heirath im Verein mit den Anstrengungen ihres Berufes

hatten sich für ihre ohnehin zarte Konstitution als sehr nach

theilig erwiesen: ein bedenkliches Brustleiden entwickelte sich.

Trotz aller Warnungen ihrer Freunde, unter welchen dieStimme

Goethes am lautesten tönte – er erbot sich, ihr, unbeschadet

ihres Gehalts und ihrer Stellung, einen längern Urlaub zu er

theilen – betrat sie kurz nach ihrem Wochenbett die Bühne

wieder und erlangteihre Gesundheit scheinbar aufs Neue. Nach

dem sie den Winter leidlich verbracht, traten im Frühling ihre

Schwäche unddasAbnehmen ihrer Kräfte immer bedenklicher her

vor, allein nichts konnte sie bewegen, von dengeliebtenBrettern,

von ihrer Kunst, der fie, wie der Dichter so rührend jagt, „bis

zur Pforte des Grabs freudiges Opfer“ brachte, zu scheiden.

Sie war mit wahrer Leidenschaft Schauspielerin, ihre ganze

reiche Seele legte sie indie Idealgestalten unserer großen Dichter,

sie schien nicht, sie war stets, was sie spielte.

Es war langjährige Sitte, daßdie' des weimar"

' Hoftheaters während des Sommers Vorstellungen in dem

amals weitberühmten, jetzt verödeten Badeort Lauchstädt ver

anstalteten. Christiane ließ sich auch dieß Jahr nicht abhalten,

ihren Gemahl und ihre Kollegen zu begleiten, zudem hoffte sie

von der Luftveränderung Vortheil für ihre Gesundheit. Am

14. Juni trat sie zuletzt in Weimar auf, und zwar als Ophelia

im„Hamlet“(nach Eschenburgs Uebersetzung), eine Rolle, welche

nebst der des Klärchen im „Egmont“ als ihre Glanzleistung

epriesen wird. Es war das letzte Mal,daß ihr FußWeimars

Bühne betrat, daß Weimars Publikum ihr Beifall spendete.

So schlecht ChristianensBefinden auch war, so ahnte dochNie

mand,bis zu welch hohem Grade die gefährliche Krankheit be

reits vorgeschritten war, selbst Goethe nicht, der bald darauf

' dritte Schweizerreise antrat. In Lauchstädt angelangt,

ühlte sich Christiane zu schwach, um anders als in ganz kleinen

Partieen auftreten zu können und auch dieß nur selten, zuletzt

am 31. Juli als Marie im „Liebhaber und Nebenbuhler“ von
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Ziegler. Einige Tage darauf setzte ein heftiger Blutsturz ihre | das junge Leben rasch zum Ende. Am 22. September 1797

Umgebung in die höchste Bestürzung. Als die traurige Nach

richt nach Weimar gelangte, sandte der Herzog Karl Augustjo

fort einen bequemsten Reisewagen, um die Kranke zurückzu

bringen, die berühmten Aerzte Hufeland und Starke wurden

eilends ausJena herbeigeholt, allein alle Mittel,dem Tod seine

Beute zu entreißen, erwiesen sich als erfolglos. DieAuszehrung

im Verein mit dem Schmerz um den plötzlichen Tod ihres

jüngsten Kindes, sowie ein heftiger Schrecken, welchen ihr eine

in der Stadt ausgebrochene Feuersbrunst verursachte, führten

schloß Christiane Neumann ihre schönen Augen zum ewigen

Schlummer; sie starb, wie Musculus in einer „Euphrolyne“

jagt, als „ein Bild der Geduld, der Milde und Güte, mit der

vollsten' in den Willen des Allmächtigen“, hochgeehrt

als Künstlerin, Gattin und Mutter. Nur achtzehn Jahre und

neun Monate hatte sie der Erde angehört, aber auf welch"

reiches und befriedigendes Leben konnte sie zurückblicken!–

Weimars Trauer war eine unendliche; der allgemeine

Schmerz an Christianens Begräbnißtag grenzte fast anSchwär

merei. Aus allenOrtschaften derUmgegend,ja selbst aus Jena

und Erfurt strömten die Menschen herbei, um der feierlichen

Leichenbestattung beizuwohnen. Von zahllosen Thränen und

wehmüthigen Trauergesängen begleitet, ward der Sarg in die

Erde hina ### n der Grabrede,die derDiakonusZunkel

ielt, ward besonders das von jedem Vorwurf freie fittliche

erhalten der jungen Künstlerin und ihre opferfreudige Güte

hervorgehoben. In jenen Tagen gab es wohl Niemand in

Weimar, der nicht innig um die so früh Dahingeschiedene ge

trauert hätte, doch Derjenige, dem sie durch ihren Tod den

Aus u n | e r er humoristisch e n Mapp e.

---

Tante: Nun jag' mal, Fritzchen, wie hat es Dir bei mir

geschmeckt?

Fritz: Na, ich danke, bei uns zuHause ist es auch manchmal

nicht beffer, aber mehr gibt es immer.

„Welchem Halunken gehören denn die Schweine, die da in

meinem Garten sich herumtreiben?!“

„Ihnen, gnäd"ger Herr!“

größten Schmerz bereitet hatte, weilte fern, in der erhabenen

lpenwelt. Allein die Mitglieder seines Theaters, bei welchen

die verklärte Kollegin wegen ihrer neidlosen Güte, ihrer Sanft

muth und Bescheidenheit allgemein beliebt gewesen war, han

delten im Geiste des fernen Meisters. Am29.September, acht

Tage nach Christianens Hinscheiden, veranstaltete man eine

öffentliche Todtenfeier,die bei gedrängt vollem Hause stattfand.

Als sich der Vorhang hob, blickte der Zuschauer auf eine

vom Mondlicht übergossene Landschaft, in deren Vordergrund

eine Urne errichtet worden war, welche Genien darstellende

Kinder bekränzten. Nach einem wehmüthig klagenden Chor:

„Die Rose fiel in ihrer Blüte ze“ und einer vom Schauspieler

Originalzeichnungen.

77777

„Es ist gar kein Wunder,daßDu Dich langweilt. Arbeiten

mußt Du, Arbeit versüßt das Leben!“ -

„Du weißtja aber,daß ich doch gar kein Freundvon Süßig

keiten bin.“

„Das soll hier das Zimmer sein, worinWallenstein ermordet

wurde ?“

Diener: Ganz recht, Ihr Gnaden.

„Hören Sie mal, Sie alter Schwede,Sie haben mir ja, als

ich vorigesJahr allein hier war, einganz anderesZimmer gezeigt.“

Diener: Ja, Ihr Gnaden, schaun's, dieses hier wurde halt

damals grad' repariert.

Vohs gesprochenen, von Vulpius verfaßten Rede in Versen

zogen sämmtliche Mitglieder der Bühne in schwarzen Trauer

gewändernlangsam um die Urne,dieselbe mitBlumenbetreuend,

während ein zweiter Chorgesang: „Heil dir, Verklärte! Ic“ die

Feierlichkeit schloß. Jene Worte, die Vohs sprach, finden sich

im Theaterkalender von 1798, sie lauten:

„Hier jaht ihr sie im traulichen Geleite

Der Kunst, der sie mit edlem Streben

Entgegeneilte, selbst der Freude

Willkommne Szenen durch Empfindung noch beleben;

' jaht ihr sie so oft in stiller Trauer beben

nd ihren Thränen folgten gern die euren nach;

„Kannst Du mir nicht einen Rath geben? Ich möchte nämlich

meiner Braut etwas ganz Außerordentliches, etwas ganz Seltenes

schenken, aber ich weiß nicht was.“ -

„Nun, so schenk' ihr doch eine Locke von Deinem Haupte.“

„Sind Herrn draußen im Garten?“

„Ja wohl, Herr Lieutenant.“

„Wer denn?“

„Der Herr Bürgermeister, der Herr Doktor Müller –“

sind „Ach was,dummes Zeug!– Ich meine, ob Kameraden da

ind.“

Hier jaht ihr ihre Augen glänzen,

Wenn ringend sie nach Beifalls Kränzen

Die hohen Worte denkend sprach,

Die Goethens hoher Sinn

Ihr zu der Darstellung gefällig liehen,

Hier lieh sie frohen Stunden zum Entfliehen

Des Scherzes Schwingen...

Und alles das ist nun mit ihr dahin,

Entflohen wie ein leises Ach!

Allein bleibt nur der sanften Rückerinnerung Gewinn

Für euch und uns, an sie, an diesen Tag,

An ihre Güte, ihre Kunst und – ihren Aschenkrug.“

Und wie nahmGoethe die schmerzliche Nachricht auf, deren
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Kunde ihn im fernen Alpenland ereilte? Wir finden in seinen

Briefen und Notizen nur wenig Andeutungen darüber, gerade

der tiefempfundenste Schmerz mag sich nicht in Worte kleiden.

In der Nähe von Zürich erfuhr er, welch' harter Verlust ihn

und sein' betroffen, eine Tage darauf besuchte er den

Vierwaldstättersee, wo er den Entschluß faßte, einen Tell in

mitten der „klassischen Oertlichkeit“ zu dichten. Er schreibt dar

über in den „Annalen“ von 1797 und fährt folgendermaßen

fort: „Eine solche Ableitung und Zerstreuung war nötig, da

mich die traurigste Nachricht mitten in den Gebirgen ereilte.

Christiane Neumann war von uns geschieden; ich widmete ihr

die Elegie Euphrosyne. Liebreiches, ehrenvolles Andenken ist

Alles, was wir den Todten zu geben vermögen.“ Welch' tiefes,

verhaltenesWeh zittert indiesen einfachen Worten! In Goethe's

„Reise in die Schweiz“ findet sich an betreffender Stelle nur

die genannte Elegie und ein Schreiben an den Oberkonsistorial

rath Böttiger, als Antwort auf verschiedene aus Weimar ein

gelaufene Briefe,die ihn über den traurigen Verlust zu trösten

suchten, und die Bereitwilligkeit der Schauspieler, fortan ihr

Aeußerstes einzusetzen, meldeten. Er schreibt darin: „Das gute

Zeugniß, welchesSie unserem Theater geben, hat mich sehr be

ruhigt; denn ich leugne nicht,daß der Tod der Becker mir sehr

schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als Einem Sinne lieb.

Wenn sich manchmal in mir die abgestorbeneLust, fürsTheater

zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vorAugen, und

meine Frauen und Mädchen bildeten ' nach ihr und ihren

Eigenschaften.“ Diese letzten Worte klingen dunkel und über

raschend. Meint der Dichter mit der „Arbeit fürs Theater“

die Leitung der ihm anvertrauten Bühne und wollte er mit

obigem Ausspruch nur sagen, daß Christiane den übrigen Künst

lerinnen als Vorbild gedient habe, oder räumte er ihr damit

einen gewissen Einfluß auf die Gestalten seiner Muse ein?

Größere dramatische Dichtungen hat Goethe in den neunziger

Jahren, der Zeit eines Verkehrs mit Christianen, bekanntlich

nicht vollendet, allein er arbeitete eifrig am ersten Theil des

„Faust“, den er freilich erst im"g des neuen Jahrhunderts

beenden sollte, dessen bereits fertige Szenen er aber gerade im

Jahr 1797, also im Todesjahr Christianens, einer gänzlichen

Umarbeitung unterwarf. Es ist daher nicht unwahrscheinlich,

daß wir in der kindlich rührenden Gestalt Gretchens einzelne

' finden, die der Meister nach dem Leben, und zwar nach

einer geliebten Schülerin, gezeichnet hat. Wenigstens dürfte

uns solches bei einem Dichter nicht Wunder nehmen, der es

bekanntlich liebte, die Farben zu seinen Charaktergemälden der

realen Wirklichkeit zu entlehnen.und der selbst gestanden hat,

daß er z. B. in einem „Taffo“ nichts geschildert habe, was er

nicht selbst an sich oder Anderen erfahren hätte. Im selben

Brief an Böttiger finden wir weiter unten noch folgende auf

Christiane bezügliche Stelle: „Liebende haben Thränen und

Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten; ich wünschte,daß mir

etwas zu ihrem Andenken gelungen sein möchte.“

Und wie ist es ihm gelungen! Niemand, der jene innige,

zu Thränen rührende Todtenklage, die der Dichter dem geliebten

Schatten nach endet,liest, wird sichihremZauber entziehen können.

Mit diesem Gedicht, dem tiefempfundenten und zugleich form

vollendetsten unter allen, welche der Dichterfürstjemals dem An

denken einesMenschengeweiht,haterderarmen Schauspielerin ein

Denkmal gesetzt, leuchtender und unvergänglicher alsdieMarmor

monumente vonKöniginnen, ein'' das, so lang es noch

eine deutsche Sprache und Poesie gibt, stets denStolz derselben

ausmachen wird. Nicht ergreifender hätte der Dichter seinen

Schmerz um den Tod des geliebten Wesens ausdrücken, nicht

inniger uns das, was sie ihm, was # der Kunst gewesen,

schildern, nicht rührender ihre verklärte Gestalt zeichnen können.

Wie gramvoll tönt eine Klage um das Geschick, welches „die

Ordnung der Tage“ verkehrt, welche Zärtlichkeit, welche weh

müthige Freude an der Rückerinnerung offenbart sich in den

Worten, welche er den Schatten selbst aussprechen läßt:

„Laß mich der Tage gedenken, da mich, das Kind, du dem Spiele

Jener täuschenden Kunst reizender Musen geweiht,

Laß mich der Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands,

Ach, wer ruft nicht so gern Unwiederbringliches an!“

Es möchte hier am Platze sein, noch ein Wort über den

Namen„Euphrosyne“ hinzuzufügen. Diesen, der bekanntlicheine

der drei Grazien bezeichnet, hatte Goethe schon früher, vielleicht

seitdem sie in einer gleichnamigen Rolle aufgetreten, seinerLieb

lingsschülerin beigelegt, um damit den Zauber ihres Wesens,

ihre Lieblichkeit und Anmuth, die sie den Grazien vergleichbar

machten, zum Ausdruckzu bringen. Damals ahnte er wohl selbst

noch nicht, daß er sie dereinst unter diesem Namen unsterblich

machen würde.

kum konnte mit dem Andenken an ihre Glanzleistungen die

Erinnerung an ihre Schönheit, ihre Güte und Opferfreudigkeit

nie verlöschen. n

Rührend ist des DichterfürstenSorge, das Andenken eines

Lieblings nach jeder Richtung hinzu feiern und ihm außer dem

poetischen Monument auch ein solches vonStein zu setzen. Um

die Mittel herbeizuschaffen, veranstaltete er eine Subskription,

deren Ertrag durch einen Zuschuß aus der herzoglichen Kaffe

vervollständigt wurde. Sein Freund Heinrich Meyer mußte

ihm eine Zeichnung entwerfen und derBildhauer Professor Döll

in Gotha erhieltden Auftrag, darnach zu arbeiten. DasMonu

mentwurde nach einer Vollendung in einem Theiledes herzog

lichen Schloßparks,dem sogenannten Rosengarten, errichtet, der

durch Schenkung des Großherzogs in den Besitz der

Erholungsgesellschaft überging, deren schönen Garten das Denk

malEuphrojynens noch heute ziert. Eszeigt sich uns als eine

von einem Würfel aufsteigende einfache Säule, mit den Relief

gestalten der Horen und den Emblemen der Schauspielkunst ge

schmückt und durch eine Urne in Gestalt eines Pinienapfels–

des Symbols der Grabestrauer – gekrönt. Am Würfel be

findet sich zwischen zierlichen Blumengewinden die schmucklose

Inschrift: „Euphrojynen“.

Christianens Wittwer suchte erst nach sechs Jahren Trost

in einer neuen Verbindung, die er mitder nachmals so berühmt

gewordenen Amalie Malkolmi einging. Allein diese Ehe scheint

keine glückliche gewesenzu sein, da sie schon nach einigen Jahren

wieder gelöst wurde. Im Jahr 1809 verließ er Weimar, um

sich nachHamburgzu begeben, wo er sich inder Folgezeit einen

geachteten Namen erwarb, während eine geschiedene Gattin,

nachmals mit Pius Alexander Wolff, dem berühmten Künstler

und Dichter der „Preziosa“vermählt, die langjährige Zierde des

berliner Hoftheaters wurde. Christianens einziges Töchterchen,

welches die Mutter nach der geliebten Lehrerin und Freundin

Corona genannt hatte– ein Name, der noch jetzt in der Familie,

in ChristianensEnkelin und Urenkelin fortlebt – wurde unter

demSchutz ihrerPathe und der liebenswürdigen HerzoginAmalie

erzogen, auch Goethe nahm sich wahrhaft väterlich ihrer an.

Von der Mutter hatte die Schönheit und dramatisches Talent

' fie wurde in der Folge eine geschätzte Sängerin und

Mutter des bekannten Aquarellmalers Karl Werner. Auch sie

hatte sich bereits mit vierzehn Jahren vermählt und ebenfalls

noch in vollster Jugendblüte ihren Tod gefunden.

Noch immer ist in WeimarChristianens Andenken lebendig,

wenn auch jetzt wohl alle ihre Zeitgenossen ins Grab gesunken

sind. Mit Goethe's Theaterleitung und mit dem Ruhm seiner

Schule wird ihr Name stets unzertrennlich sein, aber auch in

dem Herzensleben unseres größten Dichters behauptet er einen

bedeutenden Platz. Christiane Neumann tritt uns in jeder Be

ziehung als Goethes Geschöpf entgegen, ihm verdankt sie ihre

Bedeutung, ihre Erfolge, er verhalf ihr zu poetischer Verklärung,

zu einem Theil seiner eigenen Unsterblichkeit. Mochte der un

erbittliche Tod sie der Erde und der Kunst auch allzu früh

rauben, in des Dichters envigen Rhythmen lebt sie fort bis zu

den fernsten Zeiten. Das' was über das ganze Ver

hältniß des Meisters zu einer Euphrosyne überhaupt gesagt

werden kann, läßt er selbst ihren Schatten aussprechen:

„Bildete doch ein Dichter auch mich; und seine Gesänge,

Ja, die vollenden an mir, was mir das Leben versagt.“

Orientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Münheim.

Nichts Beff'res weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,

Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,

Wenn hinten weit in der Türkei

Die Völker auf einander schlagen.

Goethes „Faust“.

I

Per Kriegsschauplatz.

1. Die Donauinie.

Mit der orientalischen Frage geht es uns etwa so, wie

den Zuschauern im Cirkus, wenn der Direktor zum dritten

Male,den Hut in der Hand, in die Arena tritt, um zu ver

künden, daß wegen plötzlicher Erkrankung von Miß, respektive

Signora So und So der Beginn der Vorstellung zu seinem Be

dauern um eine Viertelstunde hinausgeschoben werden müsse.

Wir haben einmal unser Billet bezahlt und bleiben nun trotz

' sitzen, denn wir wollen von unserem Gelde doch etwas

(NU(PN.

Inzwischen sehen wir uns die Manieren der Herren und

die Toiletten der Damen an und starren auf den Sand im

Cirkus hinab, um zu ergründen, ob es der Clown wohl hart

oder weich finden wird, wenn er auf dem Kopfe steht.

Wäre die Sache nicht so bitter ernst, man könnte den

Vergleich wahrhaftig brauchen. Jeden Morgen lesen wir in

der Zeitung, daß wir amVorabend großer Ereignisse stehen –

aber die Ereigniffe selbst wollen nicht kommen. Nur die ge

riebenen Diplomaten der hohen Pforte überraschen uns hin und

her durch irgend ein ganz neues konstitutionelles Brillantfeuer

werk, das die Völker „hinten weit in der Türkei“ urplötzlich

an Kultur, Glück, Rechten und Freiheiten über alle civilisierten

Nachbarn imWesten hinwegsetzen soll. Beneidenswerthes Land,

wo dergleichen im '' rehen möglich ist.

Die Kriegswolken aber weichen nicht vom nordöstlichen

Horizont und jeder Augenblick kann die furchtbare Entladung

über das untere Donauthal verhängen, das vom grauen Alter

thum her der Schauplatz für den Zusammenstoß der Völker ge

wesen ist. Dort marschierten die römischen Legionen thalabwärts;

und aufwärts zogen die unermeßlichen Horden erst der ger

manischen, dann der slawischen Völkerwanderung. ' und

albmond schlugen Jahrhunderte hindurch im Donauthal ihre

chlachten. Nur die ungeheure Fruchtbarkeit des Bodens ver

hinderte es, daß der Riesenstrom Europas seine Gewäffer heute

durch eine einzige große Wüste dahinfluten läßt.

„Zur Hälfte noch in Trümmern und Schutthaufen liegen

die Städte, ohne Mauern, ohne Thore, denn jede Gegenwehr

war bisher Verbrechen gewesen.“ So schildert Feldmarschall

Moltke in seinen Reisebriefen die Walachei noch zu Ende der

dreißiger Jahre. „Nachdem der Widerstand sich so oft frucht

los gezeigt, nachdem er so oft verderblichgeworden war, dachte

der Walache an keine andere Rettung mehr als an die Flucht.

Sobald eine türkische Schaar über die Donau herangezogen kam,

entwich, wer etwas zu verlieren hatte, in die Wälder nach

Ungarn oder nach Siebenbürgen. Die Bojaren gingen stets

mit diesem Beispiel voran, und in vierzig Jahren hatte die

walachische Bevölkerung siebenmal die Flucht ergriffen.“

Freilich war das Streben der Türken, die Walachei zu

verwüsten, ein bewußtes System,– dasselbe, das sie in unseren

Tagen für den Fall einer Niederlage dem fruchtbaren Bulgarien

androhen. Sie sahen das Land für unhaltbar an und dachten

ihren alten Erbfeinden nur eine Einöde zu hinterlaffen. Heut

bildet die Donaulinie die alleräußerte Schutzwehr des Reichs.

Noch 1828, selbst 1853 und 1854 aber diente ' den Türken

zur Basis, von welcher aus sie ihre verheerenden Streifzüge in

die weiten Ebenen des linken Ufers unternahmen.

Der erste Akt eines jeden Krieges zwischen Russen und

Türken hat an der Donau gespielt, wenn auch nur der erste,

nicht der entscheidende. Die weit kühnere Führung des Feld

zuges, die oft in den Köpfen der russischen Strategen gespukt

hat, bestände freilich darin, ein Heer nahe der Osmanenhaupt

stadt an's Land zu und unter ihren Mauern die Dinge

zur Entscheidung zu bringen. Aber daran ist erst zu denken,

wenn dieä im Schwarzen Meer unbedingt Rußland

gehört und wenn dieses keine Eifersucht der Westmächte mehr

zu befürchten hat. Jetzt sind seinen Heeren noch immer die

Landwege vorgezeichnet. -

All' die alten Bulgarenstädte, von Widdin bis Tultscha

nach der Sulinamündung, sind Schauplätze hartnäckigerKämpfe

gewesen. Die Durchbrechung der Donaulinie ist keine Kleinig

keit. Der Strom wechselt in seiner Breite zwischen 900 und

2000 Schritt, in der Tiefe von 70 bis 20Fuß und darunter.

Ja bei Tultscha, wo die Sandbänke sich hartnäckig quer über

sein Bett schieben, vermöchte man im Hochsommer mit einer

Bockbrücke von einem Ufer zum andern zu kommen. Doch der

Punkt ist aus mancherlei anderen Gründen unvortheilhaft.

Ein wogendes Schilfmeer erschwert beinahe überall das

Unternehmen, während das Gewirr von kleinen und großen

Inseln es begünstigt. Sehr kommt der Vertheidigung derUm

stand zu statten, daß das ganze Südufer das nördliche über

höht. So bunt das Länder- und Völkergemisch ist, welches die

Donau vonder Quelle biszur Mündungdurchzieht, so einförmig,

sieht der Unterlauf aus. Ewig gleich bleibt die 80–100 Fuß

' röhlicheLehmwand, die amStrom hinzieht und aufderen

öhe sich hin und wieder vereinzelte Windmühlen und türkische

Wachthäuser oder gar die Kegeldächer von Tatarenwohnungen

---

Nach Goethes Rückkehr fehlte ihm

Christiane sehr, wie wir aus einen An

nalen ersehen: „Aufdem Theater fand ich - 0

die großeLücke: ChristianeNeumannfehlte -

und doch war's der Platz ' wo sie

mir so großes Interesse eingeflößt hatte.

Ich war durch sie an die Bretter gewöhnt;

und so wendete ich nun dem Ganzen zu,

was ich ihr sonst fast ausschließlich ge

widmet hatte.“

So hatte denn Christiane selbst durch

ihren Tod Segen gestiftet; ja, wäre ihr

auch keine andere Bedeutungzuzuschreiben

als die, in Goethe die Lust zur Heran

bildung junger Talente erweckt zu haben,

sie hätte sich schon dadurch allein ein un

vergängliches Verdienst um das deutsche

Theater erworben. Die hochgefeierten

Künstler und Künstlerinnen, die später aus

Goethes Schule hervorgingen, haben ihrer

Vorgängerin, deren so frühes Ende sie

nicht mehr an den Erfolgen der großen

Epoche theilnehmen ließ, unendlich viel

zu danken. Mochten aber auch Manche

unter ihnenzu größerer künstlerischer Reise

gelangen, die Lücke, welche Christianens

Hinscheiden sowohl auf der weimar’schen

Bühne wie im Herzen des Dichters zurück

ließ, wurde nie wieder ganz ausgefüllt.

Niemals trat später eine Künstlerin dem

großen Meister so nahe, wie seine Euphro
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gegen den blauen Himmel abheben. Tief eingeschnittene öde

Wafferriffe öffnen sich von Zeit zu Zeit nach dem Flußthale

hinaus und darin eingeklemmt liegen zwischen denBergwänden

die Städtchen und Dörfer, meist kahl, baumlos und schmutzig

– kein erfreulicher Anblick.

Das alte Widdin mit düsteren, baufälligen Werken grüßt

zuerst im Halbmondreiche den stromab fahrenden Dampfer.

Dann folgt Nikopoli mit seinen bunten, echt orientalischen

äusergruppen, weißen Minarets und dazwischen liegenden

Gärten, von verfallenen Erdwerken auf vorspringender Uferecke

überhöht, auf denen schläfrige Wachtposten umherschlendern.

Rutschuk, der Hauptort im Tuna-Vilajet, ist schon ein größerer

Platz mit einem modern aufstrebenden Bulgarenviertel neben

der alten: Türkenstadt. Rutschuk hat heut noch be

sonders Interesse, weil es dasFeld der langjährigen Thätigkeit

des neuesten türkischen Wundermannes undReformatorsMidhat

Pascha ist. Der war früher hier Gouverneur und das neue

Viertel weiß ein gut alttürkisches Stückchen von ihm zu er

' Er wünschte nämlich, wie Peter der Große oder Fried

rich Wilhelm I., die er sich vielleicht zu Vorbildern gewählt,

„daß gebaut würde“. Nun standen aber die alten Holzhütten

und Lehmhäuser noch an ihrer Stelle. Da hieß er, schnell ent

schloffen, die Toptschis mit ihren Geschützen kommen und die

Batterieen auf die Baracken richten. Das gab seinen Wünschen

einigen Nachdruck und die Rajah fügte sich wie immer.

dieß Expropriationsverfahren im neuen Reformgesetz einen

paffenden Platz gefunden, wissen wir indessen nicht zu sagen.

Silistria, die' Festung an der Donau, durch ihre

mehrfachen hartnäckigen Vertheidigungen berühmt, sieht '
nur wenig nach einem großen Waffenplatz in unserem Sinn

aus. Weiter stromabwärts wird dasLand immer einförmiger.

Das Südufer bleibt dabei auch in der Dobrutscha hoch

und steil,ja, Galatz, der Großstadt der untern Donau, gegen

über erhebt es sich sogar noch einmal zu den jchönen Wald

kegeln von Matschin und dem Buschtepe, als wolle die liebliche

Natur, die den Strom imOberlauf begleitet, ihn hier vor dem

Scheiden noch einmal begrüßen. Dann folgen die unabsehbaren

Sumpf- und Schilfflächen des Deltas, ohne Baum, ohne

Strauch, nur überragt von Masten und Segeln der in dem

schmalen Schifffahrtskanal hinschwimmenden Fahrzeuge. Einen

Ruhepunkt für das Auge bietet Sulina, die schnell empor

blühende Hafenstadt mit ihren stattlichen Häuserfronten, Ma

gazinen und Kaufläden.

Das walachische Ufer ist, bis auf eine kurze Strecke bei

Braila, durchweg flach, von einem Meer von Eichengestrüpp

überdeckt. DieInseln bilden, je näher der Mündung, eine desto

breitere Niederung, eine Wildniß von Schilf und Wald,die im

Frühjahr undHerbst unter Wasser steht. NurbeiHirowa wird

der Fluß noch einmal schmal. An die äußersten Arme tritt

das üler meist hart und fest heran.

Die Hauptübergangspunkte liegen, von der Mündung nach

aufwärts gezählt, bei Tultscha, Satunowo, Galatz und Braila,

bei Hirowa,Kalarasch und Oltenitza. Kalafat, Widdin gegen

über, ist der türkische Brückenkopf, oft benützt zuä

und Offensivstößen nach der kleinen Walachei. Von dort aus

überfielen die Osmanen am 6. Januar 1854 den russischen

rechten Flügel bei Cetate. Sehr günstig ist die Stelle von

Turtokai und Oltenitza, wo die beiden Ufer fest sind und der

Strom kaum 1000Fuß breit. Die schiffbare Dembowicza, die,

von Bukarest kommend,dort mündet, erleichtertdabeidasHeran

schaffen von Material zum Brückenbau. Hier sind auch die

' Uferplätze am weitesten entfernt, nämlich Silistria5, Rust

jchuk 10 Meilen. Als 1828 das russische sechste Armeekorps

dort ankam, fand es freilich den ehemals von Mauern und

Wällen umgebenen Ortdurch die Türken besetzt, und es mußte

nun den 60 Meilen weiten Umweg über Hirowa machen, um

vor Silistria zu gelangen. VonKalarasch führt ein breiter, stets

fahrbarer Damm durch das Flußthal bis zur Uferstelle jener

Festung gegenüber. Bei Galatz und Braila machen # und

Sereth die Vorbereitungen zum Brückenschlag leicht. An beiden

Punkten und beiTultscha passierten die russischen Heersäulen am

23. März 1854 den Strom. 1828 geschah es bei Satunowo,

der Veste Isaktcha gegenüber, 1809 bei Galatz. Dicht östlich

davon, bei Reni, soll jetztder projektierte Uebergangspunkt liegen,

falls Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch die Neugier der Welt

durch Nennungdes richtigen Namensbefriedigthat. DerStrom

biegt dort gegen die russische Seite scharf ein, sodaß er leicht

beherrscht werden kann, indessen ist der innere RaumdesBogens

' die 3 Meilen breite Schilsniederung Kuntsefane gefüllt,

die bei einigermaßen hohem Wasser sofort überschwemmt ist.
"Die' Etappe für die Russen bildet jenseits derDonau

das flache Plateau der Dobrudscha. Von Norden und Westen

her können die Invasionsheere in dieses Ländchen einbrechen,

das gar nicht zu vertheidigen ist. Von den Waldbergen von

Matschin senkt es sich allmälig' Süden dem Trajanswall

entgegen, der einst das oströmische Reich gegen den Einbruch der

Barbarenhorden schützte. Heut begleitet ihn die Eisenbahn

Kostendsche-Tschernawodavom Meer r Donau hinüber. Immer

haben sich die Ruffen dort gesammelt, ehe sie weiter ins Os

manenreich zogen. Hinderlich ist nur die entsetzliche Unfrucht

barkeit des kleinen Plateaus. „Das Land ist eine Wüste, wie

man sie in Europa kaum erwarten sollte . .. Der Boden be

steht aus einer grauen, feinen Sandmasse, in welcher alles

Waffer versiegt und selbst durch die darunter liegende Kalkstein

schicht durchsickert. Vergebens sucht man in den Thälern nach

Bächen oder Quellen und das spärliche Trinkwasser in den weit

auseinander liegenden Dörfern wird an oft80–100Fuß langen

Basteilen aus wenigen Brunnen emporgezogen*). Der Acker

bau ist gleich Null, weder Getraide noch Futter wird gefunden.

Ungesunde Dünste lagern über dieser Einöde und verbreiten

Krankheiten.“ Ihre unvorsichtige Expedition dort hinein be

zahlten die Franzosen Anno 1854 mit nicht weniger als 2000

Leichen. Fast noch schlimmer sieht es in dem Landstrich südlich

des Trajanswalles gegen Basardschick hin aus.

Keine Armee der Welt möchte sich darauf einlassen, die

70 Meilen lange Linie der untern Donau zu halten. Fluß

vertheidigungen haben stets ihr Uebles, sie zersplittern die Kräfte

in einzelne Posten, von denen jeder nothgedrungen in der Sorge

schweben muß, daß derFeind an anderer Stelle den Uebergang

*) Der russisch-türkische Feldzug von 1828–1829, dargestellt durch

Freiherrn v.Moltke, Major im königlich preußischen Generalstab. Berlin.

1845.

erzwingt und ihnen den Rückzug benimmt. Darum haben die

türkischen Feldherrn auch stets die Maffe ihrer Heere weiter

zurückgehalten und am Strom selbst nur ihre Vorposten und

die Festungsbesatzungen gehabt. Die Festungslinie der Donau

hatdenRussen in den früheren Kriegen jedesmal vielzu schaffen

gemacht. Alle Uebergangspunkte erhieltenim Laufe der Geschichte

ihre Wälle, Bastione und Mauern. 1828 noch waren Tultscha,

Isaktcha, Matschin,Braila,Hirowa,Silistria,Rustschuk, früher

auch Turtokai Festungen; heute nennt man von Staatswegen

nur noch Silistria und Rutschuk so. In gewissem Sinn aber

sind es die anderen Plätze auch noch. Sie haben alle eine feste

Enceinte, und die beiden letztgenannten Städte zeichnen sich

keineswegs durch Fortifikationen nach neuestem abendländischem

Zuschnitt vor den anderen aus. Ein niedriger bastionierter

Hauptwall mitkaum noch erkennbaren Böschungen und Scharten,

mit halb eingestürzten Mauern, ohne Reduits und Hohlbauten

–das ist Alles. Für Außenwerke besitzen die türkischen In

genieure keinerlei Neigung. Größere Forts fehlen meist ganz.

Die Gräben aber benützen die Väter der Stadt zu denjenigen

Zwecken, die man inBerlin mit einem „Stätteplatz“ verbindet,

d. h. zum Abladen von Mauerschutt,Kehricht und Unrath, so

daß der Feind die natürlichen Brücken oft schon vorfindet, wenn

er ankommt.

Aber die Türken sind treffliche Festungsvertheidiger. „Die

türkischen Kommandanten,“ berichtet v. Moltke, „haben das

Gute, daß sie die schwachen Seiten ihres Platzes nicht kennen.

Die Kapitulationen sind vom Divan wenig geliebt, und es

handelt sichdabei meist um denKopfDerer, die sie abgeschlossen.

Die Besatzung vertheidigt hinter ihren Mauern Hab und Gut,

' inder, ihren Glauben und ihr Herrscherrecht über

ie Rajah.“

In Braila z. B. schlug sich 1828 Suleyman Pascha auf's

Tapferste und als er endlich den Fall der Festung voraussah,

gelang es ihm, noch vonden Russen freien Abzug nach Silistria

zu erwirken. Der Großvezier aber meinte mit einer der alten

Römer würdigen Gelanteil: „Suleyman hat ganz recht ge

handelt. Nur der eine Vorwurf ist ihm zu machen, daß er den

Fall von Braila überlebte.“ Sprach's und ließ den Fehler jo

fort ausgleichen. Der brave Kommandant wurde in Silistria

enthauptet.

Die aus der zweiten Belagerung von Silistria 1854 be

rühmte Arabtabia war nur ein einfaches Erdwerk, dessen Stärke

– ähnlich wie bei Haute- und Basse-Perche vor Belfort–

allein darin bestand, daß die Gräben senkrecht in den harten

Boden getrieben waren. Dennoch wies die Besatzung alle Ver

suche der Russen zurück.

Die neuen Mittel der Belagerungsartillerie und die großen

Dimensionen der Heere machen die kleinen Plätze heutzutage

werthlos. Eine verständige Kriegführung auf türkischer Seite

wird also nicht unnütz eine' tapferer Besatzungen opfern.

Silistria und Rutschuck allein habenBedeutung genug, um eine

Belagerung' Sie bilden nebst Varna und Schumla

das türkische Festungsviereck, das mit der Balkanlinie gemein

jam das Hauptbollwerk des Osmanenreiches ausmacht.

" der Donau werden wir uns also dorthin wenden

11111) (21.

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu die Bilder S. 372, 376 und 377)

Kichenew, 22. Dezember 1876, 3. Januar 1877.

Sie sehen, ich habe, wie vordem Serbien, nun auch Ru
mänien den Rücken gewendet und mich direkt einem der beiden

"kriegsgerüsteten „Löwen“ in die Arme geworfen, den Russen.

Ein wohlwollender Empfang wurde mir freilich nicht bereitet,

im Gegentheil, man hätte mich gar zu gern aufdem Grenz

bahnhofe von Ungheni am Weiterreisen verhindert und mit

dem nächsten nach Rumänien abgehenden Zuge wieder dorthin

spediert, von wo ich gekommen. Da ich mich aber dem ener

gisch widersetzte, auch meine Legitimationspapiere sich in bester

Ordnung befanden, so mußten die Herren schließlich gute Miene

machen und sich zu einer diesbezüglichen Anfrage beim Haupt

quartier bequemen. Beifolgende Skizze, die ich während meiner

bis zum Eintreffen der Drahtantwort dauernden, mehrstündigen

Internierung aufnahm, führt Ihnen den für mich keineswegs

angenehmen Auftritt vor Augen.

Der Grenzbahnhof Ungheni wimmelt zur Zeit, wie er

klärlich, von Soldaten aller Truppengattungen. Am zahlreich

sten vertreten sind die hübsch und zweckmäßig'
Grenzgendarmen (sie tragen die deutsche Pickelhaube). Mit

dem Kapitän des hier stationierten Korps (der mir zur Linken

Stehende, – der zur Rechten ist der Bahnstationschef) sehen

Sie mich in der Verhandlung über meine Weiterreise begriffen.

Der Mann mit der Dienstmütze zwischen dem Gendarmerie

kapitän und mir ist der Bahninspektor, der mich zum Verlaffen

des Waggons nöthigte. Hinter dem Kapitän steht ein Don

Kosak; links von diesem, im Gespräch mit einem Gendarm,

ein auf der Reise zu seinem Korps begriffener Ruffe; neben

ihm zwei verwundete Serben;der an dem Holzpfeiler Lehnende

ist ein Moldau-Walache.

Mit dem Abendzuge wurde mir sodann die Weiterreise

nach Kischenew gestattet; doch hätte ich besser gethan, die Nacht

über auf dem Grenzbahnhof zu verweilen und erst mit dem

rühzuge hieher zu reisen, denn in einem Hotel oder sonst einem

ause ein Unterkommen zu finden, daran war nicht zu denken.

Ich mußte mich, wohl oder übel, bequemen, bis zum Anbruch

des Tages im Freien zu kampiren. Es wird dieß bei einer

so ansehnlichen Handelsstadt von über 100.000 Einwohnern,

wie Kischenew, nur dann glaublich erscheinen, wenn man weiß,

daß zur Zeit circa anderthalb Armeekorps mit ihren Stäben

in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung untergebracht sind.

Zwei,dreiTage lang habe ich suchen müssen,bis ich ein halb

wegs wohnliches Plätzchen für mich fand. Zum Zeichnen habe

ich bisher nur wenig freie Stunden gewinnen können; ich sende

Ihnen deshalb heute auch nur noch eine flüchtige Skizze von

der kichenewer „Sobor“-Kathedrale. Ausgenommen ist sie am

Namenstag des Großfürsten Nikolaus (11./23. Dezember), der

durch Abhaltung eines Tedeums festlich begangen wurde, und

zwar in dem Augenblick, wo die geistlichen Würdenträger die

Kathedrale' Links und rechts stehen Abtheilungen

russischer Infanterie, um den Andrang des Publikums zurück

zuhalten, während Offiziere aller Waffengattungen, zur Zeit

# anwesende Diplomaten, Kammerherren c. sich frei auf dem

latze vor der Kathedrale bewegen, auf welchem soeben der vier
spännige Schlitten des Metropolitan von Bessarabien vorfährt.

.In meinem nächsten Briefe, bis zu dessen Absendung ich

mich besser hier eingerichtet haben werde, als es im gegen

wärtigen Augenblick der Fall ist, mehr und ausführlicher

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölfGesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

- (Nachdruck verboten.)

„Wer ist Amyntor?“ Diese Frage ist im Laufe des letzten

Jahres mehrfach in dem „Briefkasten“ deutscher Zeitungen und

Journale aufgetaucht. Veranlaßt wurde sie durch den Umstand,

daß zweiWerke mit diesem Autornamen und zwar die „Hypo

chondrischen Plaudereien“ und die „Randgloffen zum Buche

des Lebens“ von der VerlagshandlungSamuelLucas in Elber

feld herausgegeben worden sind und daß diese Publikationen

in seltenem Grade anregend gerade aufdie Kreise der sogenann

ten guten Gesellschaft gewirkt haben. Wenn einer oder der

andere der Leser dieses Journals zu eben derselben Frage hin

gedrängt worden sein sollte, so sind wirzwar nicht im Stande, die

Auflösung des pseudonymen Räthels an dieser Stelle zu geben

– wohl aber bringen wir in Folgendem ein neues, interessantes

und, wie wir hoffen, bleibenden Eindruck hinterlassendes Werk

desselben Autors, welches geeignet sein dürfte, das Bild des in

so kurzer Zeit zur Bedeutung gelangten Verfassers um wesent

liche Züge ansprechend und liebenswürdigzu vervollständigen.

In der That wird jeder unserer Leser, er mag zu dieser oder

' konfessionellen Richtung gehören, dieser oder jener philo

ophischen Schule folgen, mit Befriedigung von der Dichtung

„Peter Quidam's Rheinfahrt“ Kenntniß nehmen – es ist ein

ganzer Mann, eine feste Ueberzeugung, eine wohlthuende Welt

anschauung, eine scharf ausgeprägte Individualität, die uns aus

den epischen Jamben und lyrischen Episoden der Dichtung ent

“ – und selbst die Wenigen, deren Gedankenbahnen

sich von denen des Autors abzweigen, werden ihm die Gerech

tigkeit zu Theil werden lassen,daß er männlich frei und offen

und doch in menschlich schöner und versöhnender Weise in den

Kämpfen des Tages Stellung genommen hat.

In Rücksicht auf den Umfang und Zweck eines Journals

werden wir die lyrischen Einlagen nur im Auszuge bringen,

behalten unsaber vor, in der später erscheinenden Buchausgabe

der Dichtung, auf die wir schon heute die Aufmerksamkeit un

serer Leser hinweisen möchten,das Ganze unverkürzt der wohl

wollenden Theilnahme des Publikums zu übergeben.

Die Redaktion.

Ch'io ho veduto tutto 'l verno, prima

Il prun mostrarsi rigido e feroce,

Poscia portar la rosa in su la cima.

Dante, Paradiso 13, 133–135.

Wort aus dem Wortverlieh mir das Wort,

Werk aus dem Werk verlieh mir das Wert.
Odin's Runenlied Edda.

Prolog

Ein Handwerksbursche pfiff ein Lied

Die Straßen auf und ab–

Es pfiff der muntere Gesell

So orgeltief und lerchenhell,

Daß ' der ihn hörte,

Ihm reichen Beifall gab.

Als keck jedoch ein Enthusiast

Dieselbe Weise pfiff,

Da droht dem ungebetnen Gast

Der Bursche, sonder Schliff:

„Ei, müßt Ihr pfeifen, lieber Mann,

Fangt Euer Lied Euch selber an!“

Nicht in das graue Römerthum,

In’s Mittelalter nicht

Führt euch mein Sang– er schreitet nicht

AufLeichen, er bereitet nicht

Romantisch Ueberraschung

Durch Fehm- und Blutgericht.

Nicht „Aventiuren“ biet' ich dir,

Kein Kneiplied frisch und blank;

Nicht in ein fremdes Sangrevier

Ich über'n Zaun michjchwang–

F" fürchte jenes: „Lieber Mann,

Fangt Euer Lied Euch selber an.“–

Steht Redwitz, Wolff und Hamerling

Und Scheffel dir im Schrank,

ä Lesen recht zerfetzt –

Ein Schicksal neidwerth, hochgeschätzt–

Stell' dreist mich nur daneben!

Denn was ich pfiff und sang,

Ist ganz modern original,

Kein Nachbild besserer

Vorsänger– fürchte nicht die Qual,

Die Weinverwässerer

Dem Durstigen anthun! Lieber Mann,

Ich fing mein Lied mir selber an.

Der#" wälzt der Menschen Schwarm

Wie Kiesel her und hin;

Er wäscht und putzt und glättet sie –

Kein Drehn und Wenden rettet sie

Vor uniformer Prägung–

„Sie haben's kein'n Gewinn.“

Mein Held benimmt sich autonom,

Durch Andre nicht gestimmt,

Ist Wein und Liebe auch der Strom,

Darin er endlich schwimmt;

Durch Nacht zum Licht steigt er hinan –

Er fing ein Lied sich selber an.
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Und findet's unverantwortlich

Die Weisheit der Kritik,

Daß Peter es nicht anders macht,

Sein Licht nicht stirbt in Zweifels Nacht,

So hab' ich nichts dagegen

Und trage mein Geschick.

Doch eurem Schutz, ihr deutschen Frau'n,

'' ich diesen Sang;

Wollt gnädig auf den Sänger schau'n –

Er wirbt um euern. Dank.

Viel Feind, viel Ehr'! Pfeift mancher Mann

Auch scharf, fangt ihr ein Loblied an!

Erster Gesang.

Tres faciunt collegium.

Warm scheint die### sonne durch das Fenster;

Schon treibt die Pfirsich ihre Blütenkeime

Und naseweise Blätter des Hollunders - -

Schau'n keck sich um, ob's wirklich Wahrheit ist,

Daß lichtbesiegt der Winter Abschied nahm.

Schneeglöckchen hat schon eine Schuldigkeit

Gethan und seinen kurzen, kalten Frühlenz

Verblüht– ein recht verfehltes Blumenleben!

Man soll kein Ding hienieden vorweg nehmen,

Soll warten lernen, bis die Zeit gereift,

Und nicht im Schnee schon vorschnell Frühling machen.

Die Veilchen stehen grünen Kleids im Feld–

Manch’ Mägdlein schweift schon spähend durch die Fluren

Und sucht nach blauen, duft’gen Wunderblüten;

Noch aber ist's nicht Zeit, und nur an warmen,

Der Mittagssonne zugewandten Plätzchen

#" hier und da sich eine grüne Knospe,

eruchlos, herb und hager wie ein Backfisch,

Deß spröde, linkisch-steife Dürre nicht

Die äh ahnen läßt, der Formen Fülle,

Die einst die Jungfrau lieblich schmücken werden.

Waldmeister auch erspähst du noch vergebens –

Begnüge dich am Vorwort, das der Lenz,

Ein Kolorit der neusten Malerschule,

In’s Gartenbeet vor deinem Fenster schrieb,

Wo Krokusgruppen, prächtig farbensatt,

Die strenge Knospenhülle siegreich sprengten.

Warm scheint die Frühlingssonne durch dasFenster

Und doch ist's immer noch nicht voller Frühling.

Nur Staare sind erst da. Die närrischen Käuze,

Die Sonderlinge der beschwingten Welt,

Die deutschem Winter in Nordafrika

Nachahmungswürdig ausgewichen sind,

Verlassen wahnbethört im Februar

Den warmen, schützenden klimat'schen Kurort,

F" kalte, stürmereiche Elend

es deutschen ärz sich reisetoll verpflanzend.

Ein Wunder dünkt es mich, daß Gliederreißen

Und Schnupfen, Gicht und Lungenleiden nicht

Elendiglich die kleinen Sänger tödtet–

Kurzsichtig bis zur Blindheit handeln sie –

Und unsere Sprache ist im Recht, wenn bildlich

Des Menschenauges leibliche Verdunklung

Sie treffend taufte mit dem Vogelnamen.

Noch tönt der Nachtigallen süßes Flöten

Nicht klagend durchs Gebüsch– doch Spatzen tragen

In schwerem Flug schon Halme hin und her –

Die armen Vogelproletarier,

Die Kinderfreuden stets und Hunger haben,

Sind schon bemüht, die schwache Kraft zu üben,

Damit, wenn Frau Gemahlin es befiehlt,

Der Nestbau leicht und schnell von Statten gehe.

Es regt sich überall im Walde schon

Und auf den Triften laue Lüfte säuseln

F" schwellendes Geäst– es ä der Lenz

Die Instrumente leisen, sichern Griffs,

Daß laut sie bald zusammenklingen mögen

Zur ewig schönen Frühlingssymphonie.

Warm scheint die Sonne durch's verhängte Fenster,

Und drinnen liegt ein krankes Menschenkind,

Ein junger Männ, schier dreißig Jahre alt.

Weß Geistes Kind er ist,das wird neuhochdeutsch

Dieß kleine, anspruchslose Lied berichten;

Doch deutscher Art gemäß ihn vorzustellen,

Nach Titel, Rang und Amt, vermag ich nicht,

Denn solche Bürde drückt nicht seine Schulter.

Zwar Doktor ist er – irgendwo im Lande,

m deutschen Land; nicht über'm Waffer drüben

Erwarb die Würde er –; doch, da er selten,

Nur äußerst selten diesen Titel führt,

So muß genügen uns: er ist ein männlich,

Und wie der Heide Aristoteles

Es kurz benennt, politisches Geschöpf,

Das pünktlich folgsam seine Steuern zahlt.

Sein Nam” ist Peter Quidam. Blonde Locken

Und blonder Bart umrahmen üpp'gen Wuchses -

Ein offnes Angesicht und '' schauen

Zwei kluge Augen in die Welt. Die Stirne

Ist hoch und breit; Gedanken wohnen drinnen;–

Vielleicht hat deren unruhvolles Drängen

Von Peter'sWangen schon das Roth gewischt

Und angehaucht mit jenem Tone sie,

Den kluge Weiber als „interessant“

Bezeichnen und der Frische vorziehn. Oder

F" unser Held aus jenem Freudenbecher,

en Geist und Jugend gerne schäumen lassen,

F" tief getrunken, daß im vollen Haupthaar

nah der Stirne schon zwei dünn're Stellen

Abzeichnen, die ein Mene Tekel predigen

Dem Uebermuth des Zechers! Unentschieden

Laß ich den Fall– vielleicht trifft. Beides zu.

Es hatte Peter einer Luftra fünftes

Und sechstes rasch in einer Stadt verlebt

Norddeutschlands, deren hohe, mächtige Thürme

Weit sichtbar ragen und die gut beleumdet

Durch eine alte Universität.

Dort hatte treu die Musen er gepflegt,

' heißem '' sich und ärm
Kopfüber tief in Wissens Flut gestürzt

Und manche liebe Nacht beim Schein der Lampe

Sein Hirn mit spitzen Fragen arg gemartert.

Bald stand er fest, bald fühlt er unter'm Fuße

Den Boden schwanken – bald auf sonn’gen Höhen,

Erlöst von ird'schen Fesseln, schwebte er,

Und siegesfreudig rief er sein „Gefunden“

Wie Archimedes, als derselbe aufschloß

Spezifischen Gewichtes Urgesetz–

Bald mühte elend er sich ab im Sumpfe

Gemeinster Zweifel,Salomonis Schmerzruf,

Daß Alles eitel, gläubig wiederholend.

Durch neuste,"ä" Räthelsprüche,

Durch labyrinthisch vielverzweigte Höhlen

Des düstern Pessimismus wand er sich;

Er kaute tapfer an der schweren Speise,

Die Darwin und Komplizen uns geboten;

Versuchte ernst sich an des Knotens Lösung,

Den diese aus dem rothen Faden schürzten,

Der von Empedokles bis zu Lamarck

Durch die Geschichte biologischer Forschung

Erkennbar läuft, und ärgerlich entdeckt" er

Allüberall'' des Wortes,

Das RabbiBen Akiba abgedroschen.

War müd" und wirr er dann im Hirne, griff er

Zur Feder wohl und fabrizierte Verse

Die schlechter nicht und auch nicht# waren,

Als Menschen sie in solcher Lage machen.

Nicht konnt' er löschen am katal'schen Quell

Des Wissens Durst, doch ward die hohle See

Des wild erregten Innern wohl beruhigt

Für kurze Zeit, wenn streitende Gedanken

Sich fügen mußten' zahmer Form,

Und leicht gefälliger Reime süß Gebimmel

Einschläferte den schmerzlich wachen

Der Peter war kein Finsterling, kein Schwärmer,

Der feindlich sich gen kühne Forschung stemmte –

Sehnsüchtig und begeistert lauschte er,

Wo immer nur ein kritisch feiner Kopf

Das Neuste der Entdeckung offenbarte –

Doch barg ein Stück Urdeutschthum er im Herzen,

Das zähe festhielt an dem Altbewährten,

Und jene unzerstörbar-angeborne

Scheu vor dem Räthel einer ewigen Gottheit,

Religion genannt seit ältsten Zeiten.

So nahm er denn im Tageskampf nicht Stellung;

Nach beiden Seiten eifrig merkend, wollt' er

Der Zukunft vorbehalten die Entscheidung,

Wenn neuere und sichre Resultate

Partei zu nehmen ihm erleichtern würden.

Doch hatte Peter nicht allein den Musen

Gehör geliehn im stillen Arbeitszimmer –

Er war nicht menschenscheu –im Gegentheil,

Den Freunden und der Freude hingegeben,

Beim vollen Becher hatte er durchzecht

Gar manche Nacht. Auswendig wußte er

Mirza-Schaffy's Gesänge; des Kommersbuchs

Gereimten, ewiglustigen Unsinn hatte

Sein Bariton in froher Zecher Runde

Manch liebes Mal gejubelt. Darf's uns wundern,

Wenn, geistig rege,der gesunde Mann,

An Jahren jung und reich an heißen Trieben,

Im ersten Glück der Freundschaft und der Lust,

Des Lebensübermuthes, auch Frau Venus

Gestattete, ihr Wörtlein dreinzureden?

#" muß genau, ich sein: nicht ungebeten,

ls Fatum war sie über ihn gekommen,

Wie's Andern wohl ergeht, die der Lawine

' nicht zu rechter Zeit entdecken

nd ungewarnt, zu spät nach Rettung spähend,

Vom wilden Katarakt begraben werden.

Nein, anders hier. Er hatte von der Liebe

So viel gehört, gelesen und gesungen,

Daß ein Ergänzungstrieb ihm, ein Bedürfniß

Nach femininem Komplement allmäli

Erstand, und da sich nirgends ein "et
Der instinktiven Sehnsucht anbot, ward er

Des eignen Schicksals Schmied und unbedachtsam

Ins Rollen bracht" er der Lawine Steinchen,

Das ohne ein verhängnißvolles Zuthun

Vielleicht noch Jahre lang gerastet und

Dereinst bewegt, wohl in ganz andrer Richtung

Den Donnersturz in's Thal geleitet hätte.

Das Bild vom Schneerutsch gilt hier, wohlgemerkt,

Dem Schicksal nur und nicht der# Liebe –

Auch nicht zu ist es aufzufaffen;

Die Katastrophe, die Herrn Peter traf,

War unbequem zwar und verdrießlich, aber

Doch'' ein zahmes Staublawinchen,

Das eine Massen schon im Fall zerstäubte.

Er ging auf Jagd, um Liebe zu erjagen;

Und da ein schmucker Bursch der Jäger war,

So stellte sich manch' weiblich Wild vertraut

Und gar nicht flüchtig vor Herrn Peters Flinte.

Nicht schoß er gleich aufs erste, beste Reh–

Doch endlich glaubte er ein ganz apartes

Stück Hochwild aufgespürt zu haben– hastig

Gab Feuer er und triumphierend drückt" er

An’s Herz die Beute, die ' ihm ergab.

Cecchina war das reife Töchterlein

Des reichen Makkaronifabrikanten

Aus Napoli. Der flotte Nudelhandel

Des Herrn Papas war gut, so gut gegangen,

Daß letzterer das blühende Geschäft

Verkauft und Napels Katharinenplatz,

An dem er wohnte, mit dem finstern. Heumarkt

In Köln am Rhein vertauschte. Dort nun hatte

(Auf einer Reise, die nach Köln ihn führte)

' Peter sein Cecchinchen aufgefunden

nd an die schwarzen Augen dieser Dame

Sein junges Herz verloren. Bittre Täuschung
War's# seinerseits: des Blutes Wallung,

Der Sinne fiebrich stürmendes Begehren,

# Eitelkeit,dieß Alles hielt der Thor,

Noch unerfahren in dem Ding, für Liebe.

Cecchina war Neapels echte Tochter–

Ein Stück vesuvisches Mysterium

Von Glut und Grollen war ihr eingeboren;

Das süße Lippenpaar,draus unser Neuling

Der Küffe ungezählte Flammen trank,

Dem Lavakrater glich es, unsichtbaren

Fatalen Aschenregen auf ihn streuend,

Darin zu Kohle er erstarren sollte,

F" willenlosen Petrefakt, das fügsam

ich in der Hand der strengen Dame wiese.

Er glaubte zu '' und er war

Beeffen ach! im allerschlimmsten Wortsinn.

Da, wo er kosen, tändeln, naschen wollte,

Des Liebelns Propädeutik nur ergründen,

Um nach durchträumtem Traum ein Schmetterling

Mit leichtem Herzen auf- und:
Da sollt’ er jeßhaft bleiben, sich verkaufen

Mit Haut und Haar, mit Leib und Seel' und Zukunft,

Und seiner Pläne adlergleichen Fittig

Zusammenfalten, philiströs-begnügsam,

Im Netze seiner Makkaronidame –

Ein Herkules, entmannt am Rocken spinnend

Der neapolitanischen Omphale.

Q, zürnt ihm nicht, und wenn ihr zürnt, vergebt auch!

Er war noch jung, noch hatt' er nicht erfahren,

Daß ungestraft kein Sterblicher Affekte

Heraufbeschwören darf im tollen Wahne,

Citierte Geister wieder auch entlassen

Zu können aufKommando,– nimmer ahnte

Herr Peter damals, welch' ein böses Ding

Es sei, mit fremden Menschenherzen spielen.

Nach schwerem, widerlichem Kampfe riß er

Gewaltsam los sich von der zürnenden,

Beleidigten Cecchine und, wie immer

Der schwache Mensch zu thun bereit, statt selber

Sich anzuklagen, warf er nun die Schuld

Aufs andere Geschlecht, das ja viel stärker

Und besser, edler ist als alle Männer.

(Fortsetzung folgt.)

Miniaturbilder.

Erinnerungen an berühmte Tondichter

VON

Mosenthal.

6.

Goldmark.

Vielleicht ist dieser Name noch Vielen unbekannt; allen

Denen,die die Musikliteratur des letzten Dezenniums mit In

tereffe verfolgt haben, ist er vertraut und theuergeworden, und

fragt man mich, welches Werk Goldmark erzeugt habe, um in

die Reihe jener Meister zu treten, die ich zu' versucht

so antworte ich mitden Worten der Fabel: „Nur Eines – aber

einen Löwen.“ - Goldmark's Oper: „Die Königin von Saba“

ist von der gesammten musikalischen Kritik als eines der be

deutendsten Werke unserer Zeit anerkannt worden.

Der Kompositeur ist durch sein Talent wie durch seine

eigenthümliche Persönlichkeit ein Liebling. Aller, die ihn kennen,

und eine achtungsvolle Herzlichkeit begrüßt ihn in allen Kreisen

in die er tritt. Er mag wohl vierzig Jahre zählen; auf einer

kleinen untersetzten Gestalt, etwas tief in den Schultern fitzend,

zeigt sein Kopf mit hoher Stirne, dunklem, leicht herbstlich an

ereiftem Haar, leicht gebogener Adlernase, feingeschnittenen

Lippen, über denen sich ein Schnurrbart wölbt, und jammer

braunen, unendlich milden und finnigen Augen einen Ausdruck

ruhiger Klarheit und denkenden ä, Wle er Ums aus den

Bildern Börnes und Moses Mendelssohns entgegenblickt,

Schüchtern und zurückhaltend in großer Gesellschaft, ist er im

Freundeskreis ein harmloses Kind, im ernsten Gespräch ein

gründlicher Philosoph, echt künstlerischer Produktion gegenüber

von nervöser Empfänglichkeit. Zurückgezogen von der "großen

Welt, der er jedoch, wenn er sich zeigen muß, durch sein be

scheidenes und doch selbstbewußtes Wesen imponiert, ist er am

glücklichsten, wenn er in später Nachtstunde mit einigen ver

trauten Kunstgenossen imKaffeehause plaudern oder imSommer

in dem einsamen Alpenbad Fusch, dem Großglockner gegenüber,

auf den Bergtriften streifend Gedanken für seine Arbeiten am

meln kann, derenAusführung stets langsam und mit pedantischer
Gründlichkeit zur Reife kommt.

Als Sohn armer jüdischer Eltern in Ungarn hat er in

seiner Jugend alle Kämpfe und EntbehrungendesLebens kennen

gelernt. Das Jahr 1848 sah ihn in den Reihen der Honveds;

nur ein Glückszufall hat ihn dem Racheschwert Haynau's ent

zogen, während sein Bruder, ein Führer der wiener Revolution,

unter der schweren Anklage,den Mord Latour's verschuldet zu

haben, nach Amerika flüchtete und erst fünfundzwanzig Jahre

später heimkehrend von diesem Verdacht freigesprochen wurde.

In Allem Autodidakt, hat Goldmark sich eine Fülle von

Kenntnissen' er ist ein Philosoph, ohne je eine Schule,

ein gediegener Musiker, ohne je einen Lehrer gekannt zu haben,

ein trefflicher Klavierlehrer, ohne selbst spielen zu können. In

Wien, wohin er Anfangs der fünfziger Jahre wanderte, hat er

im Orchester eines Vorstadttheaters jahrelang Violine gespielt
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und sein Leben kümmerlichgefristet, indem er Poffencoupletsda

selbst begleiten half. Aber war diese Frohnarbeit abgeschüttelt,

so vertiefte er sich in eine Studien, oft das Nöthigte zum

Leben entbehrend, mit einer fieberhaften Unablässigkeit. Seine

ersten Kompositionen trugen bereits den Stempel der Origi

nalität, und als sein erstes Orchesterwerk, die Ouvertüre zur

„Sakuntala“, erschien, in welchem der ganze Zauber Kalidajas

sich wie ein Märchen aus „Tausend und einer Nacht“ abspiegelt,

war sein Ruf wie mit einem Zauberschlag gegründet. Das

Ministerium des Unterrichts gewährte ihm ein Stipendium, um

sorgenfreier seiner Muse pflegen zu können und einem heißen

Herzenswunsch zu genügen: eine Oper zu schreiben. -

Im Jahr 1868 trat er mich mit dem Ersuchen an, ihm

ein Libretto zu dichten. Unzählige Pläne wurden besprochen

und jeder von ihm mit doktrinärer Gründlichkeit verworfen.

Wie ich es beiNicolai erwähnte, so fehlt auch ihm die gläubige

#" an seinen Poeten, nur daßJener mitdem kühlen Ver

land, Goldmark jedoch mitdem innersten Gefühl.Alles verwirft,

was nicht elektrisch zündend den Punkt in seinem Herzen trifft,

der ihm der archimedische ist, ein Werk aus den Angeln zu

heben. Und wie unendlich schwer ist es, instinktiv einem solchen

Gefühl zu begegnen!

Nach langem Sinnen gab er mir eine Idee oder vielmehr

einen Namen: „Die Königin von Saba“. Die ihm befreundete

junge Künstlerin Karoline Bettelheim hatte damals ihre ersten

riumphe ander wienerHofoper gefeiert, der sie, leiderzubald!

ein von ihrer Liebenswürdigkeit gefesselter Millionär entzog.

Das schlanke Mädchen mit dem glühenden Auge glich in der

That der Königin von Saba auf Chopin’s bekanntem Bild

und mochte Goldmark unwillkürlich zu dem Gedanken in

spiriert haben,die kluge Zauberin aus dem Morgenland in ihr

verkörpertzu sehen. Ich entwarf sofort ein Szenarium und traf

glücklich den „brennendenPunkt“ in denPhantasieen des Ton

dichters, der mit begeisterter Halt an die Arbeit ging! Aber

die Haft unseres Goldmark ist ein relativer Begriff! Er hat

sieben Jahre zur Vollendung seiner Oper gebraucht, die erst

1875 ander wiener Hofoper an’s Lichttrat. Und unter welchen

Schwierigkeiten! Dem mit der Bühne wenig vertrauten Kom

ponisten mangelt die technische Oekonomie. Die Partitur war

umdie Hälfte zu lang für einenTheaterabend, und immer neue

schmerzlichere Amputationen mußten vorgenommen werden, bis

die so harmonisch gebaute, schöne Königin in dasProkrustesbett

paßte. Trotz alledem hat das Werk einen sensationellen Erfolg

errungen und den Stütz- und Anziehungspunkt des Repertoirs

in Wien wie später in Pest gebildet. Die pedantische Lang

jamkeit desKomponisten hat die Veröffentlichungder Partitur *)

verzögert und dadurch den sichern Siegeslauf eines Werkes

über andere Bühnen retardiert.

Obwohl die Oper den gleichen Titel trägt wie Gounods

halbvergessenes Werk, so theilt sie mit diesem inder That nichts

mehr als den Namen, zu dem es eine Handlung zu erfinden

galt. Die Sage enthält in jüdischen, arabischen und persischen

Quellen viel Anekdotisches und Epigrammatisches; Frankl hat

in seinem jüngsten Werk: „Tragische Könige“ manches Artige

davon mitgetheilt. Ein dramatischer Kern ist nirgends zu finden.

Ich versuchte es nun, die Königin als arabische Venus einem

jüdischen Tannhäuser an die Seite zu stellen. Nach einerpomp

haften Introduktion sehen wir im Vorhof des salomonischen

Prachtpalastes die Frauen des Harems versammelt, um die

abelhafte Königin zu begrüßen, der Salomo einen Liebling

jad, den Bräutigam der Hohepriesterstochter Sulamith, bis

zum Libanon entgegen andte. Sulamith tritt mit ihrem Vater

hinzu, der das Hochzeitsfest seiner Tochter mit aufdas Fest

programm gesetzt hat,damit die stolze Heidin sich vor Jehovah

beuge. Aber die finnige Sulamith erwartet nur den Geliebten.

In Ferie desHohenliedes besingt sie ihre Liebe und ihr Glück,

und der Frauenchor, begleitet von Tambourinen und leisen

Beckenschlägen, stimmt mit dem Refrain ein: „Der Freund ist

dein, der unter Rosen waidet.“ Dieß erste Musikstück schon, in

welchem Frau Wilt den ganzen Zauber ihrerStimme entfaltete

und mit wahren Nachtigallentrillern über dasMotiv desChors

bis zum Himmel steigt, hat den Erfolg der Oper entschieden.

Assad naht; aber scheu und fremd entzieht er sich dem Liebes

gruß derBraut. Allgemeines Befremden. DerKönig erscheint

und erräth in einer salomonischen Weisheit,daß hier ein Ge

heimniß walten muß. Er bleibt mitAssad allein, derzu seinen

Füßen stürzt und ihn anfleht, er möge, als König über alle

Geister, ihn von einem Zauberbann erlösen. Er habe seine

Sendung erfüllt, ohne dasAngesicht derKönigin zu sehen, und

sich dann träumend imWalde desLibanon verloren. Dort in

einer Lichtung sieht er im Mondschein ein badendes Weib von

niegeahnter Schönheit, die sich seiner Bewunderung und Lieb

kosung nicht entzieht, dann plötzlich entflieht und eine schmerz

liche Sehnsucht in seiner Seele zurückläßt,die ihn seiner Braut

entfremdet. Die Romanze ist so magisch sinnlich, berauschend

in Komposition und Instrumentation und wurde von Walter

so empfindungsvoll vorgetragen, daß der Beifall sie mehr als

einmal unterbrach. DerKönig räth ihm, sofort mit der Braut

zum Altar zu treten, ein Strahl Jehovah's würde den Dämon

aus seiner Seele bannen. Da ertönen Fanfaren, die Königin

naht. Ein glänzender, mit allenFarben desOrients blendender

Marsch begleitetden: Einzug. Die Königin steigt vom

Palankin herab. Sie hat bei aller weiblichen Eitelkeit auch

politische Pläne, sie will den mächtigen König bestricken und

die beidenStaaten durch einBündniß vereinen. Dem sie feier

lich begrüßenden König überreicht sie die kostbarsten Geschenke,

als deren höchstes die ihm ihr nie entschleiertes Angesicht zeigt.

Aber auch Assad erblickt es und erkennt seinen schönen Dämon.

Wie wahnsinnigstürzt eraufsiezu,ein herrlichgebauter Ensemble

jaz schildert die verschiedenen Stimmungen, und als Assad die

an die Mondnacht am Libanon zu erinnern wagt, stößt sie ihn

mit den Worten zurück:"ä" ich kenn' Dich nicht!“

und folgtdemKönig,der sie unter den Jubelhymnen der Menge

in seinen Palast führt. - - -

Der zweite Aktzeigt den königlichen Garten imMondlicht,

aus dem ehernen Löwenbrunnen sprudeln die Waffer. Die

Königin kommt,vomFest ermüdet, und in dieser brütendenEin

jamkeit erwachen ihre milderen Gefühle, taucht das Bild des

schönen Jünglings vor ihren lüsternenSinnen auf, der morgen

einer Andern gehören soll. Die ganzeSkala weiblicher Leiden

chaft ist hier durch den Kompofiteur ebenso meisterhaft ge

*) Dieselbe ist jetzt bei Pohl in Hamburg erschienen.
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schildert, als von Frau Materna vollendet zur Anschauung ge

bracht. Da eilt die vertraute Sklavin herbei; jener Jüngling

wandle dort träumerisch unter den Cypreffen. „Lock" ihn her!“

gebietet die Königin. Die Mohrin läßt ihrenLockruf erschallen

wie eine brünstige Nachtigall. Affad folgt dem Zauberruf.

„Magische Töne, berauschender Duft, küsse mich, milde Abend

luft,“ so singt er in jüß träumerischer Melodie, da erblickt er,

vom Mondlichtumglänzt,andenBaumgelehnt,das schöne Weib

im Silberschleier. „Kommst Du endlich, endlich wieder, süßer

Freund vom Libanon!“ flüstert sie in bestrickenden Tönen. Er

zweifelt, er erbebt, er erglüht, ein alle Nerven aufregendes

Crescendo des Orchesters gipfelt das märchenhafte Duett bis zu

demPunkt, wo Affad berauscht in ihre Arme stürzt und sie mit

ihrem Silberschleier ihn einhüllt. Da ertönen Stimmen, sie ent

flieht und er sinkt andenStufendesBrunnens entgeistert nieder.

Der Chor naht, am heiligen Brunnen die Morgenwachung

zu vollziehen, und findet den Verwirrten. „Armer, getroffen

von Gottes Hand, Heilung sei Dir vom Herrn gesandt,“ mit

diesen Worten geleiten sie ihn zum Tempel.

DieSzene verwandelt sich und zeigt das Innere des jalo

monischen Tempels. Der Hohepriester zieht mit Priestern und

Leviten ein und ertheilt dem opfernden Volk den Segen in den

traditionellen Weiten des Judenthums. Sulamith kommt mit

ihren Jungfrauen, um das übliche Brautopfer, zwei junge

Tauben, am Altar niederzulegen; der Brautchor ist von rühren

der Einfachheit und Schönheit. Nun führt der König Assad

hinzu; ein Arioso, in welchem er dem Leidenden Heil und Ex

lösung verheißt, wurde von Beck mit gewohnter Meisterschaft

gesungen. Der Priester spricht den Segen,die Jünglinge brechen

die Stäbe,der Ring soll den Bund besiegeln; schon will Assad

die rituelle Formel sprechen, da die Königin in höchster

Pracht, der Braut ihr Brautgeschenk zu bieten. Assad erblickt

fie, Braut und Tempel sind vergessen. „Jetzt sollst Du mir

Rede stehen, ob Du ein Trugbild oder Wahrheit bist!“ ruft er

aus. Alles drängt zu dem entscheidenden Wort. „Ich kenn'

Dich nicht, ich hab' Dich nie gesehen!“ antwortet das stolze

Weib. Nun ist der Wahnsinn Affad's unzweifelhaft, Volk und

Priester bestürmen den Pontifex, den Geist zu bannen, ein

Exorcismus allein kann das Wunder wirken. Und der Hohe

priester waltet seines Amts, er spricht die Formel der Geister

bannung, Tuben schmettern, der Vorhang des Allerheiligsten

rauscht empor, die Bundeslade mitden Cherubim wird sichtbar,

Alles stürztzur Erde und betetJehovah an. Aber die Königin

flüstert leise den Namen „Assad!“, und mit dem Ausruf: „Ich

verfluche.euren Wahn, meine Göttin bet' ich an!“ stürzt Assad

zu ihren Füßen. „Das ist Gotteslästerung!“ Die Priester

rufen „Anathema!“ Das Volk will den Frevler zerreißen;

ein wildes, stürmisches Ensemble beginnt, vergebens will Sula

mith den Geliebten retten, nur der'' des Königs

entzieht ihn der Wuth des Volks und stellt ihn vor seinen

eigenen Richterstuhl.

Der dritte Akt zeigt unsdas königlicheFest, welchesSalomo

seinem Gast gibt. Ein reizendstes Ballet, dessen Musik schon

vor Aufführung derOper im Konzertsaal Bewunderung erregte,

wird auf einen Wink der Königin unterbrochen, die allein mit

dem König zu reden begehrt. „Was wünschest Du?“ fragt er

galant, „und sei's die#" meiner Krone, so sei's gewährt.“

– „Ein Nichts, eine Grille,“ erwiedert sie, „das Leben jenes

Jünglings, den Deine Priester tödten wollen.“ Der Weise er

kennt nun alsbald, was er längstgeahnt, und verweigert. Die

Königin bietet in einem meisterhaft erfundenen Duett alle Reize

der Schmeichelkunst auf, vergebens! Da entflammt ihr Zorn,

mit einer drohenden Kriegserklärung wendet sie sich ab und

beschließt, um jeden Preis den Geliebten zu retten. Und kaum

find die schmetternden Racheakkorde der weiblichen Furie ver

hallt, so ertönen die rührenden Accente jungfräulicher Liebe;

Sulamith, die ihr Leben wie Jephtha's Tochter im Asyl der

Gottgeweihten vertrauern will, kommt, die Gnade des Königs

anzurufen. Dieß Musikstück ist die Krone der Oper. Ueber

dem lang der Jungfrauen schwebt die Bitte Sulamith's

in seraphischen Tönen. Der König schweigt, der Geist Gottes

kommt über ihn: „Der Mensch ist sein eigenesGeschick, er allein

kann sich erlösen und verdammen. Zieh hin in Dein Asyl,

unter dem einsamen Palmenbaum in der Oase der Wüste wird

nach Sturm und Wettern der Friede Gottes sich über Dich

und über ihn ergießen.“

Affad wird in die Verbannung geschickt und wandert, ge

drückt vom Bewußtsein eines Frevels, todesmüde in die Wüste,

die der vierte Akt uns zeigt. Aber die Königin ist ihm gefolgt.

Das Unheil des Geliebten hat ihr starres Herz geschmolzen,

die Qualen der Liebe fühlt sie selbst, die sie ihm bereiten wollte.

Nun kann sie ihn beglücken, ihren Thron mit ihm theilen; mit

allen Accenten glühender, rasender Leidenschaft bietet sie ihm

Herz und Hand. Aber er erliegt nicht mehr der Versuchung,

kalt und fest weist er sie zurück, die zweimal ihn verleugnet.

„Du lockt umsonst, mir graut vor Dir!“ ruft er ihr zu, und

mit gebrochenem Herzen muß sie ihn verlassen. Ein Wüsten

sturm erhebt sich, der wahrscheinlich den Zug der Königin be

räbt; aber in Assads Seele ist es licht geworden. Er hat

ich selbst besiegt, er darf entsühnt vor seinen Schöpfer treten:

„Jehovah, den ich lästernd fluchte, in Deine Arme werf' ich

mich.“ So erwartet er sterbend den vernichtenden Sturm, ein

letzter Seufzer gilt der betrogenen, liebenden Sulamith. Da

legt sich der Samum, Sulamith und ihre Frauen nahen dem

prophetisch verkündeten Palmbaum. In dem Arm der Lieben

den hauchtAssad seine Seele aus, entsühnt, geheiligtdurch ihren

Kuß. Und als der Frauenchor nun die Worte des Brautliedes

anstimmt: „Der Freund ist dein im Reich der ewigen Liebe,“

da erglänzt zur Bestätigung durch die Wetterwolken ein von

Cherubimsköpfen getragener Regenbogen.

Goldmarkhat nach der siebenjährigen Arbeit dieses Werkes

nur symphonische Dichtungen und Kammermusik, Beides mit

großem Erfolg veröffentlicht. Zu einer neuen Oper, die von

vielen Direktionen dringend begehrt wird, sucht er vergebens

ein Libretto. Wer es vermöchte, die Romantik des „Freischütz“

mit der dramatischen Peripetie des „Fidelio“zu verbinden, dazu

dasPathos des vierten Hugenottenakts und etwasMystik à la

Lohengrin–aber jedenfalls ganz anders–zufügen,der dürfte

ungefähr bieten, was mein trefflicher Freund verlangt!

Die Konferenz in Konstantinopel.

(Hiezu das Bild S.373)

Die Konferenz, welche seit Wochen den gordischen Knoten

der orientalischen Frage aufzulösen sich vergeblich abmüht, wird

zuletzt bei der Starrköpfigkeit der Türken sich genöthigt sehen,

Rußland eszu überlassen, den Hieb mitdemSchwerte zu machen.

Immerhin wird es eine in der Geschichte denkwürdige Episode

bleiben, der wir in unserer heutigen Nummer eine Seite wid

men, indem wir die Persönlichkeiten, welche die Konferenz bil

den,anderHanddesKorrespondentender„Presse“Revuepassieren

lassen. Die Verhandlungen finden imAdmiralitätspalast(Ters

Haneh) in Konstantinopel statt. Die Hauptpersonen an der

eichenen Tafelrunde, die unser Blick zuerst sucht, sind Ignatieff

und Salisbury, nicht nur als Vertreter der zumeist divergiren

den Ansichten, sondern auch dem Range nach, der Eine als

Doyen des dortigen diplomatischen Korps und folglich Haus

wirth der Präliminar-Konferenz, derAndere als aktiver Minister

der englischen Krone für Indien und die Kolonieen und folglich

an diplomatischem Range allen Botschaftern übergeordnet. Der

„General“ ist ein Mann mittlerer Größe, kräftig gebaut, mit

etwas eckigen Bewegungen und viel militärischem Wesen. Er

hat ein robustes Geficht, markierte Züge, eine hohe Stirne. Aus

den braunen stechenden Augen leuchtet Intelligenz. Ein breiter,

röthlich-blonder Schnurrbart mit einzelnen weißen Spitzen

schmückt das panislavistisch breite Gesicht. Seine Haare sind

blond, seine Gesammterscheinung ist ziemlich behäbig. Er

spricht viele Sprachen, auch gutesDeutsch, aber mit slawischem

Accent. Ignatieff stammt aus einer dem russischen Kleinadel

angehörigen Familie, doch war schon sein Vater General und

ist gegenwärtig Präsident des Ministerrathes in Petersburg,

Dem General Jgnatieff gegenüber sitzt ein ernster Mann

von 46 Jahren, mit offenem, energischem, intelligentem Antlitz,

der gekommen ist, um dem russischen Staatsmann wie Heinrich

Monmouth dem Heinrich Percy die aufgesammelten Lorbeeren

mit einem Schlage abzunehmen und sich' damit zu krönen.

Es ist der Marquis of Salisbury, der auf seiner Rundreise

durch Europa schon vielfach Geschilderte, ein Russenfeind, aber,

wie man sagt, zugleich ein Türkenfeind.

Die Vertreter Oesterreichs auf der Konferenz find der

Botschafter Graf Zichy und der bevollmächtigte Minister Hein

rich Freiherr v. Calice. Da der Letztere „hinter Zichy“ und

nicht neben ihm „auf einem besondern Piedestall zu stehen

wünscht und meint, ein Diplomat pflege wie eine schöne Frau

um so besser zu sein, je weniger man von ihm schreibe, so kann

man kurz sein. Baron Calice ist italienischer Abstammung,

aber in Böhmen geboren, war früher lange Zeit in Japan und

zuletzt als Generalkonsul in Bukarest# Untergebener.

Als Delegierter zur Konferenz steht er neben Zichy mit gleicher

Stimme. Der Botschafter GrafZichy, ein kleiner, etwas unter

setzter, lebendiger Mann von etwa 65 Jahren, mit blondem,

kurz geschorenem Vollbart, hat zunächst die Tugend,zu denjeni

gen nicht gerade häufigen ungarischen Kavalieren zu gehören,

welche ihr Vermögen nicht verschwendet, sondern vervielfacht

haben. Zweitens ist Zichy der persönliche Freund Ignatieffs.

Seine Gegner behaupten freilich, Ignatieff sei nur deshalb ein

Freund, weil Zichys Thätigkeit die“ Ignatieff's so

gut ergänze; indeß ist es sicher, daß Zichy, obwohl Ungar,

von altersher, nämlich von der russischen Okkupation her, bei

den Russen persona grata ist. Drittens verbindet Zichy mit

seinen ungarischen und russischen Eigenschaften einen stark

wienerischen Anstrich, indem er sein Deutsch nicht wie ein

' sondern im wiener Dialekt ' und sich höchst

ürgerlich-gemüthlich gibt. Seine Freunde betonen die Inti

mität mit den Ruffen, welche ihnzu einem sehr geeigneten Werk

zeugder Andraffy"ichen Politik mache, und die seltene Erschei

nung seiner ungarisch-russisch-wienerischen Dreiseitigkeit, welche

ihn für alle Fälle und alle Nationalitätsrichtungen mit Ver

ständniß wappne. Neben Zichy bemerken wir den Vertreter der

dritten Kaisermacht,Karl Philipp Freiherrn v.Werther, einen

Mann von etwa 65 Jahren, mit kurzem,grau-meliertem Bart,

der ungefähr aussieht wie ein alter Oberst mit magerer Pension.

Er trägt stets schwarzen Rock, weiße Binde und Vatermörder

und imponiert den Türken durch eine preußisch-bureaukratische

-#" und ein aristokratisch reserviertes Wesen. Seine

diplomatische Uniform pflegt ihm nicht zu paffen; ein diploma

tisches Talent gilt bei seinen Untergebenen als unbezweifelbar.

In seinem Civilverhältniß ist er Besitzer bedeutender Güter in

Sie und Bayern.

ehr ähnlich dem Baron Werther ist die Erscheinung Sir

Henry Elliot"s, nur mit einem Stich ins Englische. Er ist

etwa ebenso alt, hat ähnliche Bärte, ist ebenfalls steif und mager,

aber mehr wie ein Quäker-Missionär. Sein Civilanzug sitzt

auf ihm gewöhnlich wie er selbst aufdemPferde, nämlich nicht

besonders fest.

An der Konferenztafel begegnen wir ferner einem kleinen,

'' schwarzen und lebendigen Italiener, und ihm gegen

über, als extremes Gegenstück, einen runden, fetten, stattlichen

Mann voll ruhiger Würde. Der Erste ist der italienischeBot

schafter Graf Corti, der Zweite der französische Botschafter

Baron deBourgoing. GrafCorti ist 52 Jahre alt, war früher

in Washington und machte sich beim „Alabama“-Schiedsgericht

zuerst in weiteren Kreisen bekannt. Er gilt für einen befähig

ten Diplomaten und als eine besondere Aufgabe bei der orien

talischen Frage bezeichnet man es, für sein Italien die griechische

Insel Corfu als italienische Flottenstation herauszufischen.

Baron Bourgoing ist ein Mann von etwa 55 Jahren, dessen

Vater wie ein Großvater schon jranzösische Botschafter

waren. 1872 kam er nach Rom als Nachfolger d’Harcourt's,

später als Nachfolger Vogué's nach Konstantinopel, wo er, im

Gegensatz zu der quecksilberigen Geschäftigkeit Vogué's, durch

ein ruhiges Wesen einen günstigen und der Politik Frankreichs

entsprechenden Eindruck machte. Ueberhaupt scheint ein äußerer

Habitus mit der bisherigen zurückgezogenen Politik Frankreichs

ganz gut zu harmonieren, denn Bourgoing sieht ungefähr aus

wie ein distinguierter Epicier en retraite. In der Salonichi

Affäre entwickelte er viel Energie. In Pera werden er, sowie

seine Gemahlin, die sich Beide durch ungezwungene Einfachheit

auszeichnen, sehr gelobt. Für ein diplomatisches Genie gilt er

nicht, doch ist das Gerücht,daß er in seinem Botschafterposten

durch den Grafen Chaudordy, den zweiten französischen Dele

girten zur Konferenz, ersetzt werden solle, anscheinend falsch.
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Der neunte Mann, Emile GrafChaudordy, EndederVierziger,

doch von älterem Aussehen, ist eben erst durch ausführliche und

sehr schmeichelhafte Biographieen, welche durch die europäische

Preffe die Runde machten, verherrlicht worden. Seine Bega

bung scheint nunzwarin derThatzweifellos, wenn aber außer

dem z. B. in den „Times“ behauptet wird,daß er höchst un

'' und ohne jeden Ehrgeiz sei, so dürfte vielmehr das

direkte Gegentheil richtig sein, nämlich daß alle Handlungen

und die wechselnden politischen Gesinnungen Chaudordys ledig

lich aus seinem entspringen.

Als Vertreter der Türkei wohnen außer den Genannten

der Minister der auswärtigen Angelegenheiten Safvet Pascha

und der türkische Gesandte in Berlin Edhem Pascha an.

Der „Liebesbrief.

(Kopie der kleinen Oelfarbendruckprämie dieses Jahrgangs)

(Hiezu das Bild S. 380)

„Ein Brieffür mich?“

„Ja, gnädiges Fräulein.“

„Und ein Herr hat ihn übergeben?“

„Ein sehr, sehr feiner Herr, gnädiges Fräulein.“

„Und Du kennst ihn, Lisette?“

(Lisette lächelnd, die Hand geheimnißvoll vor den Mund haltend.)

„Das gnädige Fräulein kennen ihn auch!“

(Plötzlich bedeutend leiser.) „Ich– woher weißt Du das?“

„Ach, gnädiges Fräulein, können's ja nicht verbergen und

namentlich nicht vor F" Lisette.“

„Du scheint zu spionieren, Lisette?“

„Dann spioniert die Liebe für Sie, gnädiges Fräulein,die

Ihnen nur Glück und Segen wünscht!“

„Und das,glaubst Du, ist in diesem Brief?“

„Ich weiß es sicher, gnädiges Fräulein. Denn wer den

bekommt, der ist so gut wie im Himmel.“

„So, meinst Du? (Sehr gespannt)– Und was weißt Du

denn von ihm?“

. „Ach, ich weiß sehr viel von ihm, gnädiges Fräulein. Er

ist erstens ein schöner Mann, ein bildschöner Mann, so groß

und schlank und hat ein so feines, längliches Gesicht, und der

hübsche volle Mund mit dem schwarzen Schnurrbart, und dann

wie gut er ist!“

„Wie gut –? Was hast Du denn(Scheinbar gleichgültig)

entdeckt?“ -

„Er spricht so sanft stets und sieht Einen so treuherzig an.“

„Dujcheint ja sehr gut mit ihm bekannt zu sein?“

„Er spricht mich eben an, gnädiges Fräulein . .. und dann

gibt er jedem Armen, und wie viel, und wie nobel thut er’s,

und bekümmert sich um alle Kranken auf seiner Herrschaft und

läßt ihnen Wein geben, und ist gar nicht stolz, und wenn er

auch stolz ist, ist er dabei so liebenswürdig, daß man .. .“

„Nun, was denn?“

„Ich darf's nicht sagen, gnädiges Fräulein, man darfdoch

nicht. Alles sagen, was man denkt!“

(Scheinbar scherzend) „Jetzt hast Du mir so viel gesagt,

wasDudenkst, jetzt kannst Dumir auchdas Andere noch sagen.“

„Nun – ihm um den Hals fallen möchte!“

„Ach, welchen Unsinn Du schwatzest und wie ich nur all"

dieß Zeug mit anhören kann!“– und das gnädige Fräulein

geht eilig ab in ihr Boudoir – um mit fieberhafter Hast den

Briefzu erbrechen, und Lisette nimmt denPlümeau, im Neben

immer die vergoldeten Stuhllehnen abzustauben, und flüstert

äth lächelnd vor sich hin: „Welchen Unsinn ich schwatze

und wie sie dieß Alles mit anhören kann! Ja,ja, auch gnä

dige Fräulein find in Dingen sehr geduldig und schwatzen gern

mit ihren Kammermädchen, wo die Kammerkätzchen auch gern

stundenlang fragen und stundenlangzuhören können. In der

Lieb" gibt's halt keine Gnädigen – Liebe und Tod machen

halt. Alles gleich.“ -

Solch' eine Lustspielszene schildert unser drittes Oelfarben

druck-Prämienbild, eine reizende Komposition, in milden, tief

glühenden Farben dem Gemälde von O. Erdmann nachgebildet,

das wir heute im Holzschnitt hier geben. Ein sehr hübsches

Pendant zu den Farbendruckbildern der Jahrgänge 1875 und

1876: „Liebesglück“ und „Liebesahnung“.

6. Türkei. Berathung bei Ignatieff. Man verlangt von der Pforte

im Prinzip die Anerkennung des Programms der Mächte.– Die Par

lamentswahlen gehen unter lebhafter Betheiligung vor sich. Spanien.

Die Session der Kortes wird mit einer Ansprache des Ministerpräsidenten

geschloffen, welcher erklärt, das Ministerium werde fortfahren, die Ver

jöhnungspolitik zu befolgen.

7. Rumänien. Der Arbeitsminister reicht seine Entlaffung ein.

8. Türkei. Konferenzfitzung, in welcher Corti die von Safvet in

voriger Sitzung entwickelten Argumente widerlegt. Salisbury unterstützt

ä Die Türken verzichten nicht auf die Ablehnung der bekannten

unkte.

9. Türkei. Großer Ministerrath unter Theilnahme der Paschas,

Marschälle und Generale beschließt Ablehnung der Vorschläge der Mächte.

Frankreich. Eröffnung der zweiten ordentlichen Session. Grévy wird

wieder zum Präsidenten gewählt. Nordamerika. Der demokratische

Gouverneur von New-Orleans bemächtigt sich des Justizgebäudes, jetzt

demokratische Richter ein und besetzt die Polizeibureaux.

10. Deutschland. Reichstagswahlen. Rumänien. Der türkische

Ministerrath beschließt, der rumänischen Regierung Erklärungen über das

künftige staatsrechtliche Verhältnißzur Türkei zu geben, welche alle Be

denken lösen werden.

11. Türkei. Konferenzfitzung. Die Türken beharren auf Zurück

weisung der Einmischung der Mächte in die Ernennung derGouverneure,

sowie der Einsetzung einer internationalen Kommission. Die Sitzung

bleibt resultatlos. Frankreich. Der Senat genehmigt den Auslieferungs

vertrag mit England. Nordamerika. Die Kommission des Abgeord

netenhauses für die Präsidentenwahl erklärt, dem Senat stehe nicht das

Recht zu, die Wahlfrage zu entscheiden, die Kammer habe dieselbe Be

fugniß. Oesterreich. Ankunft Tschernajeffs in Prag.

12. Preußen. Eröffnung desLandtags durchden Kaiser. Italien.

Päpstlicher Stuhl. Der Papst unterbreitet den Kardinalkongregationen

zehn ihm von den Bischöfen Deutschlands eingesendete Fragen bezüglich

des Verhaltens des Klerus angesichts der Haltung der deutschen Regie

rung, welche strenge Beobachtung der kirchenfeindlichen Gesetze heische.

13. Rumänien. Fürst Ghika stellt Safvet Pascha eine Note zu,

welche verlangt, die Türkei solle anerkennen, daß Rumänien keinen in

tegrierenden Theil des Osmanenreichs bilde.

14. Oesterreich. General Tschernajeff provoziert in Prag große

: der slavischen Partei und wird polizeilich über die Grenze

geschafft.

Schacß.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Schachbriefwechsel.

Hrn. z. Z.29 in Karlsbad. Nro.2korrektgelöst.Wir erwiedern. Ihre

Zuschriften gern. -

Hrn. H. G. in Antwerpen. Der Zug D.C 2– F5, durch den Sie

in Nro. 4 zu gewinnen meinen, entscheidet für den Gegner.

Hrn. C. E. in Kiel, Hrn.v. Z. in Wien, C.L. in Prag, W.B.

in Berlin. Nro. 2 und 3 korrekt gelöst.

Hrn.F. in Darmstadt. Der Bauer B 2 kann nach A 3 schlagen,

auch wenn F B 3 besetzt ist.

rn. E. in Köln und mehreren Hrn. Korrespondenten.

Wir

unterrichten zu wollen.

itten, über die Elemente in einem der mehrfach angeführten Bücher sich

Ein nicht tabellarisches, alle Theile des Schachspiels

umfassendes Werk ist das große Handbuch desSchachspiels von Dufresne und

Zukertort, Verlag von Gustedt in Potsdam. -- -

Hrn.L.v. K. in Dresden. Wer ist der stärkste lebende Schachmeister?

Wir halten augenblicklich Steinitz dafür, mindestens ist er noch von keinem

Gegner bis jetzt geschlagen worden. Einen Match gegen Andersen um einen

nicht unerheblichen Betrag gewann er 1867 mit einer allerdings geringen

Mehrzahl der Gewinnpartieen. Blackburne konnte in einem Wettkampfgegen

ihn auch nicht eine Partie gewinnen. In Wien trug er den ersten Preis da

von. Andersen’s Genialität besitzt er nicht, wohl aber größere Ausdauer und

ähigkeit.Z :: A. G. in Berlin, C. W. in Hamburg, W.L. in Peters

burg, R. und St. in Marxdorf, E.B. in Köln, G. D. in Prag, W.

v. K. in Potsdam. Sie haben die vom Autor nicht beabsichtigte Neben

lösung von Nro. 5 gefunden. - -

rn. G. v. K. in Berlin, L. M. in Lemberg, A. H. in Driesen

und Abonnent St. in Gleiwitz. Ihre beiden Lösungen von Nro.5 korrekt.

Hrn. K. in Noijen und mehreren Herren Korrespondenten.

Wenden Sie sich wegen der Statuten gef. an die berliner Schachgesellschaft

(alte, von Bledow 1845 gestiftete). - -

Hrn. G.v. K. in Wien. Wir bitten Sie,zu Ihren Aufgaben die Lö

jungen hinzuzufügen. - - - - - - -

Hrn. J. S. in Schmiedeberg. Richtig, doch mehr als leicht. Wir

können nicht immer brieflich antworten.

rn. E. de L. in Stettin. D. ist das Abkürzungszrichen von Dame

(Königin). Ihre Lösung von Nro. 1 scheitert in der Variante, die Sie an

geben, an 2) S. E 6–G7, womit Schwarz das Matt im dritten Zuge
verhindert.

: M. D. in Wien. Es gibt nur eine Anweisung, welche das jo

genannte Blindlingsspiel lehrt, nämlich die Kunst, Schach ohne Ansicht

des Bretts zu spielen. Sie ist von J.H. Zukertort verfaßt und im Verlage

von Erich Wallenroth, Berlin, Mariannenplatz 5, erschienen.

Bilderräthel 19.

Auflösungdes Bilderräthfels 18:

Zuvor wäge, dann wage.

Auflösung des Röffelsprungs Mro. 4:

Wir werden sicher. Alle schlafen gehen,

Eh" unsere Saaten aus der Erd' erstehen;

Doch haben wir das angewies'ne Feld

Treu, fleißig und gewissenhaft bestellt,

So mein' ich, können wir in Ruhe scheiden:

Die Nachwelt mag das Ihre thun und leiden.

Raupach,

B riefm a p p e.

Hrn. Dr. Andr. B. in B. (Schwed.) Die Frage kann unmöglich in den

engen Raume der Briefmappe beantwortet werden. Sie haben Recht und sollen

des Weitern erfahren.

- rn. J.G ...b in Budapest. Die Frage wegen Leander haben wir

in letzter Briefmappe beantwortet.

Hrn. H.M. und H.W. in V. Wir bedauern, Ihnen keine Auskunft

geben zu können, da wir jene Empfehlungen zu erproben keine Gelegenheit

haben und die Redaktion außer allen Konnex damit ist.

rn.H.St. in B.(Ung) Man brennt sie aus. -

rn. R. in B. Ein freundlicher Abonnent in Regensburg hat uns ein

Auskunftsmittel für Sie angegeben.

ulia in Schlesien. 1. Ein Theit. Bei dem Dichter können Sie aus

solch' einzelnen Phrasen nicht auf ein ganz striktesGlaubensbekenntniß schließen.

2. Wie Bodenstedt bei seinem letzten wiener Vortrag laut bekannt hat und

längst bekannt war, der Verfasser. 3. #" nicht ganz möglich: lebt wohl

ihr Zeugen schöner Vergangenheit. 4. Altes Eisen rostet, alte Liebe nicht.

Hrn. Präf.H. J. U. in Kl.M. Dank für Ihre Erklärung an die

Tischgesellschaft in Brüssel, daß jene Verse nach einer alten Tradition das

Produkt eines übermüthig jovialen Klosternovizen seien.

R.N. in L. Die Prämiengaben zu den früheren Jahrgängen von „Ueber

Land und Meer“ können Sie nachträglich immer noch zum Ausnahmspreis ke

ziehen, so z. B. die Kaulbach'schen Bilder in Stahlstich „Lotte“ und „Friede

rike“ für je 1 Mark und Schwind's Märchen von den sieben Raben (6Blätter

in Enveloppe) für 7 Maak50 Pfg. Machen Sie Ihre Bestellung hierauf nur

bei Ihrer Buchhandlung. Gegen Franko-Einsendung des Betrags liefert auch

die Verlagshandlung das Gewünschte direkt.

rn. M. N. Sch. E. in A. Leder nicht verwendbar.

leiner Quälgeist in G. Blättern Sie doch zurück. Wir haben

Schönheiten die Hülle und Fülle gebracht. R.-W. hat keine Tochter; wir hätten

aber auch keine Veranlassung, sie zu bringen.

Treue Abonnentin in Ungarn. Ein „gutes“ Zahnpulver soll drei

Zwecke erfüllen: Säuren absorbieren, die Zähne sanft polieren und das Zahn

fleisch fest erhalten. Eine Mischung von 60 Gramm geschlämmter Kreide.

6 Gramm Kalmuswurzelpulver, ebensoviel Chinarindenpulver und 8 Tropfen

Pfefferminzöl erfüllt. Alles.

Hrn. Dr. Sch. in R. Ein Versehen des Holzzeichners, der nicht bedachte,

daß es verkehrt kommt.

rn. Al.P. in Wien. Indem Sie ein wohlriechendes Sachet, das Sie

in jedem Quincaillerieladen haben können, zwischen das Papier legen.

Hrn. M. in S. Sie können ganz gut den Accent auf die erste Sylbe

“ s im Persischen, woher das Wort kommt, der Accent auf der

etzten ist.

Hrn. stud.jur. R.M. in Leipzig. Es fehltIhnen, scheint es, bloß an

Muth: Sie müssen einfach sich jeden Augenblick denken, daß die Anderen auch

nichts Besseres wissen, dann werden Sie reüssieren. Ein Buch hilft da nicht.

rn. A. S. in Bayern. Das mag in Bayern Brauch sein, ist aber

immer noch kein strikter Beweis.

Hrn. Fabr. C. E. in Mannheim. Es freut uns, daß unser Bild

Ihnen so viel Freude gemacht hat.

Leontine in S. Ueber Bodenstedt haben wir oben Auskunft gegeben.

Ein Lehrer desselben hieß Mirza Schaffy. Das kann man allerdings, ist aber

nicht unsere Sache. Wenden Sie sich an Dr.Henze in Neuschönfeld beiLeipzig.

Lydia. 1.Kaufen Sie sich Berth.Schwarz' Schönheitspflege. 2. Pedan

tisch ist. Der, der nicht weiß, daß es Momente gibt, wo es Gesetz wird, das

Gesetz zu verlassen. 3. Wer will. Sie hindern, wenn das Gefühl erwacht?

rn. J. J. R. in Luzern. Die Druckerei hat kein Recht, es zu jagen.

Sie können nur durch eine gerichtliche Klage zum Ziel kommen, indem Sie
dem Verleger den Eid zuschieben.

Hrn. A. F. in St.P. Weder Volks- noch Nationallied.

Abonn. in Deutschkrone. Die Fabeln von Fröhlich sind bei Saue

länder in Aarau und in der Gesammtsausgabe der Werke Fs. beiMeyer und

Zeller in Stuttgart erschienen. Preis der ersteren 6 M.

Hrn. H. B. in Philadelphia. Sie werden sich zu diesem Zweck am

besten an die Deutsche Kreditbank in Frankfurt a. M. wenden.

Hrn. Ing. A. D. in Gr. Wir danken ' Ihre Mittheilungen, die

wir dem Betreffenden zugeschickt. Von Ihrem Anerbieten können wir momen

tan keinen Gebrauch machen. Vielleicht später.

Fleißiger Leser in Br. Ein Paß ist nicht mehr absolut nöthig.

immer aber sehr ersprießlich und schützt vor Verlegenheit. Lesen Sie das neue

Buch über das Konsulatswesen von König, Bremen.

N. Steinkirchen. Wir glauben nicht, daß sie großen Werth haben.

WendenSie sich indeß an einen der großen Antiquare in Leipzig oder Berlin.

rl. A. B.M. in R. Durch eine Anzeige in der Kieler Zeitung oder

den Itzehoer Nachrichten.

Neuer Abonnent in Kn. Einem „sehr geschwächten Magen, der nur

nochWeißbrod und Milch verdaut“, kann man aus der Ferne nicht rathen, wenn

es sich um einen rationellen Rath handeln soll. Aus diesem Grunde haben

wir auch kein Urtheil über die von Ihnen bezeichneten Geheimmittel-Pillen.

Die Benennung: „chronischer Magenkatarrh“ ist im Munde des Laien ein sehr

weiter Begriff.

Hrn. C. H. in C. DerVers scheintälterzu sein:von jenem nur benützt.

Hrn.Herm. F W. in New-Orleans. Wenden Sie sich andas heral

dische Institut von Boeß in Wien.

rn. Heß in Dresden. Ja.

rn. J.Fr. in Hann. Diese technische Frage liegt uns dochzufern und

die BibliothekIhresInstituts muß Ihnen Material genug an die Hand geben.

Eine unserer Mitarbeiterinnen fragt an,wo die Stelle kommt:

„Mit diesem Zug verkauf' ich meine Ehre;

Mit diesem Zug verpfänd' ich mein Gewiffen;
Aufrührer werd' ich meinen''

Hrn.Ad.Fr. in Berlin. Darüber belehrt Sie das Militärische und

literarische Auskunfts- und Vermittlungsbureau in Dresden.

N. N. in Holstein. In der Stuttgarter Musikschule.

Bavaria. Schleswig'sche Nachrichten.

rn. H.D.in V. Frank Leslie's Ill. Zeitung, New-York.

rn. Semin.-Dir. D. in Fr. Sie mögen. Recht haben, daß jene rechte

Ecke oben in dem Kaiserbild nicht Straßburg, sondern Berlin mit dem Kreuz

berg füllt.

''jähriger Abonnent in M. G. Der Aufschlag, an und für

sich nicht hoch, mag bei anderen Journalen gerechtfertigt sein, bei Ueber Land

und Meer ist er es nicht. Unseres Wissens ist derselbe bei der Zeitungspost

geringer und steht es Ihnen frei,bei Beginn eines neuen Quartals daselbst zu

abonnieren.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Schönftes Jef- und -Ehrengeschenk!

Prachtbibel “ VON Gustav Doré.

3 e it chronik.

1. bis 14. Januar.

1. Januar. Preußen. Feier des siebenzigjährigen Militärjubi

läums des Kaisers. Indien. Ausrufung der Königin von Eng

land zur Kaiserin von Indien. Türkei. Besprechung bei Ignatieff be

stärkt das Zusammenhalten der europäischen Delegierten gegenüber der

Ablehnung der Konferenzbeschlüffe. Vierte Konferenzsitzung, in welcher

Salisbury betont, im Interesse der Türkei sei es gelegen, die Vorschläge

der Konferenz anzunehmen. Der Großvezier erklärt, in einigen Punkten

nachgeben zu können, die Pforte lehne aber alle der Würde der Türkei

widerstrebenden Punkte ab.

2. Türkei. Die Mächte erklären die Gegenvorschläge der Türkei

für unklar und ungenügend und erwarten weitere türkische Erklärungen.

Mexiko. Fünf weitere Staaten schließen sich an Diaz an. Mendez

schreibt eine neue Präsidentenwahl zum 28. Januar aus. Serbien.

Größere Abtheilungen Tscherkeffen und Baschi Bozuks dringen gegen Ni

gotin vor. Die Türken werden von den Kosaken zurückgeschlagen. Gla

dowa wird befestigt.

Rumänien. Die Kammer beschließt, keine Ferien zu halten.

Die Pforte antwortet auf die Anfrage der Regierung, daß sich Artikel

1 und 7 der türkischen Verfaffung aufRumänien mitbeziehen. DieKam

mer protestiert dagegen und der Minister desAeußern verspricht, in diesem

Sinne thätig zu sein.

4. Türkei. Die russische Yacht Erikli trifft in Konstantinopel ein,

um sich dem Gesandten zur Verfügung zu stellen. Das von Safvet

Pascha in der fünften Konferenzfitzung vorgelesene Exposé betont die Un

möglichkeit der Annahme der '' betreffs Einsetzung der inter

nationalen Ueberwachungskommission, Errichtung einer gemischten Gen

darmerie und des Modus der Ernennung der Gouverneure der aufstän

dischen Provinzen.

5. Rumänien. Der Senat beschloß mit 27 gegen 12 Stimmen

den Antrag: Der Senat wünscht, daß alle Rechte Rumäniens, welche durch

den pariser Vertraganerkannt und verbürgt sind, sowie die politischen Akte,

welche seitdem vollzogen wurden, kraft der Souveränität des Landes ge

achtet und unangetastet bleiben.

----------- -

Evangelische Ausgabe. Katholische Ausgabe.

Nach der deutschen Uebersetzung Aus der Vulgata

V Ort übersetzt von

Dr. IMartin Luther. Dr. Jof. Fr. v. Alliott.

Groß Folio auf feinstem Velinpapier

in Original-Pracht-Einband mit Goldschmitt und reichster Goldpreffung.

Preise der Doré-Prachtbibel gebunden in 2 Bänden

mit Goldschnitt:

Ganz Maroquin roth . . . . . Mrk. 125.–

e er schwarz . . . . , 116.–

Engl.Leinwand mitLederrückenroth „ 107.–

w w w schwarz w 105.–n

ArtReife der Presse:

Dieß ist in derThat einPrachtwerk; mit höchster Eleganz der Behandlung

ausgeführte Holzschnitte nach Doré's effektvollen Zeichnungen begleiten den auf

dem schönsten Papier vortrefflich gedruckten Text, auf dessen Folioseiten die zwei

Colonnen jedesmal durch ein reiches, phantastisches Ornament getrennt werden.

Doré's Bibel-Illustrationen sind in ihrer Art bewundernswürdig.

Kölnische Beitung.

In dieser Bibel kommen Darstellungen zumVorschein, die, an sich erhaben,

über alle Unterschiede erhaben sind und die Poesie der Wunderzeiten in der

roßartigsten Weise so versinnlichen, daß sie dem phantasievollsten germanischen

' genügen müssen. Doré, je weiter er vordringt, desto höher reicht er

über sich selbst hinaus; es ist doppelt interessant, wie er mehr und mehr in

seinen erhabenen Gegenstand sich hineinlebt und mit jedem Schritte sozusagen

biblischer wird. Augsburger Allgemeine Zeitung

Eine wahrhaft monumentale Ausgabe der Bibel, ein Prachtwerk, das zu

den höchsten Leistungen der Typographie gehört. Wiener Jeitung.

Bestellungen hierauf nehmen alle Buchhandlungen des In- und Aus

landes entgegen.
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Bekanntmachungen aller Art

- - urgründl. u.fichern Heilung

Klinik'' Haut,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospektegratis.

agen- und Darm-Ratarrh,
nur chronisches Leiden, wird nachweis

lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

schüre ac.ac.aufWunschfrankou.gratis.

J. J. F. Popp, Heide (Holstein).

Für Hautleidende.

autausschläge aller Art, besonders aber

Salzfluß an den Füßen, trockene und näffende

Flechten, Grindausschlag,Haar-und Juckflechten

heilt, laut vielen Anerkennungen, selbst in den

hartnäckigsten Fällen, bei genauer brieflicher

Mittheilung 154

G. A. Gabler, -

Apotheker in Passau (früher Arnstein).

eder Art kann aus voller
Kranken'' die Anwen

|dung des laufendie "alten"
Dr. Airy's Naturheilmethode beschrie

benen Heilverfahrens empfohlen werden.

Dieses jetzt in 68. Auflage erschienene

500 Seiten starke Buch kostet nur 1 M.

und ist durch jede Buchhandlung oder direkt

von Richter’s Berlags-Anstalt in Leip

zig zu beziehen. 666

Ich flottere

noch fehr,
habe verschiedene Anstalten besucht, aber ohne

Erfolg. Wo finde ich Heilung?

- Wenden Sie sich an den

SpracharztGerdts in Aschaffenburg,
welcher # unter allen Umständen vollständig

heilen wird. 860

- 4-4- ---

!!Hämorrhoiden!
heilt sicher und gratis gegen Brieffrankierung:

Friedegger in Schwertberg, Oberösterreich.

Geistig Zurückgebliebene
finden in meiner Unterrichts- und::
anstalt Aufnahme und, wenn möglich, Heran

'', zu einem Lebensberufe. W.Schröter,

Dir, Dresden, Neust, Oppelstr.22b. 846

- - welche sich veranlaßt

Damen,''
Zurückgezogenheit zu leben, finden unter Dis

kretion liebevolle AufnahmebeiHeb.Schwalbe,

Leipzig, Sebastianbachstr.53, I. 867

Schutz g. Feuer u. Piebe.

Wächter- Kontrolle - Uhren,

pat, tragb, Zahlen-Mark,

vat. Sich-Schloß. Sol.

d. Theod. Hahn,Stuttgart.

S5avanna-Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39M. 479

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

Breiscourant von

Aheles& 00, Hamburg,
Importeure von

Havanna-Cigarren.

Agentenges. Cirk.

Regalia Reina ... 160M, 200M, 250M.

Conchas. . . . . . . 175 „ 225 „ 300 „

Conchas Reg. . . 200 „ 250 „ 310 „

Reinas . . . . . . 180 „ 200 „ 250 ,

Londres . . . . . . 190 „, 225 „ 300

Media Regalia . . 195 „ 250 „ 330".

Reina Viktoria . . 230 „, 255 „ 350 „

Regalia Britanica 250 „ 300 „ 375 „

Coquetas . . . . . 150 „, 200 „ 225 „

Die Preise verstehen sich pr. Mille pr.

comptamt und zollfrei imdeutschen Reich. Unter

anderen Marken befinden sich: Partagas,

Villar h Villar, Back y Comp., Uppmann,

Valle Suares 2c. c. 732

Pianinos,
das Vollkommenste der Neuzeit in höchster Ele

ganz, gegen

leichte Ratenzahlung
direkt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.

Bedingungen sehr koulant. Preise billig.

HBeamten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

haben, bestens empfohlen.

Th.Weidenslaufer, Piano-fabrik, Berlin MW.

2OO Pianinos 834

unter Garantie edler Tonfülle und solider Bau

art, von 160–500Thlr., stehen fertigzum Ver

kauf in der königl.preuß. Hof-Pianofabrik von

Konrad Krause, Berlin, Königstraße 50.

PensiC»n.

Eingebildetes älteres Ehepaar in der Nähe

der Stadt, seit 25 Jahren mit Verpflegung,

Unterricht und Erziehungjunger Mädchen und

Knaben beschäftigt, wünscht noch einige Zöglinge
für billige Pension bei sich aufzunehmen; auf's

Wärmste empfohlen vonJulius Hertig, Ham

burg.– Jch bestätige gern,daßfür die Kinder

auf das Liebevollste Sorge getragen wird.

Professor Dr. Grapengießer,Pastor a.D. 889

LHCirza InGen

möchten zwei hübsche, intelligente Männer

im Alter von 33 und 27 Jahren. Beide

stammen aus guten Familien, gehören

einem gebildeten Stande an und sind in

festen Stellungen, besitzen aber auch Kennt

nie genug, eigene Geschäfte zu führen.

Sie reflektieren aufMädchen im Alter von

19 bis 25 Jahren, machen ein angenehmes

Aeußeres, reiches Gemüth, gute Bildung

und einen tadellosen Lebenswandel zur

Hauptbedingung, finden etwas disponibles

Vermögen erforderlich. Israel. Religion

nicht und nur süddeutsche Mädchen ge

wünscht.

Vorstehendes Gesuch wolle als ernstlich

estellt betrachtet und Briefe unter Chiffre

- 21 postlagernd Stuttgart adressiert
werden. 95

Diskretion selbstverständlich.

S

Besorgung und Verwerthung

von Patenten in allen Ländern.

Ausübungen in eigener Fa

brik und Ausübungsnach

weise innerhalb der gesetzlich vor

geschriebenen Frist.

Besorgungenv.Fabriks-Marken,

Modell-undMusterschutz,Aus

arbeitungen von Ideen, resp.

noch unreifer Erfindungen,

bei billigster Berechnung und

promptester Ausführung,

Prospecte gratis und franco.

Reichard & Comp.
TTXT UNTT ETXT

III., Marxergasse Nr. 17.
- -

Internationales

r

ATENTI

und technisches Burean.

Besorgning und Verwer

thning von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAusführungvon Ideen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken,

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Dan-Einrichtung

von Stillhlen und Brennereien.–

Prospecta gratis und franco.

J. Brandt& G.W.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2

E

|

-–
Medaille der Pariser Gesellschaft

der in Istriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr

MELAN0GENE

Die vorzüglichste

aller Tinc-turen

- Von DICQUEMARE

- Ehemiker in ROUEN

--- (Frankreich)

Um augenblicklich Bart

und'“'
Yüancezu faerben, ohne

NCOUT HEIGefahr für die Haut und

--- ohne Geruch. Diese

1 1 Ctur übertrifft alle was bis

heute erschienen.

General-Depot bei Hrn. Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs,
-

Z

Anleitungen, Rezepte,

Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und Veredlung der
p

Liqueure, Ueine, fiere,
überhaupt„Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundesjenzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Effigsprit, Stärkezucker
und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigem Standpunktder Wiffen

schaft und unserer 25jähr.Praxis mitGarantie

der Zuverlässigkeit. 391

Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.,

Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

EiSIMASchillel
zur Erzeugung von Roheis bis 1000 Pfund

die Stunde; ferner (H. 5211)

MillW - Als

Waas & Littmann,

Neu ! Rheumatismus-Ableiter, Patentiert!

aufwissenschaftl.Hrundlageruhend, v. Aerztenu. Autoritätenempfohlen.

BeiAnlegungdeskl,aberkräftigwirkendenApparatscirc.d.d.KörpereingalvanischerStrom.

Der Rheum.-Ableiter belästigt nicht und kann beijeder Arbeit getragen werden. Preis 3M.

Adresse von Wiederverkäufern erbeten.

Bezug durch Adolf Werner in Neudietendorf (Herrnhuter-Kolonie), in Gotha bei

Herrn Laux, in Arnstadt bei Karl Pfeiffer. 892

Wasserheilanstalt Bad Massau.
Kalte und warme Bäder. Elektrotherapie. Massage. Das ganze Jahr geöffnet.

87 Hausarzt Dr. Runge, Sanitätsrath.

III
bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten, Magensäure, Magenkrampf, Magenkatarrh,Keuchhusten
und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege,
ferner mit natürlichem Kaiser-Quellsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung des Arztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oder Zucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

Versendung paner im Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen,
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung.

Depót für England: 267 Oxford StreetW. London. 243

Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

P. Scherer & C0. 74 Park Place New-York.

Anterleibs-Bruchleidenden
wird die Bruchsalbevon G. Sturzenegger in Herisau, Kanton Appenzell, Schweiz, bestens

empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie
Muttervorfälle in den allermeisten Fällen vollständig. Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugniffen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

durch folgende Niederlage: Würzburg: H. Jung,Kronenapotheke. Auch ist Näheres zu erfahren
durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, Ulm. 505

Dr. Kles Diätetische Heilanstalt,
Dresden, Bachstr. 8, am Walde. 897

Das ganze Jahr geöffnet. Besonders empfohlen bei allen Hals-, Brust-, Herzleiden,

Magen-, Leber-, Darmkrankheiten, Strofeln, Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden, Frauen
krankheiten, Bleichsucht, Nervenleiden, Lähmungen :c. – Prospekte direkt. – Schriften:

die Ver.Staaten von Amerika:

Dr. Kles' Diätetische Heilmethode. Verlag der Diätetischen Heilanstalt zu Dresden,

„Man-SAALEMs
wEurBERühmtER

HaaRWEDERERSTELLER
In Exctano& Frankreich serr40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschen mit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbardem GRAUEN,weissEN, oDER VERBLICHENEN HAAR SEINE
juGENDLICHE FARBE & SchöNHEIT zurück. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren& in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau. 729

enthalten dievolle Wirksamkeit der Coca-Pflanze–

weil aus dem vollkräftigen Extrakte der frischen

Pflanze bereitet.– Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

- der Coca-Pillen I. gegen Hals- undBrustleiden,

der Coca-Pillen II. gegenUnterleibsleiden,Hämor

rhoiden ac. der Coca-Pillen III. gegen allgemeine

und spezielle Nervenleiden und Schwächen, des

Coca-Spiritus gegen Kopfgicht, Migraine ac. be

3RM. lehrt eine vowuläre Schrift, gratis d. d. Mohren
apotheke in Mainz und deren Depöts-Apotheken:

Berlin: 3.O. Pflug, Louisenstr.30; A. Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand. Str.77. Breslau: S.

6.Schwartz, Ohlauerstr.21. Dresden u.Magdeburg: sämmtl. Apoth. Königsberg i.P.: A. Brüning.

Leipzig: M. H. Paulcke z. Engel. München: C. Braunz.Rose. Hamburg: W. Richter. Stuttgart: Bahn &

Seeger, Hirsch-Apoth. Wien: C. Haubner.Engel a.Hof6, Zürich: Strickler"iche Apoth. Bern: A.

Bunner. Köln: F. Grüninger z. Glocke. Prag: Jof Fürst. Ulm: Dr. C. Wacker. 413

Anfer Hauptpreisverzeichniß pro 1877,
mit ca. 120 Clichés reichhaltig illustriert, ist erschienen und wird auf gütige Anfrage gratis und

franko zugesandt. -

Dasselbe enthält alle hauptsächlichen Gemüse-, Gras-, ökonomischen, Wald-,

Coniferen- und Blumen-Samen in 3416 Nummern, sowie ein reichhaltiges Sortiment von

krautartigenär Chrysanthemum, Fuchsien, Pelargonien c., gangbarste Warm

haus- und ': Zimmerpalmen, Stauden, Ziersträucher, Obst

bäume, Georginen, Gladiolen, Beerenobst, Rosen, Weißdornpflanzen,Spargel

pflanzen ac.

dem vielfachen Wunsch unserer geehrten Privatkunden zu genügen, haben wir eine

Kultur-Anweisung herausgegeben, welche in kurzen Umrisse die Behandlung gärtnerischer Er

zeugnisse in Betreff der Aussaat von Samen und Pflege einiger Pflanzen enthält. Dieses

Werk, 212 Seiten stark,' wir bei einem Auftrage über 6Mark oder4 f. österr. Währ.

gratis, auch ist dasselbe käuflich für75Pf. oder50 kr. österr.Währ.broschiert, 11.Mark

oder 75 kr. österr. Währ. elegant eingebunden von uns zu beziehen. 688

Co.,Erfurt, Preußen. Oskar Knopff
Samenhandlung, Kunstgärtnerei.

VV armu n g.

Durch vielfältig in den Handel gebrachte schlechte Nachahmungen unseres seit sehr
vielen Jahren berühmten Hamburger Theesveranlaßt, ersuchen wir die resp.Wiederverkäufer

und Konsumenten desselben, genau daraufzu achten, daß alle Pakete des von uns in rohem

Papier gelieferten Hamburger Thees auf weißem Schild unsere Firma

J. C. Frese & Co., Hopfensack 6, Hamburg,
tragen, ferner mit unserem Petschaft versiegelt und Gebrauchsanweisungen wie Warnun

gen mit unseren Stempeln versehen sein müssen, da nur der in dieser Weise aufgemachte Ham

burger Thee echt und von uns fabriziert ist.

J. C. Frese & Co., Erfinder und alleinige Fabrikanten des echten Hamburger Thees,

Hopfensack 6, Hamburg. 908

KOrkteppich,
vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand gesetzt, zu

Originalpreisen.
- -

Foppe & Wirth, Berlin,Seydelstr. 14.

Diehessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Tiefe per StückLänge Höhe

Nro. 16 Cm. 8 Cm. 12Cm. 12 Mark.

- 2 20 - 8 - 15 %, 15 -

- 3 24 - 10 - 18 - 24 -

- 4 30 - 11 - 20 - 30 -

- 5 85 - 12 - 25 - 38 -

„, 6 40 n - 48 -30

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie injedem Möbel zu be

festigen sind. Ausserdem - - 377

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

fahnen,
-gesticktevon Seideoder Woll

rips für Militär-, Krieger-,

Schiiten, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

- -- - - Kultus liefert kunstvoll und

billigt. – Prospekte und Anschläge gratis.

3. A. Hietel in Leipzig,
742 königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

Eisenwerk Kaiserslautern.

Eine neue Auflage unserer bekannten Pro
schüre: 563

„Heizung und Ventilation“
versenden gratis.

Ausser den bekannten, allein echten

Meitiger Welt, Wallet Lilfen

Il Mulchsagen,

Jan-Wasser- und Wasser-Lillingen
empfehlen wir als neu die in der Broschüre

abgebildeten

Schacht- & Kaminöfen
für jedes Brennmaterial.

Für Jedermann! ---
Das beste und billi V ir. - -

Kranke unda"“

„Dr.René Wilz, Wegweiser
- oder bester und billigster Weg zur

fichern und naturgemäßen Heilunaller“- g

Preis 1 Mark.

- Gegen Einsendung des Betrages im Brief

markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert,

Zu beziehen durch das Verlags

magazin in Leipzig. 615

In allen Buchhandlungen zu haben:

Louis le petit,
| der gerne gesehene Gesellschafter

Enthält 40 Taschenspieler-Kunststückchen,

25 Gesellschaftsspiele, 60 Räthel und

10 humoristische Gedichte. 1 M. 25 Pf,

A. J. Irehfe's– bewährte

Fang- u. Jagdmethoden.
Gegen Füchse, Marder, Wildkatzen, Raub

vögel. – Nebst Mittel, Hasen und Wild

pret aus der Ferne herbeizulocken. Mit

10 Abbildungen. Vierte Auflage.

1 M. 50 Pf. 757

Der

MÜhift-, Boston- & Skatspieler,
wie er sein soll,

oder das Whit-, Boston- und Skatspiel

nach den besten Regeln und Gesetzen spielen

zu lernen. Neunte Auflage. 1 M. 50 Pf,

Ernstriche Buchhandlung in Quedlinburg,

Neun Soeben erschienen und in

* der BennyGlogau'schenBuch

handlung in Hamburg zu haben:

Die enthüllten Geheimniffe

der Freimaurerei!!!- - -

Ausden Napieren eines allen Alleiflers,

2 starke Bde. Preis M. 6.

Inhalt: Die Aufnahme. Die Losungs

- worte. Losungsworte in Eng

landund Amerika. Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Gesellen. Die schottischen Grade. Die

St. Andreas-Loge.

Nur allein vorräthig bei

Renny Hogau in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.

531

Die neuesten und besten600

-Adress-Bücher -

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg

(gegründet 1794)

zur Herstellung aller moussierenden Getränke

empfehlen 880

Maschinenfabrikin Halle a.S.(Preussen).

Preiscourante auffrankierte Anfragen. - -

der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

zubeziehen. PreiscouranteaufVerlangengratis.
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läßlTill
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nurAndreas

berger Vögeln der besten Stämme.

Maschke,

794 St. Andreasbergim Harz.

F Scheller,

Prämienloose u. Kotteriegeschäft,

Braunschweig.

Devise:„Undwiederumhat SchellerGlück.“

Prospekte gratis und franko. 737

Neues italienisches Musik-Instrument

0carina.

Von den ersten Musikautoritäten als vor

züglichstes Salon-Musik-Instrument an

erkannt, hat den Vortheil, daß selbst jeder Laie

nach einigen Stunden Uebungdie schönstenStücke

spielen kann, und wird durch deren fabelhaft

billigen Preis einem Jeden die Gelegenheit ge

boten, sich eine angenehmeUnterhaltung zuver

schaffen. – Die Preise jammt Anleitung sind

Nr. I. II. III. IV. V, VI. VII.

à Mark 2. 3. 4. 5. 7. 8., 10.

SpeziellDamen-Ocarina à3/1,Mark. Nr.IV.

und VII. sind für Klavierbegleitung gestimmt.

– Zollfreie Versendung nur gegen Kassa-Ein

sendung, da Postvorschuß nicht zulässig.

“ General-Depot bei 706

lau & Kann, AWien.
Wiederverkäufer Rabatt.

--

Chocolade
von der

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
IT

Paris, London und Strassburg

453

i. E.

Höchst beachtenswerth
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende aufgeneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: J. S.

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1 –

"ls Dz.garn.Moiré-Schürz.f. Kinder 1–

% Dz.weiße seidene Damenhalstücher 1

% - coul. „ - - 1

"la - - „ Damenschlipse . 1

% „ wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1

1 fert.genäht.blaulein. Schürzem.Latz 1

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1

1eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1

1Dzgroßeweiß.Shirtingtaschentücher 1

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .2

1 lein.Tischdecke in gelb,grauod.roth 2

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke . 2

1 dazupaff.Kommoden-u.1Nähtischd.2

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins3

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch3

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock 3

1 gute und durable Doublejacke .. . 3

% Dz. abgepaßte weiße Handtücher 3

% | - Servietten u. igroßesTischt. 3

Dzd.feineweiße reinsein Taschent. 3

1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 3

1 wirkl.elegante schwarzseideneSchürze 3

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 3 50

1braune od.grinegestickteTuchtischd. 3 50

1 reizende Robe inPercale od.Piqué 3 50

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Baröge 4 –

"ls Dzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.4–

%. D.weiße Waffelbettdec.m.Frans. 4 50

1 wollen.Alpaca-RobeinallenFarben 5–

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5 –

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5 50

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn.5 50

1 prachtv.Doublejackei.schweremStoff 5 50

1 Long-Châlei. schwerst. Schönft.Wolle 6 –

1 eleg. woll. Robe, Monweantá 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligstzurück. - 573

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große friedrich-Straße 143.

Ehrende Anerkennungen meiner
geschätzten Kunden:

Herrn Herrmann Hirsch, Berlin,

Gr. Friedrichstr. 118.

Hoffentlich bin ich, wie immer seit

4Jahren, zufrieden. J.Meisel,Thier

arzt, Lisa.– Seit 8 Jahren haben Sie

mich gut und reell bedient. Frau

Steinmann, Apotheker, Wildberg in der

Mark. – Als alter, jahrelanger

Kunde erwarte, wie stets, reelle Be

dienung. A. Westphal in Melusinenthal

bei Schwarzenbeck.– Ich bin mit Ihrer

Sendung sehr zufrieden. Zuchhold,

Oberpostsekretär in Graudenz.

Weitere Briefe folgen.

---

Ernst Ihl, Ludwigs-Apotheke,

444 Bad Kissingen,

alleinigerImporteurdes echtenchinesi

fchen Poho-Oeles, eines ausge
zeichneten, unschädlichen, von den besten

Aerzten empfohlenen Mittels gegenMigräne,

nervösen Kopf, Gesicht- u. Zahnschmerz c.

für lähmadinenländer

empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrikvon 466

W. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

Die Iraner-Akademie zu AUorms a. Rfi.
beginnt ihr Sommersemester am 1. Mai. – Nähere Auskunft durch

die Direktion 638 Dr. Schneider.

zu Braun

Beginn des Kursus

| Schule für Zucker-Industrie

schweig.

am 5. April 1877.

Programm,Studienplan und Honorarbedingungenwerden aufVerlangen frei und gratis

zugesandt.– Befähigten Schülern wird nach Beendigung des Kursus Stellung vermittelt.

Die Direktion:

Dr. R. Frühling. Dr. Julius Schulz. 703

Deutsche Seemanns-Schule"
Theoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustiger Knaben für Handels-,

eventuell Kriegsmarine. Prospekte etc. bei der
Direktion der Deutsc

560

hen Seemannsschule in Hamburg.

Knaben-Erziehungs- und Unterrichtsanstalt von Pror.Dr.Klose

in Cannstatt bei Stuttgart. 926

Vorbereitung für jeden Lebensberuf.

Für Ausländer vorzügliche Gelegenheitzur

Artistisch-industrielles photogr

Sorgfältige körperliche und geistige Erziehung.

Erlernung der deutschen Sprache.

aphisches Etablissement von

Adl. Braun & Cie.

inDornach(Mülhausen), Elsass. FilialeinParis:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

Facsimiles, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohlen

druck. 588

Cigarettes et Tabacs français
sont expédiés contre remboursenent, franco de port, dans toute l'Allemagne et l'Autriche

Hongrie selon les prix de vente fixés à Paris par la

Régie française des Tabacs

soit: Cigarettes caporal sup. le mille Frcs. 20, ord. Fres. 15.

„ Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Fres. 12%.

- Tabac à priser poudre sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Fres. 12%.

Les commandes dovent étre adressies au„Comptoirparisien d'Exportation“ 37rue

Trevise, Paris. 928

Vier Meter lange, genietete und hartgelöthete

von Eisenblech fertigt als Spezialität.Gustav Kuntze in Göppingen.

Nachstehende wichtige technische, in

hiermit bestens empfohlen:

Industrielle T

von A. Hausding, In

Dieses die gesammte Torflindustrie ausführlich behandelnde, mit 103 Holz

schnitten versehene und äusserst sauber ausgestattete Werk, das von sachverständiger

Presse auf das vortl eilhafteste beurtl

Rathgeber für Torfmoorbesitzer und für Techniker bei Anlagen vonTorfwerken,

von direkten und Gas-Feuerungen mit Torf

Preis des Buches (317 Seiten gr. 8) 12 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie direkt

von der Verlagshandlung

Polytechnische Buchhandlung (A. Seydel),

Berlin SW.,

„ Torfverwerthung

Solide Agenten gesucht.T-T 018

im Sommer 1876 erschienene Novität wird

Orfgewinnung

genieur in Berlin.

heilt wurde, ist ein unentbehrlicher

etc.

929

Leipzigerstr. Nr. 72.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu

beziehen

Ahland als Dramatiker

mit Benutzung seines handschriftlichen Nachlaffes
dargestellt von

Adelbert von Keller.
80. M. 7. 5

Mit erschöpfender Benutzung der nachgela

0 Pf. 916

ffenen Handschriften des Dichters gibt der Ver

faffer Rechenschaft über Uhland’s dramatische Poesie, deren Entwicklungsgang von den ersten Ver

suchen bis zu den Meisterwerken seiner Reife verfolgt wird. Von fast 30 Stücken haben sich

Nachrichten, Entwürfe und mehr oder weniger vollständige Ausführungen erhalten, welche hier

zum ersten Mal in kritisch behandelten Texten und in methodischer Anordnung ans Licht treten.

Stuttgart, Januar 1877. Z

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziel
4

Die Darwin

. 6. Gottasche Ruffiandlung

en:

sche Theorie
von der

Entstehung und Umwandlung der Lebewelt u. f. m.
In sechs Vorlesungen allgemnein verständlich dargestellt

voll

Dr. Ludwig Büchner,
Verfasser von „Kraft und Stoff“ c. c.

Vierte,verbesserte und mitHülfeder neuestenForschungen ergänzteAuflage.

28Bogen. Preis M.5. 50, gebunden. M. 6.30.

Ist die einzige abgekürzte, erschöpfende und allgemein verständliche Darstellung
der berühmten Lehre, welche existiert; dabei

Manier des Verfassers geschrieben!

in der bekannten anregenden und geistvollen

Vier Auflagen innerhalb weniger Jahre sind der

beste Beweis, daß das Buch einem wirklichen Bedürfniß entgegen kommt.

Verlag von Theodor Thomas in Leipzig,

Angelgeräthschaften,
größte Auswahl bei S12

H. Stork, Ulm, Württemberg.

Oceanawalzer- 801 |

Briefmarkenzeitg. union“,Dresden,Nr.1 arat.

Katalogaller Briefmarkenmitbill.Preisen

gegen 35 Pf. franko. Albums mit Rabatt.

782 T". Kliewer, Danzig.

Echte Briefmarken

aller Länder billigt. Joh. Geiss, Bremen.

Preisliste gratis und franko. - 807

Spezialität von

Nebelbilder-Apparaten
undWunder-Camera, eigenerFabrik, neue

ster und bester Konstruktion für Privat- und

große Vorstellungen. Gr. Auswahl sehr effekt

voller Bilder, Laterna magica u. gr.

optischer Linsen,engros& en detail. Preis

courante gratis. 873

Gebr. Mittelstraß, Magdeburg.

#e

e

e

"es

e

---------

3SSSSSS

Die Damen-Toilette.

Moden-Journal 1. Ranges.
878 -

Ein Journal, welches, wie vorstehen

des, die Ehre geniesst, schon seitJahren

für die Garderobe Ihrer Majestät der

Kaiserin geliefert zu werden, und fast

alle Fürstinnen, die höchsteAristokratie,

die ersten Fabrikanten von Modestoffen

und Inhaber derhervorragendstenMode

magazine des In- und Auslandes zu

seinen Abonnenten zählt, bedarf der

Empfehlung wohl nicht mehr; diese

Thatsache spricht am besten für den

Geschmack derToiletten, für dieschöne

künstlerische AusführungunddieBrauch

barkeit derselben in der Praxis.

FernereAbonnementswerdenzunach

stehenden Preisenangenommenvonallen

Buchhandlungen des In- und Auslandes,

sowie vom unterzeichneten Herausgeber,

und kann man täglich ins Abonne

ment eintreten.

Ausg.I.enth.jährl.24Modebl.,.%jährl,3Mrk.
I. -- -- 6 4/.»

- - --
--

»

- 6 6%.

Trichtungen 9

„, WI.Luxusausg.60 , „ 18

Einzelne Modeblätter 60 Pf,

FIS- SEHMitIMIS *---
(ausser der Gratis-Schnittmusterbeilage)

von allen Toiletten in natürlicherGrösse

zum sofortigen Gebrauch (auch nach

Mass)75 Pf, bis 2 Mk., je nach ihrem

Umfang. Auswärtige direkte Bestellun

gen sind am besten durch Postanweisung

zubewirken. Kreuzband-Sendungen nach

allen Erdtheilen franko.

Gustav Lyon, Berlin,

Expedition der Damen-Toilette,

Kaiser-Gallerie, Friedrich-Str.163.

----------

XESSSSSSSSSSSSSSSSSSZ
- --------------

Die nachfolgenden,zur Anschaffungfür er

Hausbibliotheken geeigneten Werke aus

dem Verlag von Gebrüder Kröner in

Stuttgart können durch alle guten Buch

handlungen bezogen werden: e

Hackländers Werke
in60Bdn.Preisgeh.72M,eleg,geb.97M.

Inhalt: Namenlose Geschichten.

Soldatenleben imFrieden. Wachtstuben- e

Abenteuer. Kleinere Erzählungen und es

humoristische Skizzen. “Handel und in

Wandel. Reise in den Orient. Eugene

Stillfried. Märchen. Der Pilgerzum nach

Metta. Der geheimeAgent. Magnetischen

Kuren. Schuldig. Europäisches Sklaven- e

leben. Sie litenblick des Glück. Ein
Winterin Spanien. Erlebtes. Zur Ruhe

setzen. Monsieur de Blé. Bilderausdem

Soldatenleben imKriege. Derneue Don

Duirote. Tag und Nacht. Der Tann

häuser. Krieg und Frieden. Tagebuch
blätter. Wechsel des Lebens. Der ver

lorne Sohn. unverheiratete Eheleute."

Die dunkle Stunde. Fürst und Kavalier."

Mahes und Fernes. Neue Geschichten."

Künstlerroman. ZwölfZettel. Das Ge- e

heimniß der Stadt.

T-STHackländersWerke können auch in

nach und nach bezogen werden, undzwar

entweder in 60Bänden à M. 1. 20 oder (0

in 180Lieferungen a.M.–40 Pfg. F

--

Hackländer's
- -- - - v s

Humoristische Schriften. -

6 Bände. Geh. 9. M., eleg. geb. 11 Im

Inhalt: DasSoldatenlebenimFrie

den. Wachtstuben - Abenteuer. Für
ristische Erzählungen. Bilder aus dem

Leben. 84)

SSSSSSSSSEEEEEEEEEK

Eine ganze klassische Primat

hibliothek zu. für 30 Hl.
Schiller's sämmtl. Werke, die so beliebte

Goethe's Werke, 16 Bände, in sehr eleg,

Betrages effektuirt von der Exportbuchhdlg.:

Noch niemals dagewesen.

vollständ. Es illustrirteTagAus

gabe mit den Bildern berühmter Künst
ler, pompös gebunden.

reich mit Gold verzierten Einbänden.

Lessings sämmtliche Werte, 6 Bände, in
sehr eleganten, reich mit Gold verzierten

Einbänden.

Shakespeare's sämmtliche Werke (deutsch),

die so beliebte Schlegel'scheAus

gabe, IT-ST pompös in3 Bände sehr

elegant gebunden.

Neue ZSeltgeschichte! Vollständig in 3

starken Oktavbänden, über 1500 Seiten

stark, herausgegeb. von Dr. Faber (alte,

mittlere und neue Geschichte enthaltend.

Neues Konversations- Lexikon! Ueber

alle Zweige des menschlichen Wissens,
vollständig von A–Z., 1870, in großen

starken Oktavbänden, à Band500Seiten

stark, feines Papier, großer Druck.

T-ST Alle sechs anerkannt guten Werke:

Schiller, Goethe, Leffing,Shakespeare,

Beltgeschichte, Konversations-Lexikon

T-ST unter Garantie für neu und

fehlerfrei!

zusammen für nur 30 Mk.!
Einzelne Werke werden nicht apart

gegeben. 927

IT-STAvisT-, Aufträge werden

umgehend reihefolgend zoll- und steuer

frei gegen Einsendung oder Nachnahme des

Moritz Glogau jr.,

Hamburg, Graskeller 20.

–

Echte Zriefmarken und
neueste Albums billigt. Illustr.

Katalog 1877 1M. 60Pf. Probe

nummern des Briefmarken-Jour

nals und Preisliste gratis. 920

Louis Senf, Leipzig.

Zauber-A
eigenerFabrik, viel Ner

tantenund Kinder.Höchst

Preise, von 25 Pf. an

Preislisten gratis.

Uilfielm, B

-

Verkaufan PrivatezuEngrosprzsen.

Preiscourante franko.
-- 937

Att, es t _ . "

von Herrn Rentier G. Mangold in Halle a. d.s,

dd. 27. Dezbr. 1876.

Die von Ihnen bezogenen Cigarren habe

bei mir und meinen Freunden -

gefunden,um so mehr, da dies

Nicht allein

der Ersparniß halber, so

sächlich um einen feineren

eine schönere Farbe des Kaffee

zielen, wird, selbst in den rei

feinstenFamilien,dem Bohnenk

Kleinigkeit Otto E. W

kaffee") zugesetzt.

*) Rühmlichst empfo

„Ueber Land und Meer“ u.

feinste FabrikatdieserArt.–

1 Mark.– Bei Abnahme

Zusendung franko. – Zu

Fabrik von Otto E. Weber

Schmidstraße 31.

Knaben- Pensionat

in der Universitätsstadt Marburg in Hessen

(Preußen). Näheres unter Chiffre P. Q. ion

bei der Central-Ann-Exped.von G.L. Daube

& Cie, Frankfurt a. M. 810

Preismertfie Artikel.
Verir-Cigarrenetuis mit heraus inger -

Figur 50 Pf, Cigarrenspitze mit wegliche

Figur 50 Pf., Lederbrieftasche mit Notizbu
50 Pf, Ziehfächer in Cigarrenform 8

784 A. Wahnschaffe, N

Für Holzh
liefert rentable Patent

Einrichtungen die Chen

Werkzeugmaschinen-Fa

Chemnitz.

8 Pfd. ff. Gothaer Cero
versendet franko im deutschen Re

M. 12.20 Pf. franko pr.Postanweisun

ErnstW.Arnoldi in G

- an ––

Alineralwasser-Apparate,
Gebr. H. & R. Schulze, Berlin S.,
502 Louisenufer 1d.

(Für den gesammten Handelsstan

Praktischer Unterricht in der "

einfachen und dop

Buchführung
für Kaufleute und Gewerbe

ihre Bücher vereinfacht in Marr

Pfennigen zu führen.– Anweisung

Einklagung von Buchsich - -

Von ilh.Tremp

Sechste verbeff. Aufl. 3 M.

Es ist dies ein Musterbuch

kaufmännische Geschäft.

Durch die Ernst'sche Buchhandlu

Quedlinburg und durch alle

lungen zu beziehen.

ImVerlagvon OttoWigand inLeipzig

erschien soeben und ist durch alle Buchhandlun

gen zu beziehen: 845

Italienische .

Von

Hektor franß.

Preis7 Mark.

Allen Reisenden, sowie Allen, die sich für

die italienischen Zustände interessieren, aufs

Wärmste empfohlen.

Im Verlag der Geschäftsbücher-Fabrik von

August Seyfert in Chemnitz

ist wieder erschienen die sichvorzüglich bewährte

- -

Praktische Schreibunterlage.
5. Jahrgang.

Für jede Woche des Jahres1877 ein gutes

Löschblatt mit Datumzeiger, den Tarifen für

Packet- und Briefporto und für den deutschen

Wechselstempel. 28×40 Cent. Preis 2 Rink.

inkl. Verpackung. (H.3262b) 917

ID r

Herausgeg. v.BaronNolde, unterM ung

vom königl. preuß. Vize-Oberjäge erFreih,

R. v.Meyerinck u. Th.Hering, mit Illustra

tionen. 12Lieferung. ã 60 Pf, eleg a. M.

"Leipzig.“ Schmidt & Günther.
Das neue Hauptverzeichniß der ältesten

Erfurter Samenhandlung von Franz

Anton Haage über (H., 588a)

Gemüse- u. Blumenfamen etc.
ist soeben erschienen und w ranko

Anfragen gratis und franko versandt.

Stakt-Schön-S

Ö, Kalligr. F

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1877.

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Inhalts-Uleb ersicht.

–Liebe und Politik, Novelle von Marie Colban, Fortsetzung.– Ein Wett

rennen umsLeben.– Peter Quidam's Rheinfahrt, eine Dichtung in zwölf Illustrationen: v. Schwartzkoppen, kommandierender General des XIII.

Gesängen, von Gerhard von Amyntor, Fortsetzung.– Orientalische Zukunfts- (kgl.württemb) Armeekorps.– Bilder aus dem Kosakenleben, von J. Schön

- - - -- musik,vonW.v. Dünheim. I. Der Kriegsschauplatz. 2. Das Balkangebirge, berg.–Vor der Matinée, Gemälde von W. Amberg.– Moldauisches Ge

_ Text: Der mich liebt und den ich liebe, Novellette von E.M.Vacano, | mitKarte.–Aus meinenKadettenjahren,löse Blättervon Johannes van Dewall, spann. Ein rumänischer Bojar auf der Reise; Proviantkolonne in einer

Schluß.–General der Infanterie v. Schwarztoppen.–BilderausdemKosaken- | 20. Der erste Ausgang.–ZurCharakteristik der berliner Posse,von G.Lau- Straßevon Kitcheneff, von unserem Spezialzeichner.– Ein von Wölfen ver

leben.– Vor derMatinée,von N.-B.–Briefe unseres Spezialkorrespondenten. | rentius.–Vom Büchermarkt.- Schach.– Rösselsprung Nro.5. – Sylben- | folgtes Wapiti, von J.Wolf.–' Allerlei, nach Skizzen von Her

- Notizblätter.– Das kaiserliche Paris, von Leo Warren. II. Der Kaiser. | räthsel.–Bilderräthel20.–AuflösungdesBilderräthels19.–Briefmappe. mann Hederich.– Aus meinen Kadettenjahren, von Johannes van Dewall,

fünf Bilder.

Der mich liebt und den ich liebe.

Novellette

Von

E. AN. Bacano.

(Schluß)

Am andern Tage war Vormittags

große Probe von einem Sensationsstück,

welches man nach der Hauptblütezeit des

Mazeppa geben wollte. DennderAdios

kultus war unerschöpflich und verhieß noch

für die ganze lange Saison hindurch die

allerreichten Einnahmen. Die Adios,

welche sehr matinal war,war schon lange

vor der Probe mit ihrer Toilette fertig,

die da stets aus einem rohstofffarbigen,

weitschleppigen Batistrock und einem brei

tenFlorentiner bestand.

Eben wie sie, ihre Rolle schon in der

Hand haltend, das letzte Knöpfchen ihrer

rehfarbigen Stulphandschuhe schloß, kam

ihre Zofe Susi lachend herein.

Die Adios machte ein fragendes:

„Nun?“, sie freute sich schon auf die

Anekdote, welche Susi ihr erzählen wollte,

sie hatte Sehnsucht nach einem Lachen.

Und sie richtete gleichsam schon ihre Lip

pen dazu her und ihre Seele.

„Nun, Señora,“ lachte Susi (ein

gutes Mädchen voll heitern Humors)–

„nun, Señora, ein köstliches Abenteuer!

KönnenSie sich denken, werSie um eine

Unterredung bitten läßt?– Nicht jetzt,

nicht gleich, sondern wann es Ihnen be

liebt heute!“

„Wer denn?“

„O Señora, Sie errathen es nie!

Mister CharlesMyers selber!“... Und

Susi lachte wieder auf. „KönnenSie sich

das vorstellen? Mister Myers, der uns

so haßt und verfolgt, unser intimer

Feind!“

Sie hielt mit ihrem Lachen inne, denn

das Gesicht der Adios zeigte keine Spur

von Frohsinn. Sie hatte sich jäh gegen

das Fenster gewendet und dort schien es,

XXXVII.

------- -

v. Schwartzkoppen, kommandierender General des XIII. (kgl. württemb)Armeekorps,

(S. 391)

als ob über ihr Antlitz ein Sturm gleite,

es wurde blaß und roth.

„Mein Gott, Señora, was ist Ih

nen?“ fragte Susi fast erschreckt und trat

einen Schritt näher. „Finden Sie es

unverschämt von diesem Menschen,daß er

eswagt, Sie besuchenzu wollen? Ja ...

dann empfängt man ihn eben einfach

nicht... Soll ichdem PabloBefehlge

ben, daß er ihn die Treppe hinunter

werfe? Ich habe nur gelacht .. . ver

zeihen Sie, Señora! ... ich habe nur

gelacht, weil ich dachte, daß es komisch

sei, wie sich dieser Mensch selber in Ihre

Hände liefert, wie Sie ihn quälen kön

nen und sich rächen und –“

DieAdioswar wieder ganzin'sZim

mer hereingewendet, so daß mit ihrer

raschen Bewegung eine ganze Flut von

Licht hereinzuströmen schien. Und der

Handschuh war ' zugeknöpft. Sie

nahm ihrenSonnenschirm vom Tisch und

hatte ihr gewöhnliches rasches, männliches

Air.

„Unsinn!“ sagte sie. „Ihn empfan

gen! Was kann er wollen? Ichwill ihn

natürlich nicht sehen, hörst Du, Susi?

Und vollends jetzt! Er mag nach der

Probe kommen, wenn er will, um die

Mittagszeit. Aber wenn ich dann beim

Speisen bin,wird er fortgeschickt. Doch

wozu ihn überhaupt empfangen? . .. die

jen Menschen!“ -

„Nun, um ihn zupersiflieren?“ meinte

Susi schüchtern,–„um ihm die Leviten

zu lesen, um ihn –“

„Ja, wenn Du meinst . .. In der

That... Meinetwegen ... Also umdie

Mittagszeit,wenn ichdarnachgelaunt sein

werde! . . .“

k

Die Adios war aufdieser Probe un

ausstehlich. Sie hatte Kopfschmerz, sie

kannte ihre Rolle nicht, sie tyrannisierteden

Regisseur, sie reizte den Helden zu allen

erdenklichen Flüchen und sie jagte die

zweite Liebhaberin in einen Weinkrampf

So brachte sie esglücklichzuStande, daß

 

 

 



390 Aleßer Sand und Meer. Allgemeine Illuftrirte Zeitung.
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die Repetition schon im zweiten Akt in die Brüche ging,–

Alles schrie durcheinander, die Maschinisten prügelten sich

hinter den Couliffen, der Direktor riß sich die Haare aus,

und die Adios erklärte, bekomme ihre Krämpfe. So

stäubte denn die ganze Gesellschaft auseinander und die

Adios kam um zweiStunden früher als sonst heim,–voll

Unruhe und Fieber– aus Zorn oder Ungeduld.

Sie rauschte in ihr Toilettenzimmer und warf dort ihre

schönsten Kleider durcheinander. Sie wollte Toilette machen.

„Jetzt, Vormittags?“ fragte Susi erstaunt.

„Vormittag! Vormittag!“ zürnte die Adios. „Ich

glaube doch, daß ich meine eigene Herrin bin und nicht die

Uhr? Ich will probieren. Hier das blaue Kleid,– nein,

dazu müßte ich mir dasHaar gelb machen; aber das schwarze

seidene hier mit den eingestickten Purpurrosen. Das steht

mir schön, wie meinst Du,Susi?“

„O herrlich steht Ihnen das, Señora!“ meinte Susi.

„Es ist wie eine Nacht über einem Blumengarten und

das lauschwarz hat gerade dieselbe Müance wie Ihre

Haare!“

„Wirklich? Und welchen Schmuck meinst Du, daß ich

dazu –“

„O, natürlich die grünen Skarabäen und insHaar–“

„Nichts da! Die Rubinketten und in’s Haar eine

Oleanderblüte!“ rief dieAdios und probierte eine solche Blüte

zu den Rosen der Robe. „Das geht herrlich! Schnell,

Susi, die Rubinen heraus!“ Und sie warf die weitschlep

pige, faltenreiche Robe um sich, ohne sie noch zu schließen,

und lächelte ihremSpiegelbilde zu, während sie die Oleander

blume in die dichten, dunklen Wellen ihres Haares gedrückt

ielt.h Susi nahte mit demSchmuck. Alle Fenster des parfüm

durchdufteten, weiten Toilettenzimmers waren offen und die

hellglänzende Mittagspracht schimmerte von allen Seiten her

ein, trotz der dichten, wehenden Muffelinvorhänge. Und die

rothen Rubinenkaskaden, welche durch Susi's Finger liefen,

glühten wie Flammen.

„Wie schön paßt das zusammen, wie herrlich wird da

durch Ihre Schönheit gehoben werden! Diese Zusammen

stellung ist ein göttlicher Gedanke. Wer Sie so sieht, müßte

Sie lieben. Wie schade, daß NiemandSie sehen wird, der

das zu würdigen wüßte, wie schade, daß –“ -

„Bah!“ machte dieAdios lachend und neigte ihren Hals,

damit Susi ihr das Rubinenkollier umhänge. „Ich sehe

mich wenigstens selber und man weiß dann doch, was man

das nächste Mal werth ist.“

„O, und richtig,“ rief Susi, „dieser schreckliche Mensch,

der Myers, kommt ja! Das ist ja köstlich, Señora, ja, ja,

putzen Sie sich für ihn, daß Sie ihm den Kopf ver

drehen! . . .“

Susi hatte heute wirklichMalheur. DieAdios fuhr mit

ihrem Kopfe so rasch in die Höhe, daß die Rubinen an ihr

hinabrieselten wie Blutstropfen. Siewar sehr rothin ihrem

sanft bronzefarbigen Gesicht, vielleicht von der gebückten

Haltung.

„Du bist eine Thörin!“ rief sie. „Ich mich aufputzen

für diesen Menschen! Ich ihn bezaubern wollen!... Ich

dachte gar nicht mehr daran, daß er kommen wird –jetzt

schon! Schnell diese Robe fort. Ich will nicht weiter pro

biren. Es ist heiß. Ich bin müde. Aber so mache doch!“

„Aber, Señora –“

„Aber, Mademoiselle... hörenSie nicht,was ich sage?“

„Und welches von den Empfangskleidern soll ich der

Señora –“

„Gar keines! Ein Hauskleid, einen Schlafrock, einen

Sack will ich– und so schmutzig als möglich!“

Susi schmunzelte und ergriff in der That ein ziemlich

verknittertes, indisches Muffelinkleid von jenem reizenden

Stoffe von Dahlis, welcher die Farbe der Morgenröthe hat.

Sie war manchmal eben so boshaft, als sie gutherzig war.

Die Adios zog wirklich den rosigen Sack an und that, als

ob sie ganz zufrieden sei, so häßlich als möglichzu erscheinen.

Dann setzte sie sich aber an die Toilette.

Susi stand fragend vor ihr.

„Nun?“ machte die Adios.

„Nun?“ machte Susi.

„Aber siehst Du denn nicht, daß Du mich rafraichiren

mußt,weiß schminken?“

„Weiß schminken,jetzt,Vormittags? Aber, Señora, das

poudre de riz von Ihrer heutigen Morgentoilette hält ja

noch prächtig, es hält sich ja sonst den ganzen Tag!“

„Sonst, ja! Aber wenn ich ein rosenfarbenes Kleid an

habe, das macht gelb! Und da ich brünett bin, macht es

mich schwarz. Siehst Du denn nicht, daß ein rosenfarbenes

Kleid die doppelte, die dreifache Lage von Weiß erfordert?

Also –“

Susi begriff jetzt. Sie begriff, daß die Adios schön sein

wollte, noch schöner als schön, um jeden Preis, zum Em

pfangen dieses bissigen kleinen Sekretärs. Und sie begriff,

daß sie es nichtmerken solle. Und so geschah es,daßdieAdios,

die prächtige tropische Blume mit dem sonnenwarmen Teint,

in einer halben Stunde mit elfenweißem Antlitz in ihrem

Boudoir jaß, in einigen Zeitungen blätternd, manchmal

einen verstohlenen Blick in den großen Spiegel werfend, der

ihr gegenüberhing.

Und endlich kam er.

Er hatte keine Toilette gemacht. Er trug einen halb

schäbigen Oberrock, eine tadellosen, aber bequemenSiefelet

ten, seine Handschuhe, die von vorgestern waren, und das

Halstuch ganz leicht um den Hemdkragen geschlungen. Und

dabei war er riesig groß, stark gebaut wie einGermane aus

demTeutoburgerwalde, strotzend vonJugendkraftundFrische,

mit meerblauen Augen,dem schönsten Goldschatten und den

kirschenfarbigsten Lippen und Zähnen, daß man Lust bekam,

sich von ihm beißen zu lassen. Und dabei kam er, um zu

feilschen, um zu zanken wie ein alter dürrer Geizhals. Er

grüßte ganz in der nachlässigen, schroffen Pankeemanier, er

machte nicht viel Umstände, er breitete sich aufzwei Seffeln

aus, er spuckte auf den Teppich. Er schaute beim Reden die

Dame vor ihm an, und sah doch nicht, wie schön sie war.

Erwar eben ganz und garGeschäftsmann,Museumssekretär;

so jung er auch war, das Geschäft hatte bei ihm Alles zu

sprechen, dasHerz nichts. DiePankeeraffe hat tausend solche

Exemplare aufzuweisen, wo die rosige Jugend nur die Be

rechnungen desAlters kennt: schöneAugen, herrliche Glieder,

eine klingende Stimme, süße Gedanken, – wie oft jah und

hörte er das Alles in den Garderoben der verschiedenen

„Geschäfte“, bei denen er schon als Sekretär oder Leiter

engagiert war! Die Schönheit galt diesem Adonis nur als

das, was sie werth war für's Publikum. Er hätte die

Schönheit der Adios mit kaltem Blute Zug für Zug zer

stören können, weil sie dem Museum Schaden brachte, und

wenn er ihr Sekretär gewesen wäre, würde er sie hochge

priesen haben– an der Kaffe.

Er war mit der Adios geradezu entsetzlich. Er zankte

förmlich, weil sie es gewagt hatte, in San M.zu gefallen

und Furore zu machen und rief endlich:

„Noch einmal, Señora, räumen Sie uns das Feld!

Was ist Ihnen denn San M.? Sie haben ja San Fran

zisko, St.Louis, Cincinnati, Philadelphia, Washington, die

ganzen Staaten! Ueberall wird es mehr Einnahmen geben

als hier ... Fragen Sie nur alle Unternehmer! Das

Museum des Mister Taylor, dessen Geschäftsführer zu sein

ich dieEhre habe, hat sich hier mitMühe etabliert und braucht

seine strikten täglichen Einnahmen. Das Calderontheater

daneben brachte ihm niemals Schaden, es hatte jahraus

jahrein das alte Repertoire: Poffen von Happlewood, manch

mal einen inLondon alt gewordenenHamlet, manchmal eine

für Deutschland zu grotesk gewordene Heldin. Und nun

kommen Sie uns daher mit Augen so groß und dabei noch

mit Tusch ausgezogen! – und mit Sammetkostümen aus

wirklichem Seidenjammet und mit echten Goldborden und

mitIhrer indianischenHumbugbiographie; kurz,waskommen

Sie in eine Stadt wie San M.? Applaus, Anbeter und

Geld finden Sie doch überall! Und unserMuseum hat noch

nicht einmal sein fünffüßiges Schwein bezahlt!“

Die Adios wußte nicht, ob sie lachen sollte, schmerzlich

lachen über diese vehemente Predigt, oder sich entsetzen über

dieses stolze Männergesicht, welches so hündisch um einen

Knochen bellte.

„Aber,“ sagte sie bitter,–„ichwußte ja nicht, daßdas

Museum keinen Rivalen duldet und daß San M. so wenig

Sinn hat für Mißgeburten! Uebrigens weiß ich nicht, ob

ich Sie hinauswerfen lassen soll, Mister Myers, oder ob ich

Sie bloß amüsantzu finden habe. Wie kann man so grün

fauliges Harpagonblut haben mit einem so jugendlichenAus

sehen? Ich bin überzeugt, hätte Monsieur de Molière Sie

gekannt, er würde den „Geizhals“ nie geschrieben haben;

denn aus derKomödie wäre ein Trauerspiel geworden. Sie

sind nicht mehr lustig, Mister Myers vom Museum, Sie

sind ekelhaft!“

„Sie haffen mich also?“ rief er wie erleichtert.

Sie antwortete nicht gleich. Sie preßte nur ihre Hände

auf's Herz. Endlich öffnete sie die festgeschlossenen Lippen

und sagte: -

„Ja, ich glaube, ich haffe Sie. Denn es macht mich

schauern, die Jugend schon so leidenschaftlich berechnen zu

jehen!“h „Dann kann ich Ihnen also sagen, daß auch ich Sie

nicht ausstehen kann, Señora Adios Fuertos oder Isaacs,

oder wie Sie heißen! Denn Sie bringen uns Schaden.

Sie haben so viele Städte, die ganze Welt, und Mister

Taylor hat nur hier ein stabiles Museum! Und da

Sie hübscher sind als –“

„Als Ihr fünffüßiges Schwein –“

„Ja wohl, so –“

„So haffen Sie mich!“ Sie lachte seltsam auf.

Der Mittag war dunkler geworden, Wolken lagen über

dem sonst so grinsend gelben Sonnenball, die Vorhänge

flackerten gleichsam von einem ersten Sturmeswehen, welches

zugleich die erstickende Schwüle recht fühlbar machte, die im

Zimmer und überall bis jetzt geherrscht hatte. Die Adios

bekam Angst; es wurde ihr vielleicht immer Angst, wenn sie

einen Mann vor sich sah, der ihr nicht schmeichelte. Sie

dachte daran in diesem Augenblick, wie sehr sie geliebt werde

von aller Welt, und daß gerade der Mann, von dem ein

liebevolles Lächeln sie beglückt haben würde für ewig, sie

tausend Meilen weit fortwünschte. Sie wurde dadurch so

verzweifelt, daß sie in Zorn kam.

„Mister Myers,“ rief sie heftig, „können Sie sich nicht

in mich verlieben? Nun, sehen Sie mich nicht so groß an:

könnenSie sich nicht in mich verlieben?... Ich habe meinen

Grund zu dieser Frage!“

Er antwortete ehrlich: „Aber Sie bringen ja meinem

Prinzipal den empfindlichsten Schaden! Die Anfangsstunde,

wo unsere Riesin sich produziert, und die des Mazeppa ist

die gleiche, und... und Sie malen sich die Augen so schön!

Soll ich da nicht zornig sein auf Sie? Kann man sich da

verlieben?“

Jetzt übermannte sie das hülflos zornige Leid.

„Und wenn ich Ihnen nun sage, daß ich Ihnen und

Ihrem Prinzipal zum Trotz noch mehr Triumphe feiern,

noch länger dableiben, mich noch schöner kleiden und malen

will? Ich lasse mir neue Kostüme kommen aus Sammet

und Seide, hören Sie? Der Theaterdirektor soll die Zettel

vergrößern und aufgrünes und rothes Papier sollen sie ge

druckt werden. Für den „San M.-Anzeiger“ will ich meine

Memoiren schreiben, und –“

„Und vor der VorstellungwerdenSie mit einerTrommel

vor dem Theater stehen, nicht wahr?“ rief er gallig. „O

Sie sind ja Alles zu thun im Stand! Aber wir, Gott

ei Dank, auch! In der „Colorado-Post“ schimpfe ich auf

ihre albernen Gedichte, die nicht einmal. Sie selber gemacht

haben, sondern Ihr Reitknecht, und zwischen unseren Wachs

figuren werden Sie ausgestellt als . . . als Venus!“

Die Adios mußte lachen, trotz ihresLeids; einen Augen

blick hindurch hatte sie die Idee, kokett zu sein. Es schien

ihr wieder unmöglich, daß irgend einMann sich nicht in die

verliebe, sobald sie es wolle. Aber sie fühlte, wie sie ihn so

anschaute, daß diesem Geschäftsmenschen die Augen blind

waren und das Herz wie ein Schwamm.

„Aber Señor,“ rief sie, „ist es denn möglich, daß Sie

in eine solche Impertinenz gerathen können um einiger Dol

lars willen? Und daßSie einen solchenHaß werfen können

auf ein Wesen, bloß weil es mehr Glück hat alsIhr Prin

zipal? Wie ist es denn möglich, daß Sie, so jung noch,

schon das saure Blut Harpagon's in den Adern haben?

Haben Sie denn wirklich keinen andern Ausblick in das

Leben, in die Welt, als nur in die enge Kaffe einer Bude

und in die Reklamenspalten einer Zeitung? Alle die Städte,

in denen Sie sich schon herumgetrieben haben als Erklärer,

als Sekretär, als Journalist, als Trommler oder als was

immer, waren Ihnen denn die nichts als bloße Orte, die

gebrandschatzt werden mußten? Waren Sie denn noch nie

verliebt?! . . .“

Sie war so in Affektgekommen,daß sie ihn fest am Arm

ergriff. Er blieb ganz ruhig und antwortete nicht gleich.

„Nun, so reden Sie doch!“ rief sie, schon fast zitternd.

Er lehnte an einem Tisch, aufwelchem dieAlbums lagen.

In einem Porzellankelche befand sich ein wunderschöner

Strauß tropischer Blumen von gestern; sie sahen noch grell

aus, aber ihr Herz war schon welk und todt. Er fuhr mit

seiner breiten Hand rücksichtslos durch den Strauß, so daß

alle Blüten abfielen und aufdenTischteppich niedergaukelten.

„Ach Gott, all' das Geschwätz ist Humbug!“ jagte er,

–„und so viel werth, wie jetzt diese leeren Blumenstiele.

Firlefanz, Grimaffe ist Alles außer dem Geschäfte. Städte!

Sie reden mir von Städten: was ist mir eine Stadt anders

als ein Haufen Häuser, in welchen so und so viel Bewohner

sind, mehr oder minder reich, aber Alle gleich geizig und

wie verschworen untereinander, beileibe kein Museum und

keine Mißgeburten zu besuchen, außer man zieht sie an den

Haaren hinein. Verliebtsein! Verliebtsein ist doppelt kost

spielig, denn es nimmt entsetzlich vielZeit in Anspruch, und

Zeit ist Geld. Die Zeit, ehe man's bis zur Gegenliebe ge

bracht hat, ist rein verloren, und die Zeit, bis man sich

wieder losschält, dito. O, Señora, rümpfen Sie nur nicht

so dieNase: ich sage Ihnen, Sie sind imGrunde genommen

gerade so praktisch wie ich, nur lügen Sie sich selber an!

Sie sind eben so habgierig, wie Sie es nennen, eben so

praktisch und geldkundig wie ich, nur lügen Sie sich selber

was vor und meinen weiß Gott wie uneigennützig und tief

fühlend zu sein. Sie haben eine winzig kleine Hand, aber

Sie faffen ebenso rasch nach dem Gelde des Publikums wie

ich und wie. Alle von unseremMetier, ob sie nun fünffüßige

Schweine oder sich selber zeigen. AuchSie theilen die Län

der nicht in schöne und triste ein, sondern in ergiebige und

armselige; die schönste Aussicht hat für Sie nicht so viel

Reiz wie der dumpfigste Theatersaal, wenn er recht voll ist.

Sie sind eben so praktisch wie ich, sage ich Ihnen, und Sie

knausern eben so!“
2 u.

„O, ich weiß freilich, daß Sie sich täglich neue Atlaß

roben kaufen; dann lieben Sie auch die Jagd, Sie halten

sich Pferde, Sie dichten Lieder und Sie geben verarmten

Schauspielern Almosen. Aber das Alles ist so gut reiner,

bloßer Humbug wie alles Andere auf dieser lieben Welt.

Ihre Kleiderpracht soll die Männer blenden und dasPubli

kum locken, Ihre Jagdpartieen sollen Reklame machen, Ihre

Lieder sollen Ihren Ruf vermehren und Ihre Almosen sollen

in die Zeitung kommen!“

„Mister Myers, Sie sind ein –“

„Ein sehr unverschämter Mensch, ich weiß es. Aber was

wollen Sie? Es handelt sich um den Gewinn und der Ge

winn ist das Leben! Was reden Sie da von Jugend und

Geiz! Ich bin ein armesVagabundenkind, das ohne Kennt

niffe und ohne Mittel einsam in die Welt hinausgestoßen

worden ist. MeineMutter war eine Hellseherin, mein Vater

war ein Agent. Mit vierzehn Jahren schon hatte ich ein

kleines Schwesterchen zu ernähren und dabei gegen einen

betrunkenenVater zu schützen. Kein Mensch erwies mir eine

Wohlthat, und ich mußte es den Leuten wie eine Gnade

danken, daß sie mich überhaupt nur gebrauchen und benützen

wollten! Alle kargten mit dem Lohne, Manche überzahlten

mich mit Infamieren. Ich bin so recht als Waare betrachtet

worden und habe das Leben seit meiner ersten, kindischen

Selbstständigkeit als Geschäft ansehen müssen; für's Herz

habe ich nie Zeit genug gehabt. Ist es Ihnen anders er

gangen,dann sind Sie glücklich; Sie waren immer einKind

des Glücks, Senora . . .“
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„Ein Kind des Glücks?!“ murmelte sie.

traurig, um zu lachen.

„Ja wohl. Sie wurden immer vomSchicksalverhätschelt;

mit vierzehn Jahren schon waren Sie première ballerine,

und immer steigend wuchs. Ihr Prestige, weil Sie es ver

standen haben, immer treffender Reklame zu machen, und

jetzt verkaufen Sie zollweise Ihre Berühmtheit; wer ist nun

da mehr Wucherer, Sie oder ich? Sie, die Sie so viel

Glück haben, so viel Anbetung, Geschenke undGagen finden,

oder ich, dessen tägliches Brod von den Erfolgen eines gei

zigen Prinzipals abhängt? Und so sage ich Ihnen, viel

namige Senora,daß ichSie als die größte Feindin meines

Erwerbs und die größte Gefahr für das Bestehen unseres

Museums betrachte,–ja, fast als Lebensfrage desselben!...

und daß ich Ihnen– sagen wir . . . zweihundert Dollars

biete, wenn Sie Ihr Gastspiel nicht verlängern. Für Sie

ist ja eine Stadt wie die andere, jedes Theater nimmt Sie

mit offenen Armen auf, während wir den Museumssaal

für ein halbes Jahr voraus gemiethet haben . ..“

Er schwieg, denn sie bedeutete ihm zu schweigen. Und sie

legte ihre Hand auf einenArm und sagte mit einem Blicke,

der sich wie zum Weinen röthete:

„Ihr einziges Sehnen, Ihr Wunsch und Ihr Streben

ist also, mich recht weit von Ihnen, von hier zu wissen!

Wenn Sie morgen erfahren, daß ich die Stadt verlassen

habe, werdenSie jubeln; wennSie wissen, daß ich fort bin

auf Nimmerwiederkehr, wenn Sie hoffen dürfen, mir nie

mehr im Leben wieder zu begegnen, werden Sie selig

sein . . .“

„Und wie!“ rief er stark, ehrlich.

Sie neigte ihr Haupt und legte einen Augenblick ihre

Stirn in die leicht zitternde Hand. Sie schien sonst ruhig.

Und dennoch fühlte sich ihr Herz in diesem Augenblick krank

und elend zum Vergehen! Sie liebte ihn, sie wußte und

fühlte das mehr als je: an einer Seite weilen zu können,

das war ja dasGlück–für ihn leben zu dürfen, das wäre

ein namenloser Segen gewesen; sie liebte ihn wahr, ver

schmachtend, echt, und er – er hatte nur einen Wunsch:

daß er sie weit von sich wisse, daß er sie nimmer jähe! Das

bitterste Weh,welches ein Menschenherz fühlen kann, zogda

durch ihre Seele. Es war ein Weh, bei dem man nicht

weinen kann, nur verzagen. Man findet auch in solchen

Augenblicken, wo man sein ganzes Leben in sich zerfallen

sieht, eine merkwürdige falsche Ruhe. Und so sagte sie ihm

jetzt mit einer grauenhaften, selbstverhöhnenden Ruhe:

„Mister Charles Myers, legen Sie mir die zweihundert

Dollars auf den Tisch, denn Sie haben Recht: ich thue

nichts umsonst, trotzdem ich reich, gehätschelt, geliebt und –

glücklich bin und niemals die Armuth eines Waisenkindes

gefühlt habe und niemals die Einsamkeit. Legen Sie also

die zweihundert Dollars auf den Tisch, und dafür verspreche

ich Ihnen, daß ich morgen San M. verlaffe; mir ist's ja

einerlei, wo ich bin. Alle Direktoren warten auf mich. Und

Sie haben Ihren Saal schon für ein halbes Jahr gemiethet!

Sie sollen jetzt alleiniger Herr des Platzes sein. Ihr Eifer

ist so rührend! Sie müssen Ihren Chef anbeten?“

„Ich– meinen Chef? Der istja schroff und mißlaunig

und geizig und kneift mir an jeder Brodrinde etwas ab!“

rief Myers.– „Ich ihn lieben!“

„Nun, ich meinte nur! Also morgen reise ich ab,Mister

Myers.“ -

Mister Myers jauchzte auf; ein ganzes Wesen strahlte,

er lächelte jetzt zum ersten Mal, und er –ja einen Augen

blick hindurch war es fast, als ob er ihr die Hand reichen

wolle. Er zog seine Brieftasche aus dem Sack und fing an,

die Banknoten auf den Tisch zu zählen. Sie schaute ihm

dabei zu von ihremFauteuil aus mit einem Blick vollJam

mer und voll Hohn. Bei der dritten Fünfzigdollarnote

hielt er inne und schaute sie an.

„Hundertundfünfzig Dollars werden aber genug sein,

denke ich,“ sagte er überredend. „Man muß nichts halb

thun, Señora!“

Sie lachte grell auf

„Nein, nein, zweihundert müffen's sein!“ rief sie,–

„sonst gehe ich nicht fort von hier, Sir.“

Er schnitt ein Gesicht, seufzte, murmelte einen Namen,

der nicht wie eine Schmeichelei klang, und legte die vierte

Note dazu. Dann steckte er die Brieftasche wieder ein,

knöpfte den Rockzu, legte dieHand auf die Banknoten und

sagte:

9 „Jetzt bitte ichvorAllem um das schriftliche Versprechen,

daß Sie San M. morgen verlassen, Señora.“

„Sie trauen meinem Worte nicht?“

„Würden Sie mich nicht für einen Dummkopf halten,

wenn ich's thäte?“ sagte er einfach.

Sie seufzte und schaute ihn an, groß, voll, wie dürstend,

und wieder lag ein röthlicher Schimmer um ihre Augen wie

verhaltenesWeinen. Dann ergriff sie ein Blatt Papier auf

dem Tisch und fing an zu schreiben. Er wartete, die Hand

auf die Banknoten gelegt. Nach der ersten Zeile hörte sie

zu schreiben auf und ließ die Feder sinken.

„Sie sagen,daßSie Ihren Chef nicht lieben,Sir?“

„So sagte ich.“

„Weßhalb eifern Sie also so giftig für ihn?“

„Weil er eben mein Chef ist, weil sein Erfolg mein

Erfolg, ein Vortheil mein Vortheil ist.“

„Sie haben also Benefizien?“

„Natürlich. Freilich schändlich kleine. Aber was will

man machen, jetzt in der todten Saison?“

„Wenn Sie also einen andern Chef hätten, der Ihnen

Sie war zu mehr böte, beidem Sie größere Prozente vom Reingewinn

besäßen,würden Sie Ihren Mister Taylor verlassen?“

„Natürlich!“

„UndSie würden Ihrem neuen Chef oder derBerühmt

heit, deren Geschäftsleiter. Sie würden, ebenso zugethan,–

das heißt geschäftlich zugethan sein, wie Ihrem g"
Sie würden für ihn einstehen mit Wort und That? Sie

würden für ihn streiten, für ihn agieren, sich für ihn echauf

firen, Sie würden ihn mit einem Worte nicht – nicht

haffen?“

„Natürlich!“ rief Mister Myers mit einem hübschesten

Lächeln und seinen kindlich klarsten Augen. „Ihn haffen!

– Und selbst wenn ich ihn nicht leiden könnte, würde ich

für ihn arbeiten, würde ihn's nicht merken lassen! Das

Geschäft geht doch über das Gefühl.“

„Sie würden es ihn nie merken lassen?“ rief sie und

erhob sich jetzt und warf dieFeder weg. Sie athmete heftig

und ihre Augen flammten. Sie kreuzte die Arme über der

Brust, wie um ihre Aufregung niederzuhalten. Dabei sagte

sie so ruhig wie möglich: „Nun wohlan, Sir, wollen Sie,

– wollen Sie mein Geschäftsführer sein? Ich biete Ihnen

das Dreifache wieMister Taylor, nebstbei zehnProzent vom

Reingewinn. Wollen Sie dafür dasMuseum verlassen und

mit mir ziehen? Wollen Sie für mein Wohl und Wehe

sorgen,– natürlich gegen Entschädigung, und wollen Sie

thun, als obSie mir mitLeib und Seele ergeben wären–

selbst mir gegenüber?“

So praktisch er war, er ließ sich von diesem plötzlichen

Sensationsantrage wirklich fast „umreißen“. Er starrte sie

an, er fragte, er stotterte, er lachte.

Er meinte, sie spaße.

„Nicht im geringsten,“ sagte sie mit einem tiefen, trost

losen Seufzer. „Ich bin im vollen Ernste. Wollen Sie bei

mir bleiben?– Haffen Sie mich nicht zu sehr, wenn ich

Ihnen so gute Propositionen mache?“

„Sie haffen, wenn Sie mich engagieren, wenn Sie

mich. .. ach Gott, Señora, aber ich– ich –“

„Ja,“ lächelte sie trübe. „Ich glaube, Sie wären dann

sogar im Stande, sich in mich zu verlieben? Sei es drum.

Ich will Ihnen etwas sagen, Sir, Sie scheinen mir geschickt

und ehrlich und raffiniert. Als mein Geschäftsführer werden

Sie sehr auf meinenVortheil jehen; als meinGatte würden

Sie es noch mehr. Wollen Sie mein Gatte werden? Nein,

nein, ich spreche wirklich im Ernst. Ich weiß, Sie wer

den mich in meinen Träumen, in meinen Launen niemals

stören, denn Sie werden mich ja niemals lieben; aber

: an Ihnen einen prächtigen Helfer und Kassier
aben.“

„Aber ist denn das möglich!“ schrie er wie berauscht.–

„Ich–der Gatte einer Adios, einer Adios, die für einen

Abend in New-York fünfhundert Dollars bekommt! Aber

das ist ja nicht möglich, was für einen Grund haben Sie,

um –“

Sie nahm seine Hand zwischen ihre beiden Hände und

jagte ihm mit ehrlichen Augen, die sich mitThränen füllten,

und mit zitternder Stimme:

„Ich habe den Grund, daß ichSie liebe, Mister Myers,

und daß ich fühle, daß ich ohne Sie nicht leben kann. Ich

bin niemals so recht glücklich gewesen in meinem Leben: in

der größten Freude machte mir eine Sehnsucht ohne Namen

ein schweresHerz. Da sah ichSie. Sie waren meinFeind,

aber ich mußteSie lieben, mochte ich wollen oder nicht. Ich

muß für Sie leben, für Sie handeln können und muß Sie

an meiner Seite fühlen. Ueber kurz oder lang würde ich

doch IhreGattin werden,–warum also nicht gleich? Sie

verlangen nichts weiter als eine komfortable Stellung: die

biete ich Ihnen. Und ich? Ich verlange nicht eine Zärt

lichkeit, die Sie nicht haben. Ich werde nicht glücklich sein

mitIhnen, aber ich werde inIhrerNähe sein, und ichwerde

ein Recht darauf haben, mit Ihnen reden zu können, wann

es meinHerz verlangt. Duwirst sehr besorgt sein um meine

Gesundheit, um mein Recht,um meinen Vortheil; Du wirst

das nicht aus Liebe thun, denn Du liebst mich nicht, aber

ich werde mir's vielleicht manchmal einbilden. Das istAlles.

Wollen Sie also mein Gatte werden, Mister Myers?“

R

Mister Myers wurde der Gatte der schönen Adios. Er

wurde es ganzinsgeheim in einer freundlichen Vorstadtkirche

vonSanFranzisko,damit sie für dasPublikum interessanter

bleibe als „Miß“. Und er war wirklich der beste Gatte,

den eineBerühmtheit haben konnte: er verstand die Reklame,

er war vollEnergie,Esprit undArbeitskraft. Er behandelte

sie auch zuvorkommend wie ein Sekretär: er hüllte den

Muffelinshawl um ihren Hals,wenn sie nur Miene machte,

über den Korridor zu gehen, und er probierte die Sicherheit

eines jeden Pferdes, ehe er ihr gestattete, es zu besteigen.

Natürlich, wie kostbar war ihre Gesundheit für das Budget

der Einnahme!– Und dabei war er so gut! Er war nie

eifersüchtig; je mehr Galane sich um sie schaarten, desto zu

friedener war er.

In San Franzisko traf in einer der Stagiones wäh

rend einer Tertullia, welche derMayor der Stadtder Künst

lerin zu Ehren gab, der schöne Oberst de Olivas mit der

Adioszusammen. Sie tanzten einen Walzer miteinander

und gingen dann Arm in Arm plaudernd durch den licht

erglänzenden Saal. Sie waren ja alte Bekannte, die sich

viel zu sagen hatten. Dabei schauten sie einander an und

fanden einander älter geworden, trister und müder.

„Sie müssen sehr glücklich sein,“ sagte er mit zitternder

Stimme zu ihr,– „Sie haben den Mann geheirathet, den

Sie lieben, und er – er betet Sie an, wie man sagt.“

Sie senkte das Haupt in das halbwelke Rosenbouquet,

welches sie trug, und sagte leise: „Ja.“

Der Tanz war zu Ende. Er führte sie an ihren Platz.

Ehe sie schieden, legte sie, als er ihre Hand küßte, die andere

eine Sekunde hindurch auf sein Haupt. Die Bewegungwar

unwillkürlich und so rasch, daß Niemand dieselbe bemerkte.

Es war wie ein Segenswunsch. Und wie sie ihm nach

schaute, da fühlte sie, was für ein Glück es sein müsse, sich

an dieser treuen Brust recht herzlich ausweinen zu können!

General der Infanterie v. Schwarzkoppen.

(Hiezu das Porträt S. 389)

In die Reihe derjenigen deutschen Generale, deren Namen

aus dem letzten Kriege bekannt sind und die noch inmitten

rühriger Thätigkeit ihr fünfzigjähriges Dienstjubiläum feiern

durften, ist jetzt auch der kommandierende General des XIII.

en württembergischen) Armeekorps getreten.

eneralKarlFerdinandEmilFriedrichWilhelm v.Schwarz

koppen trägt seitdem 10.Januar 1826– damals erst16Jahre

alt – seines Königs und Kaisers Rock. AufGeheiß seines er

habenen Gebieters beging er das Jubiläum am siebenundsechzig

sten Geburtstage, nämlich dem 15. Januar 1877.

Es ist eine glückliche Generation, der es vergönnt war,

ihre Laufbahn noch unter dem Abglanz der großen Zeit der

Freiheitskriege zu beginnen und sie in hohem Alter mit den

ruhmvollsten Tagen, welche das deutsche Vaterland bisher er

lebt, zu schließen. Einen so großen Zeitraum mit nur glänzen

den Ereigniffen, die sich gegen das Ende hin von Stufe zu

Stufe steigerten, hat der Lauf der Geschichte aller modernen

Völker nur selten aufzuweisen gehabt.

General v. Schwartzkoppen ist ein geborener Westphale;

in Obereimer bei Arnsberg erblickte er das Licht der Welt,

und einen großen Theil seiner dienstlichen Laufbahn hat er in

seiner Heimat oder der benachbarten Rheinprovinz zurückgelegt,

nicht minder eine Gunst des Schicksals. Obwohl er'
in die Adjutantencarrière kam, ging es dennoch anfangs nur

langsam vorwärts. Am 13. Juli 1829 war er Secondelieute

nant im 30. Infanterieregiment geworden und erst nach nahezu

dreizehn Jahren avancierte er zum Premierlieutenant, während

er bereits die Stelle eines Gouvernementsadjutanten vonLuxem

burg bekleidete. In dieser verblieb er bis 1846, wo er als

Hauptmann und Kompagniechef in das 36. Infanterieregiment

versetzt wurde.

Seine erste Kriegserfahrung sammelte er im „tollen Jahre“;

denn das 2. Infanterieregiment, in das er bald darauf ge

kommen war, wurde beim Straßenkampf in Berlin verwendet.

Mit demselben Regiment focht er dann in Schleswig-Holstein

und trug eine schwere Verwundung davon.

Bald nach dem Kriege zum Major befördert, fungierte er

damals, wo die Kommandeursstellen auch in der Landwehr mit

aktiven Offizieren besetzt waren, in dieser geraume Zeit hindurch

als Bataillons- und Regimentskommandeur. Dann wurde er

bei der großen Armeereorganisation mit der Bildung des in

Westphalen formierten Regiments Nr.55. beauftragt. Der Krieg

von 1866 fand ihn abermals an der Spitze westphälischer

Truppen, der 27. Infanteriebrigade, die der Elbarmee des

Generals Herwarth v. Bittenfeld zugetheilt wurde. BeiMünchen

grätz kam ein Theil seiner Truppen zum ersten Mal in's Ge

fecht. An der Spitze einer ganzen Brigade kämpfte er dann

im blutigen Strauß um den Besitz von Problus; auch wies er

dort die letzten Offensivstöße der österreichischen Brigade Piret

und sächsischer Bataillone zurück. Der Orden pour le mérite

lohnte seine Verdienste um diesen Tag. -

Am 10.August 1867 erhielt General v.Schwarzkoppen

das Kommando der 19. Division, welche er auch in den Feld

zug von 1870 führte. Bei Vionville war es, wo er am

16.August mitder Avantgarde desX.Armeekorps,imVorrücken

egen die Maas hin begriffen, durch den zu ihm herüber

# Kanonendonner nachdemSchlachtfeld gerufen wurde.

In der fünften Nachmittagsstunde traf er nach anstrengendem

Marsche bei dem Dorfe Mars la Tour ein und entschloß sich

sofort, den rechten Flügel der Franzosen anzugreifen, um der

Schlacht eine günstige Wendung zu geben. Ihm gegenüber
stand General de ä, der' Kriegsminister,

mit großer Ueberzahl, gesichert durch zwei steile, von felsigen

Rändern eingefaßte Schluchten. Der Kampf, der sich hier ent

wickelte, war nur kurz, aber der blutigste des ganzen Krieges.

War es auch nicht möglich,den weit stärkern F" zu werfen,

so bannte der kühne Angriff ihn doch an seine Stelle. Er stand

davon ab, den linken Flügel der beiden preußischen Korps, die

seinen Marsch aufgehalten und der gesammten Streitmacht

Bazaine's den'' geboten, zu umfaffen und

' was ihm bei seiner Uebermacht möglich gewesen, aufzu

TOllill.

Nach dem Kriege ward v. Schwartzkoppen mit den Ge

schäften des Gouvernements von Berlin beauftragt, bis der

24. Dezember 1873 ihn in seine gegenwärtige Stellung berief.

Was er in dieser geleistet, durfte er unlängst bei den großen

Manövern seinem höchsten Kriegsherrn zeigen.

Eine lange, ehrenvolle Laufbahn liegt hinter ihm. „Nur

Wenigen ist es beschieden, auf eine halbhundertjährige Thätig

keit zurückzublicken, und wenn es Einzelnen in der Rüstigkeit

und Lebensfrische zu Theil wird, die mir der Herr bewahrt, so

würde ich Unrecht thun, wenn ich nicht auch an dieser Stelle
Gott dem Herrn vor Allem die Ehre gäbe.“ Mit diesen be

wegten Worten sprach der Jubilar in seiner Entgegnung auf

die Festreden bei dem großen Mahle, welchesdie Offiziere seines

Korps ihm zu Ehren im Stuttgarter Königsbau veranstaltet,

: gewiß warm gefühlten.Dank gegen ein so gütigesSchick

al QUS.

Der Tag war eine ununterbrochene Feier. Aus allen

Theilen des deutschen Vaterlandes, von seinem Kaiser, von

Königen, und Herren liefen die Glückwünsche ein.

König Karl von Württemberg ehrte den verdienten General
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durch einen erät Besuch. Behörden und Truppen sandten

Flen und Geschenke, Erinnerungszeichen an vergangene

Zeiten.

Diese Fülle von Anerkennung war der verdiente Lohn für

ein mühe- und arbeitsames Leben der Pflicht.

Bilder aus dem Kosakenleben.

(Hiezu das Bild S.392)

Der große Bestandtheil der russischen Armee,die Kosaken,

haben durch die Konzentration und die Märsche an die türkische

Grenze, zur Kriegsbereitschaft, abermals nach längerer Zeit die

allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Die große Ver

schiedenheit der einzelnen Stämme durch die geographische Ent

fernung und Mannigfaltigkeit des Ursprunges haben wir erst

kürzlich in einem Artikel auseinandergesetzt. Es erübrigt uns,

zur Erklärung der jetzt vorgebrachten Bilder zu bemerken,daß

auch innerhalb der Armee der Beruf der Kosaken ein mannig

facher und verschiedener ist. Es gibt sogenannte Grenz

kojaken, welche eine ArtGendarmeriedienst zu versehen haben

und wesentlichdaraufabgerichtet sind,die Wälder,Berge oderdas

hoheSteppengras und Gebüsch zu durchforschen, ob Schmuggler

und Flüchtlinge oder Eindringlinge nicht die Straße und den

Mauthabschluß vermeiden. – Es gibt Linienkosaken, welche

bloß als reguläre Soldaten zu wirken haben– andere werden

mit ihrem ganzen Stamme zur Zeit des Krieges aufgerufen.

– Auch Kosaken zu Fuß gibt es, man rühmt sie aber keines

wegs so, wie jene zu Pferde.– Nicht minder besteht in der

Uniformierung ein großer Unterschied und die' der

“- Tuchstücke an den Pelzmützen sind vielfach kontra

tirend.

Ein wesentlich gleichartiges Uniformierungsstück ist in der

Neuzeit der „Baschlik“ aus Kameelhaaren, eine wasserdichte

Kapuze mit langen Enden, welch' erstere beim Gebrauche die

Pelzmütze jammt demKopf einhüllt, während die langenEnden

Hals und Schulter verwahren helfen. Unbenützt sieht der

Baschlik einem dreieckigen groben Tüchlein ähnlich, wie es die

Frauen um Nacken und Brust geschlungen zu tragen pflegen.

Der berittene Kosak hat zu Fuße gar nichts Leichtlenk

james und Flinkes an sich. Sogar ist sein ganzes schweres

Wesen nicht leicht aufs Pferd zu bringen. Dagegen einmal

oben, beherrscht er sein Pferd durch ein Wort, einen Ton, einen

Druck und Ruck. Das Pferd ist auch abgerichtet, sich mit dem

Vorderleibe zu senken,ja ganz niederzulegen. Der Kosake ver

steckt sich jammt seinem liegenden Pferd im Gras und Ge

büsch. Er benützt es als Bollwerk oder Brustwehr, deckt sich

hinter demselben und schießt darüber hinweg. Freilich ist er

schlimmdaran,wenn der Leib des Pferdesgetroffen wird, wie es

bei der jetzigen Schießweise nicht wenig der Fall sein mag;

denn der berittene Kojak kommt zu Fuße schwer fort. Immer

hin bietet das Niederlegen der Pferde einen Vortheil, welchen

vieleKavallerieen nichtbesitzen, und vielleichtlenken Fachmänner

auf solche Abrichtung der Pferde ihre Aufmerksamkeit.

Vor der Natinée.

(Hiezu das Bild S.393)

"Es ist ein dunstiger Morgen, die Sonne bricht röhlich durch

träge Nebel und übergießtdie still vornehme Wilhelmstraße mit

rosig lächelndem Licht, der Reif auf den Steinspitzen beginnt zu

schmelzen unter diesem sanften Lächeln und die Gräfin T. schlägt

die Gardinen am Fenster ihres Boudoirs auseinander und blickt

träumerisch aufdie unbelebte Straße– sie siehtdie kleinen Eis

krystalle vergehen und in leisen Hauch gelöst zum lichtvollen

Himmel emporschweben. Wie doch in der Natur. Alles unver

ändert bleibt, gerade jo sah ich die Sonne leuchten und Reif

in Dunst sich verwandeln vor fünfzehn Jahren, als ich frostig

und dürftig bekleidet zur Probe ging, um im Chor beim Frei

schütz meine paar Takte mitzusingen. Ich hatte drei Groschen

für das Frühstück in der Tasche ... draußen ist Alles wie

damals, aber unser Leben ist wie ein Märchen, ein Wandelbild,

Nebelbilder . .. Meine erste Rolle im Provinztheater – mein

Engagement in der Hauptstadt ... Konzertsängerin ...Prima

donna bei der '' Bühne – ' T. – Braut

in Diamanten und Myrten – Gräfin T... Hofbälle . ..

Soiréen bei den Gesandtschaften .. .Fürsten als Tischnachbarn

und dasAlles diekleine EmmyL. aus dem Buchbinderladen –

die Zeit ist der mächtigste Poet, die dichtet kühner und wunder

barer als alle ihre Nachahmer, sie verwandelt–– Gräfin

T. blickt in denSpiegel . . .Nun ich habe mich nicht zu beklagen,

freilich die erste Jugend–man kann doch nicht ewig eine auf

brechende Rose sein – ich bin dafür stattlicher geworden, mein

Gesicht bedeutender im Ausdruck und meine Stellung, sie macht,

daß man mich mit ganz anderen Augen ansieht ... Da schlägt

die Uhr auf der Konsole – schon halb zehn und um elf Uhr

soll ich singen. Die Gräfin läutet. Bärbchen erscheint mitden

frischen Azaleen für die Coiffure. Die Gräfin nimmt das Re

quiem und intoniert mit der Routine der Sängerin innerlich

das tiefe a und hohe f und singt im Geiste Ex profundis,

während Bärbchen so glänzend wie möglich das üppige Haar

ihrer Gebieterin aufthürmt. «Sanctus» hat Gräfin T. eben

in langgehaltenem Dur vorzüglichherausgebracht–da unterbricht

sie ihre Repetition. Soll ich etwas Roth auflegen? finnt sie, die

“ abscheulich.– Nein, ich möchte. Alles

vermeiden, was an die einstige Sängerin erinnert– «tremit

terra» –jetzt fallen die Posaunen ein, weil die Gräber sich

öffnen.– Sieben Takte Pause – aber Poudre de riz dürfte

' sein –das Sonnenlicht macht so gelb. „Bärbchen, etwas

oudre. Vorndie Löckchen etwas tiefer in dieStirn“...«Ossa

nostra»,das fis ist hier merkwürdig ergreifend.–„Die große

Atlaßschleife ist doch nicht gedrückt angekommen“– und erst

als Bärbchen deshalb beruhigt, schließt die Gräfin mit ihrem

tiefernsten mächtigen stummen ein aeternis».–Ich werde meine

Partie wie in meiner glänzendsten Zeit fingen – es ist für

die Ueberschwemmten und ich werde deshalb doppelten Effekt

machen ...und Gräfin T. sieht nach der Uhr.–„IstJean schon

vorgefahren?“ Bärbchen bejaht und die Gräfin T. knöpft die

Handschuhe– wirft noch einen Blick in den Spiegel. –Im

posant,das ist recht, fürstlich will ich aussehen,“ und Gräfin T.

schlüpft in die Beduine. R.-P,

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu die Bilder S.396 und 397)

Anfangs Januar.

Während im westlichen EuropaderWinter in diesem Jahre

weit milder aufgetreten ist, als es sonst in dieses gestrengen

Herrn Gewohnheitzu liegen pflegt, hat er im Osten seinen Ein

zug in gewohnter Rauhheit und Unwirthlichkeit gehalten. So

auch, trotz ihrer südlichen Lage, inden LänderstrichenamBalkan

unten, wie meine beiden anliegenden Skizzen zeigen, deren erste

Ihnen ein echt moldauisches Gespann zeigt, wie es der Bojar

auf seinen Reisen benützt. - -

Der Winter hier unten ist ein gar böser Kamerad. Die

Heftigkeit, mit welcher er auftritt, wird noch erheblich gesteigert

durch die spärliche Bevölkerung und die niedrige Kultur der

Balkanländer. Es schneit in der Regel so stark, daß Felder

und Wiesen, Weg und Steg in eine weite, leere Schneefläche

verwandelt erscheinen, in welcher des Wanderers Auge ver

gebens nach einem erquickenden Farbenwechsel ausschaut, denn

auf den blätterlosen Bäumen der Laubwälder in der Tiefebene,

wie auf den flachgewölbten Höhen und Kuppen der Balkan

berge lagert der Schnee in gleich dichten, weißen Maffen, wäh

rend die hohe Kälte die zahlreichen, dem mächtigen Hauptstrom

zueilenden Bäche und Flüsse durch eine starre, graue Eisrinde

in ihrem flüchtigen Laufe gefesselt hält. -

Und wie der Winter mit einem schneeigenGrabestuch hier

(Einsamkeit und Oede über die ganze Natur breitet, so über

Handel und Verkehr, über Leben und Treiben der gesammten

Bevölkerung. Tagelang kann man weite Strecken durchwandern,

ohne auf einen Menschen oder ein Gefährt zu stoßen. Der

Landbewohner verläßt seine Hütte oder richtiger Erdhöhle nur,

um sich in nächster Nähe den nothwendigsten Bedarf anLebens

mitteln und Brennholz zusammenzutragen; im Uebrigen schläft

er: von Industrie weiß er nichts, er ist Ackerbauer, und ein

Handwerk zu treiben hält er seiner nicht würdig.

Die schon zur günstigen Jahreszeit gar viel zu wünschen

lassenden Straßen und Wege sind zur Winterszeit in der Ebene

meist nur mit Schlitten befahrbar, in den gebirgigen Gegen

den aber, wo die zahlreichen Gewässer steile, schluchtenartige

Thäler und Klüfte und Abgründe bilden, ist ein Fortkommen

anders als zu Fuß kaum möglich. In diesem Umstand vor

nehmlich ist der Grundzu suchen,daßdie Pforte,trotz der über

Serbien errungenen Vortheile, sich so willig finden ließ zurAb

schließung und VerlängerungdesWaffenstillstandes, daß neuer

dings Türken wie Russen die diplomatischen Verhandlungen

biszum Nahen desFrühlings hinauszuziehenbemüht sind; beide

kennen aus den früheren Kämpfen die unendlichen Schwierig

keiten und Mühsale eines Winterseldzugs in diesen Gegenden

zur Genüge.

Die Russen, die zweifellos gewillt sind, den Krieg in das

feindliche Land hinüberzutragen, wissen ferner auch nur allzu

gut, daß die Türkei, außer der Felsenmauer des schwierig

zu übersteigenden und obendrein durch Varna undSchumlagut

vertheidigten Balkan, eine zweite, nicht weniger starkeSchutzmauer

in den in überaus traurigem Zustand befindlichen Grenzstrichen

ihres Reichs, besonders in der öden, baum- und Strauchlosen

Wüstenei der Dobrudscha besitzt, welche zu einem großen Theil

von den russischen Heeresmaffen zu passieren sein werden, bevor

dieselben in requisitionsfähigen Gegenden sich bewegen können.

In Kitcheneff werden deshalb enorme Proviantvorräthe auf

gespeichert; Tag für Tag durchziehen schwerbeladene Gefährte

aller Art unter Militäreskorte die von tiefem Schnee bedeckten

Straßen, um ihre schwere Last nach den zu Magazinen her

gerichteten öffentlichen Gebäuden zu führen.

Ich skizzierte Ihnen eine derartige Proviantkolonne, die sich

an dem am Ausgangschor derStadt (in der Mitte derHäuser

reihe rechts) stehenden Polizeiwachtthurm vorbei in die innere

Stadt hinein bewegt.

Notiz- Blätter.

Literatur.

– Seitdem Reuter das Plattdeutsch parmaßfähig gemacht hat,

blüht dieser Zweig unserer Literatur munter fort, ohne jedoch Bedeuten

deres hervorzubringen. Ganz nette gemüthliche Erzählungen haben wirda

z.B. von EllenLucia,M.Weyergang, in „Olle Scharteken“(Greifswald,

Bamberg). Diese Autorin behandelt das Plattdeutsch anmuthig, bei ihr

klingt der Dialekt weich, sie formt zierliche Sätze und erzählt hübsch.

Es fehlt ihr aber an Tiefe und an jenem wahren Humor, welchen dieser

kräftige Dialekt verlangt. Martiger in Charakteristik, tüchtig in der Er

findung ist W.A.Quitzow in seinen mecklenburger Geschichten:„AsWisme

wedder meckelnborgsch würd“ (Leipzig, E. A. Koch), eine gute historische

Erzählung aus dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts; origineller,

aber ebenso gesund ist das zweite Buch dieses Autors: „Hanne Möller

un fin Mudder“ (gleicher Verlag). Beide Erzählungen hätten aber ebenso

gut hochdeutsch geschrieben sein können. Daffelbe dürfte man jedoch nicht

jagen von John Brinkmann's „Kasper-Ohm un ik“ (Rostock, Werther).

Hier ist das Plattdeutsch kein pikantesGewand, das der Erzähler wählt,

um Effekt hervorzubringen, in diesen Mittheilungen des alten Rostockers

herrscht eine Anschauung und ein Ton, der hochdeutsch gar nicht wieder

zugeben wäre. So etwas seltsam Knorriges, gemüthstiefBarockes, drollig

Ungeschlachtes und doch Zartes ist nur in Plattdeutsch auszudrücken

möglich. Wir halten Brinkmann für den bedeutendsten plattdeutschen

Autor nach Reuter.

– Adolph Glaser fährt rüstig fort, uns mitden hervorragend

sten Erzeugnissen der holländischen Romanliteratur bekannt zu machen.

Der stattlichen Reihe seiner Bearbeitungen fügt er jetzt eine sehr interes

sante Leistung, den zweibändigen Roman: „Der Schwiegersohn derFrau

von Roggeveen“ von Jan ten Brink (Braunschweig, Westermann) an.

Der stark realistische Zug, derb aus dem Leben gegriffene Figuren, eine

ziemlich merklich ausgeprägte, fast moralisierende Tendenz kennzeichnet auch

diesen Roman als ein echt holländisches Produkt, das aber in hohem

Grad interessant ist durch die Schilderung: wie auch in das solide

Gefüge gut holländischen Familienlebens die Sucht nach äußerem Glanz

und Schein, nach oberflächlichem Prunken und Blenden sich eingeschlichen

hat und die alte Gediegenheit, Tiefe und Wahrheit in dem Leben der

besseren niederländischen Familien untergräbt. Vortrefflich in der Cha

rakterzeichnung, spannend und erschütternd führt dieß der Brink'sche Ro

man, den Glaser durch künstlerische Bearbeitung des Originals unserem

Geschmack näher gebracht hat, aus.

– Wenn ein Autor das Gefallen, welches die gebildete Welt an

AndersensMärchen und Mendelssohn's Liedern ohne Worte fort und fort

findet, als ein chronisches Leiden bezeichnet, so ist man fast versucht zu

glauben, daß irgend etwas in desAutors Anschauung auch chronisch nicht

ganz so ist, wie es sein soll, und wirklich zeigt sich Ludwig Nohl, von

dem der oben angeführte Ausspruch herstammt, chronisch leidend – an

Richard Wagner. Wir verkennen den Werth und die hohe Bedeutung

dieses Meisters durchaus nicht, aber wir halten Mendelssohn und Andersen

mindestens für ebenso gottbegnadete Meister wie den Komponisten der

bayreuther Festspiele, von Beethoven ganz zu schweigen, und sinddurchaus

nicht der Meinung, daß David Strauß, Gervinus, Otto Jahn, Fr.

Vischer schädigend auf das Kunsturtheil der Nation gewirkt haben. Das

sucht uns L. Nohl zu beweisen in dem Buch „Unsere geistige Bildung“

(Leipzig, Schlömk). Dagegen scheint uns der Styl Nohl's ganz entschie

den als Kunstwerk der Zukunft auftreten zu wollen, dessen Tage wir in

eine recht weite Ferne hinausgerückt'
– Ludwig Büchner's Schriften sind immer interessant, sei es

durch die pikante Behandlung, welche er realphilosophischen Fragenzugeben

weiß, sei es durch die geschickte Verwerthung wissenschaftlichen Materials

für eine Tendenz. Das Interessanteste jedoch, was bisher aus der Feder

dieses lebensvollen Autors floß, dürfte ein neuestes Werk: „Aus dem

Geistesleben der Thiere“ (Berlin, Hofmann & Comp., Publikation des

Vereins für deutsche Literatur) sein. Es ist eine Darstellung der Thier

jeelenkunde auf Grund wissenschaftlicher Thatsachen und bringt vieles Be

kannte;wiejedoch der Autor z.B.das Leben derAmeise schildert,die Amei

jenrepublik, Haus- und Wegebau, die ackerbautreibende Ameise, die Vieh

zucht und Milcherei des merkwürdigen Insektes, ferner den Staat der

Bienen, die Jagd der Spinnen ac., das macht dieß Buch einzig in seiner

Art. Es funkelt jo zu jagen von Geist und hat ein Leben des Vortrags,

eine Charakteristik der Thierindividuen, spannt die Erwartung der Leser

und rundet die einzelnen Kapitel ab fast wie eine gute Novelle. Das

Buch wird sicher Glück machen.

– Unter den vielen populär-medizinischen Büchern, mit denen

das Publikum überschüttet wird, kennen wir wenige, die so warme Em

pfehlung verdienen, als Dr. Joseph Wiel's „Tisch für Magenkranke“

(Karlsbad, Feller). Der Autor, ein züricher Arzt, schreibt vortrefflich,

eindringlich, klar,anschaulich und ist sichtlich kein Buchfabrikant. Sein„Tisch

für Magenkranke“ hervorgegangen aus der Praxis. Der Verkehr des

Arztes mit seinen Patienten hat dieß Buch geboren und deshalb ist es

auch keine Zusammenstellung von allen möglichen Bücherauszügen, son

dern ein Stück Leben aus derWirksamkeit eines scharfblickenden, gewissen

haften Arztes, das fast wie der persönliche Verkehr mit dem Arzt selbst

wirkt. Ganz besonders nützlich scheint uns der Speisezettel, das Kapitel

von den Getränken und die Speisevorschriften bei Magenerkrankungen.

Magenleidende möchten wir auf dießBuch aufmerksam machen.

– Karl Neumann-Strehla hat sich einen Namen gemacht durch

die historische Novellette, eine Gattung der Erzählung, die, obgleich stets

gern gelesen, wenig gepflegt wird, da ein eigenartiges und starkes Talent

dazu gehört, in einen knappen Rahmen eine bestimmte Zeit, historische

Charaktere und ein gutes Stück Handlung hineinzubringen, denn das

erfordert die historische Novellette. In „Bunte Reihe, Novelletten und

Humoresken“ (Berlin, Liebel) zeigt Neumann-Strehla, daß die historische

Novellette seine Domäne ist. Der Band enthält zehn Geschichten, die

jämmtlich hübsch und gewandt erzählt sind, von denen jedoch jene mit

historischem Hintergrund und geschichtlichen Figuren die eindrucksvollsten

und bedeutendsten sind. Vortrefflich im Zeitkolorit erscheinen uns be

sonders „Was Schiller's Name vermag“, „Wie Körner Uniform bekam“,

„Ziethenkanaster“, „Einer vom Regiment Deffau“ und „Die schönste

Handschrift“. Letztere eine ebenso originelle wie witzig ausgeführte Ex

zählung aus dem Hofleben Max Emanuel’s, des jungen Kurfürsten von

Bayern. -

–Auf eine ganz eigene Art sucht HermannGöll uns mitdem

altgriechischen Leben vertraut zu machen. Er hat zu diesem Zweck W.

A. Becker's „Charikles“ neu bearbeitet (Berlin, Calvary & Comp.) und

wir erhalten hier eine Reihe von Bildern altgriechischer Sitte, die zudem

Feinsten und Besten gehören, was unsere Literatur derart besitzt. Die

Hauptschwierigkeit,mitdemgelehrten Material nicht aufdringlichzu werden,

ist mit großem Geschick vermieden. Die zwölf Szenen erinnern in der

Zartheit und Glut der Färbung an pompejanische Wandgemälde; der

Autor führt uns das gesammte Haus- und Stadtleben hauptsächlich in

Korinth vor Augen und wir kommen mit allen Klaffen der Bevölkerung,

auch mit Gaunern und antiker Demi-monde in Berührung. Ein zart

angedeuteter novellistischer Faden schlingt sich durch die einzelnen Szenen

und verbindet die reizvoll. Die jedem Kapitel beigegebenen Anmerkungen

befriedigen vollkommen den skeptischen Leser. Wir empfehlen dieß Buch

als eine ebenso anziehende wie werthvolle Lektüre. -

– Ein Werkchen, das gewiß in viele Haushaltungen sich bald

einbürgern wird, ist „Unsere Blumen im Zimmer“ von S. A. Hansen

(Leipzig, Exped. des Allg. lit. Wochenberichtes). Das niedliche Bändchen

gibt in gedrängter Kürze, jedoch sehr reichhaltig, Anweisung, welche Blu

men und Gewächse zur Zucht in Zimmern sich eignen, und Anleitung,

diese zu pflegen und frisch und hübsch zu erhalten. Das Bändchen be

handelt 70 blühende und über 40 Blattpflanzen.

– Jakob Burckardt's interessantes Buch: „Kultur der italie

nischen Renaissance“ wird nun in dritter Auflage beiSeemann in Leipzig

erscheinen. Dr.LudwigGeiger hat dieselbe besorgt und in vielen Punkten

erweitert und verbessert.

– Die bekannten Kunsthistoriker Crowe und Cavalcaselle haben

jetzt ihr langerwartetes „Leben Tizian's“ bei Murray in London er

scheinen lassen.

–– Dr.O.HammanundWilhelm Henzenhaben eine neue Bühnen

monatsschrift „Dramaturgische Blätter“ bei Dürr in Leipzig heraus

zugeben begonnen, welche in unparteiischer Weise die deutschen und öfter

reichischen Theaterzustände besprechen soll.

– Die eben erschienene zehnte Auflage von Büchmann's „Ge

flügelten Worten“ zeigt wie das Buch in immer weitere Kreise dringt.

Die Haude undSpener'sche Verlagshandlungin Berlin begleitetdas beliebte

Buch mit folgender statistischer Zusammenstellung über den Absatz des

jelben: Es erschien die erste Aufl. im Mai 1864 in der Höhe von 1100

Exemplaren, die zweite Aufl. im Oktober 1864 in der Höhe von 1500Ex,

die dritte Aufl. im April 1866 in der Höhe von 1500 Ex, die vierte

Aufl. im Juni 1867 in der Höhe von 2050 Ex, die fünfte Aufl. im

Mai 1868 in der Höhe von 4000 Ex, die sechste Aufl. im Oktober

1870 in der Höhe von 4000 Ex, die siebente Aufl. im Juli 1872 in

der Höhe von 5000 Ex, die achte Aufl. imNovember 1873 in der Höhe

von 5000 Ex, die neunte Aufl. im Dezember 1875 in der Höhe von

5430 Ex. In Summa 29,580 Exemplare.

–„Harold“, das neue Drama in Versen von Tennyson, ist

bei S. King & Comp. in London soeben erschienen. Es behandelt die

Geschichte des letzten Königs von England, der für englische Freiheit

kämpfte und sein Leben ließ. Die „Times“widmendem Werke eine sehr

günstige Kritik. – Eine dramatische Bearbeitung des Tennyson'schen

Gedichtes „Enoch Arden“, welche jedoch nicht vom Dichter selber herrührt,

ist im Theater des Krystallpalastes durchgefallen.

Bildende Künste.

– Die für 1878 in Brüffel beabsichtigte Kunstausstellung sollte

in Rücksicht auf die pariser Ausstellung auf das Jahr 1880 verschoben

werden und mit der Eröffnung des neuen Kunstakademiegebäudes zu

sammenfallen. Die belgischen Künstler waren jedoch hiemit nicht zufrieden

und sendeten eine Deputation an den König, welcher dieselbe sehr freund

lich empfing und ihr die Möglichkeit in Aussicht stellte, daß die brüffeler

Ausstellung dennoch an dem ursprünglich festgesetzten Termine stattfinden

werde. Diese Aenderung in den Ansichten der maßgebenden Kreise zu
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Brüffel dürfte wesentlich durch die ablehnende Haltung hervorgerufen sein,

welche mehrere fremde Regierungen gegenüber der pariser Ausstellung

einnehmen.

Musik.

– Das Komite des diesjährigen niederrheinischen Musikfestes,

welches in Köln unter Leitung von Dr. Hiller gehalten wird, ist bereits

über das Programm der beiden ersten Tage schlüssig geworden. Pfingst

sonntag kommt Haydn's Schöpfung zur Aufführung, Montag Verdi's

Requiem, womöglich unter persönlicher Leitung des Komponisten, und

Beethovens 9. Sinfonie. Man gibt sich der Hoffnung hin, daß Verdi

der Einladung, an den schönen Rheinstrom zu kommen, Folge leisten

werde. Seine Anwesenheit würde in der That alle deutschen Musikfreunde

zu lebhaftestem Dank verpflichten und dem Fest einen ganz besondern

Glanz verleihen.

– Die Freunde und Anhänger Richard Wagner's in Berlin

hielten eine Versammlung ab, um das jüngst erwähnte neueste Cirkular

Wagner's an die Wagnervereine zu berathen und die Maßregeln zur

Unterstützung des diesjährigen bayreuther Festspieles in Erwägung zu

ziehen. Im Allgemeinen neigte man sich der Ansicht zu, daß einzelne

der von Richard Wagner in seinem Cirkular gemachten Vorschläge zu

gewichtigen Bedenken Anlaß geben, so sei namentlich für's Erste nicht zu

erwarten, daß der Reichstag für die Zwecke der Bühnenfestspiele die

vorausgesetzte Summe bewilligen, noch weniger aber, daß ein ängstlicher

Ausschluß aller dem Unternehmen feindselig gesinnter Personen, resp. der

widerspruchsvollen Kritiker, die projektierten Wagnervereine und deren

Tendenzen fördern könnte, daß es vielmehr besser sei, auch die Ungläu

bigen in den Tempel zu laffen, um sie durch die Macht des Genies zu

bekehren. Von einer Seite wurde sogar in Anregung gebracht, ob es

nicht gerathener sei, bei den jetzigen Zeitverhältnissen in diesem Jahre

von einer Wiederholung des Bühnenfestspiels ganz abzusehen, da dieselbe

dem Meister nach den Triumphen des Vorjahres nur eine Enttäuschung

bereiten müßte. Die Versammlung beschloß schließlich, einen „Wagner

Patronatsverein zur Unterstützung und Pflege der bayreuther Bühnen

festspiele“ zu begründen und setzte zur Ausarbeitung der Statuten eine

Kommission nieder.

– Das Vermögen der Mozartstiftung in Frankfurt beziffert sich

gegenwärtig auf 157,906 Mark.

– Von Theodor Henschel's romantischer Oper „Melusine“ (die

Braut von Lusignan) ist jetzt in der Ausgabe Cranz (Bremen, A. Fr.

Cranz) ein Klavierauszug erschienen, der in sehr geschmackvoller Aus

stattung dieses an reizenden Melodieen und an origineller Erfindung so

reiche Musikwerk dem großen Publikum zugänglich macht. Das Arrange

ment ist leicht zu spielen, gefällig für die Hörer, sehr geschickt das Pikan

teste und Gemüthvollste der Oper verwerthet, und dürfte dieser Klavier

auszug besonders in musikalischen Familien eine Lieblingsunterhaltung

werden.

Bühne.

–Die Frage der Errichtung einer Hochschule für Schauspielkunst

scheint die Regierungskreise Berlins ernstlich zu beschäftigen. Wir ver

nehmen, daß sich der Minister Dr.Falk an mehrere hervorragende Fach

männer mit dem Ersuchen gewendet hat, ihm gutachtliche Mittheilungen

über die Frage zu machen, in welcher Weise den durch die Theaterfrei

heit unleugbar für den sittlichen und künstlerischen Sinn des Volkes

heraufbeschworenen Gefahren am besten entgegengetreten werden könne

und ob die Gründung einer Hochschule für Schauspielkunst dem zu er

reichenden Zwecke wohl förderlich sei.

– Jauner hat am 15. Januar das Dekret erhalten, durch

welches er von dem Kaiser Franz Joseph vom provisorischen zum wirk

lichen Direktor des wiener Hofoperntheaters ernannt wird.

– Das Charakterbild „Haus Quilitz“ von A. Langer und H.

Wilken ging am Kroll'schen Theater in Berlin unter der Achtung des

ersten Parkets und unter dem animierten Beifall des übrigen Publikums

zum ersten Mal in Szene. Die Handlung der drei Akte erzählen, hieße

das Stück in unbilliger Weise bloßstellen. Man hat es eigentlich nur

mit einer Reihe von Szenen zu thun, welche sich zwanglos um die löbliche

Tendenz gruppieren, daß reiche Väter bei der Verheirathung ihrer Kinder

weniger auf Mitgift als auf moralische Qualitäten sehen sollen. Aber

diese nur an einem Bindfaden zusammenhängenden Szenen sind recht

drastisch und bühnenwirksam ausgearbeitet und bringen manchmal Züge

von einem ungekünstelten, echten, wenn auch etwas altväterischen Humor,

den man sonst in modernen Poffen nicht anzutreffen pflegt.

– Für das Wallnertheater in Berlin scheinen die goldenen Tage

von „Mein Leopold“ zurückgekehrt zu sein. Die neue Wilken'sche Poffe

„Der Löwe desTages“ bewährt sich als Zugtück allerersten Ranges und

ruft namentlich durch das urkomische Trifolium Helmerding, Formes,

Engels allabendlich einen wahren Beifallssturm hervor.

–Bei sehr vollem Hause wurde in Wiesbaden die neue Oper:

„Der Trompeter von Säkkingen“ von Bernhard Scholz zum ersten Male

gegeben und beifällig aufgenommen. Besonders sprach der zweite Akt

an, nach welchem auch der Komponist gerufen wurde. Der Text der Oper

ist mit freierBenützungvon Viktor Scheffel's allgemein bekannter Dichtung

bearbeitet. Ein glücklicher Griff scheint die Wahl dieses Librettos nicht zu

sein. Eine durch unsern beliebtesten humoristischen Dichter volksthümlich

gewordene Figur ist noch kein dramatischer Held, der als Mittelpunkt

einer Oper unser Interesse feffeln könnte. Die Handlung ist daher kaum

im Stande,den Zuschauer in Spannungzu erhalten, und dem Verfasser

des Textbuches war es überdieß nicht gegeben, seinen Personen etwas

durch gesunden Humor Anregendes in den Mund zu legen. Die Musik

von Bernhard Scholz lehnt sich, wie die seiner früheren Opern, mehr an

die der älteren Meister an und macht der neuern Richtung nur geringe

Konzessionen; sie ist einfach, klar und melodiös, während die Instrumen

tation doch überall den gediegenen Musiker von feinemGeschmack verräth.

Mehr wie die komischen sind die lyrischen Szenen gelungen, daher auch

der zweite Akt den lebhaftesten Beifall fand. Die Aufführung war mit

gewohntem Fleiße vorbereitet und im Allgemeinen befriedigend.

– Karl Goldmark's Oper „Die Königin von Saba“ wird

binnen Kurzem am Stadttheater in Hamburg in Szene gehen. Der

Komponist weilt gegenwärtig inLeipzig, um derAufführung seinerSym

phonie:„Ländliche Hochzeit“,imnächsten Gewandhauskonzertebeizuwohnen.

– AusGotha erfahren wir, daß am 21.Januar die neue große

Oper „Galilei“ von Dahlwitz auch über die dafige Hofbühne gegangen

ist und den durchschlagendsten Erfolg hatte. Die Hauptdarsteller wurden

wiederholt gerufen und ihnen, sowie der prächtigenAusstattung vielfacher

Beifall gezollt.

– „Dora“ (oder, wie der ursprüngliche, von der Censur aber

nicht zugelaffene Titel lautet: „Die weibliche Spionin“), Lustspiel in fünf

Akten von Viktorien Sardou, ist zum ersten Mal im Vaudevilletheater

in Paris aufgeführt worden. Das Werk hat in seinem äußern Erfolge

noch mehr gehalten, als es versprochen, man erwartete allerlei pikanten

Skandal und empfing dafür eine, auch abgesehen von gewissen persönlichen

Anzüglichkeiten, die aber nie die Grenzen der poetischen Bilanz überschrit

ten, höchst unterhaltende Komödie, welche allerdings, wie die meisten Ar

beiten des kunstgewandten Verfassers, jedes tiefern Inhalts entbehrt und

dem Geist eben nur eine angenehme momentane Zerstreuung bietet.

– Ueber den telegraphischgemeldeten Branddesgroßen Theaters

in Christiania liegen bereits einige nähere Mittheilungen vor. Das Feuer

soll in der in der obern Etage befindlichen Damengarderobe entstanden

sein, von wo es nordwärts nach dem obern Theil des Zuschauerraums

sich ausbreitete. Die Bühne ist durch Feuer und Waffer zerstört und

die Säle, sowie der Zuschauerraum vom Waffer beschädigt worden. Am

15. Januar um 31/2 Uhr Nachmittags war das Feuer gelöscht. Das

Gebäude ist für 124.000Kronen in der allgemeinen norwegischen Brand

kaffe und das Inventar für 24.000 Kronen in Magdeburg versichert.

Die Wiederherstellung des Theaters im Laufe der Saison ist unmöglich.

– Das arnheimer Stadttheater brachte eine einaktige Novität

von dem deutschen Komponisten Albert Haeger. Die Operette, welche

vielen Beifall fand, heißt „Die Mühle von Sanssouci“.

– Einen in den Annalen der Bühnenspiele bis jetzt einzig das

stehenden Erfolg hat sicherlich H. J. Byron's Lustspiel „OurBoys“ auf

zuweisen, das im londoner Vaudevilletheater seit zwei Jahren ununter

brochen gegeben wird. Die Gesammtzahl der Aufführungen des in Berlin

bekanntlich sehr kühl aufgenommenen Stückes belief sich, einige Morgen

vorstellungen einbegriffen, in der vergangenen Woche bereits auf sechs

hundertundfünfzig.

Kultur und Wissenschaft.

– Die Totalsumme der zur Errichtung einer wissenschaftlichen

Hochschule in Stockholm eingesammelten Gelder beträgt jetzt 540.000

Kronen, mit welchem Kapital man, nach Meinung des„St. Dagbl.“, die

Durchführung des Planes beginnen und namentlich vorerst für die Er

richtung von Lehrstühlen in den naturwissenschaftlichen, staatswissenschaft

lichen, philologischen und historisch-philosophischen Wissenschaften Sorge

tragen müßte.

Gesundheitspflege.

– Gegen das Nasenbluten wird eine heftige BewegungderKinn

lade wie beim Kauen als eines der sichersten Mittel empfohlen. Kin

dern gibt man einen kleinen Papierpfropfen in den Mund und läßt sie

heftig daran kauen. Erwachsene brauchen das Papier natürlich nicht,

denn es ist die Bewegung der Kinnlade, die das Bluten stillt. Dieses

einfache Mittel soll jelbst in heftigen Fällen erfolgreich sein.

– Als Mittelgegen die Hundswuth wird von Professor Gubler

in Paris die Pflanze «Xanthium spinosum» (die Wolfsdiftel) empfohlen.

Die Pflanze soll in Podolien als unfehlbar gegen den Biß toller Hunde

und Wölfe betrachtet werden.

–Der englische Konsul Stevens glaubt an seinem Diener die

Erfahrung gemacht zu haben, daßWaschen mit Petroleum den Haarwuchs

befördert.

Statistik.

– Die größten Glocken Deutschlands folgen jetzt dem Gewichte

nach auf einander: Kölner Kaiserglocke 500 Centner, Erfurt-Dom 275

Ctr., Magdeburg-Dom 266 Ctr., Köln-Dom 224 Ctr., Elisabethkirche

Breslau 220 Ctr., Petri-Paulikirche-Görlitz 217 Ctr., Hildesheim- und

Halberstadt-Dom 170 Ctr., Danzig-Marienkirche 121 Ctr.

– Neuere Untersuchungen über die Größe des menschlichen

Schrittes und über Geschwindigkeit haben folgendes Ergebniß geliefert:

bei 60 jungen Männern fand sich der Schritt beim Gehen auf ebenem

Boden ungefähr zwischen den Grenzen 71 und 91 Centimeter schwankend;

der Mittelwerth war 81 Centimeter. Bei einem und demselben Indivi

duum fand sich der Schrittwerth bei Versuchen an verschiedenen Tagen

nur um etwa 1 Prozent schwankend. Die mittlere Gehgeschwindigkeit

des Menschen kann zu 5 Kilometer in der Stunde angenommen werden

mit den Grenzen 4,5 und 5,5 Kilometer. Mehr als 5,5 Kilometer in

der Stunde kann auf die Dauer nicht geleistet werden.

– Nach dem soeben ausgegebenen 4.Hefte vonBehm und Wag

ner's „Bevölkerung der Erde“ (Ergänzungsheft Nr. 49 zu Petermann's

„Geographischen Mittheilungen“, Gotha, J.Perthes) hat die Erde gegen

wärtig etwa 1424 Millionen Bewohner. Europa weist bei 179,833

deutschen geographischen Quadratmeilen (9.902,149 Quadratkilometer)

Flächeninhalt 309,178.300 Bewohner oder 1719 auf eine d. geograph.

Quadratm. (31,2 auf 1 Quadratkilom.) auf; Afien bei 813304 d. geo

graph. Quadratm. (44,782900 Quadratkilom) 824548500 oder 1014

auf 1 d. geograph. Quadratm. (184 auf 1 Quadratkilom.); Afrika bei

543614d.geograph. Quadratm. (29.932948Quadratkilom)199.921,600

oder 368 auf 1 d. geograph. Quadratm. (6,7 auf 1 Quadratkilom.);

Australien und Polynesien bei 161,010d.geograph.Quadratm.(8,865684

Quadratkilom.) 4,748,600 oder 29 auf 1 d. geograph. Quadratm. (0,5

auf 1 Quadratkilom.); Amerika bei 747040 d. geograph. Quadratm.

(4,748600 Quadratkilom) 85,519800 oder 114 auf 1 d. geograph.

Quadratm. (2,1 auf 1 Quadratkilometer).

– Dem„Publishers-Circular“zufolge erschienen im verfloffenen

Jahr in England nahezu 6000 neue Bücher, einschließlich neuer Auf

ggen und importierter Werke. Von dieser Anzahl behandelten 693 Theo

logie, 470 Philologie, 419 waren Jugendschriften, 857 Novellen und

Romane, 164 juristische Werke, 377 waren der Volkswirthschaft und dem

Handel gewidmet, 252 den Künsten und Wissenschaften, 270 waren Reise

werke, 407 behandelten Geschichte und Biographie, 322 Poesie, Drama

und Musik, 293 waren Jahrbücher, 181 behandelten Medizin und Chi

rurgie, 1076 schöne Wissenschaften u. j. w., und 166 waren vermischten

Inhalts.

– Das „Petit Journal“ ist in der Lage, das Gesammtergebniß

der neuesten parierVolkszählung jammt den auf jedes der zwanzig Ar

rondissements entfallenden Ziffern mitzutheilen. Die Bevölkerung von

Paris ist nach dieser Zählung zwischen den Jahren 1872 und 1876 um

134.956 Seelen, nämlich von 1,851,792 auf 1,986748 Einwohner

gestiegen.

Denkmäler.

– In dem Städtchen La Châtre, in dessen Nähe das Schlo

Nohant gelegen ist, hat sich ein Komite gebildet, um George Sand

einem der öffentlichen Plätze dieses Orts ein Denkmal zu errichten.

– Es hat sich in England eine Gesellschaft gebildet, welche den

Zweck verfolgt, in Stratford am Avon, der Geburtsstadt Shakespeare’s,

ein Shakespearedenkmal zu errichten, welches, nicht todter Stein, selbst

Leben wecken und schöpferisch weiter wirken soll im Geiste des Mannes,

dessen Namen es trägt. Das „Shakespeare-Memorial“ wird ein Gebäude

am Ufer des Avon werden, das ein Shakespearetheater, eineShakespeare

bibliothek und eine Shakespearegalerie umfaßt. Das Theater ist den

Werken des Dichters, die Bibliothek der dramatischen Literatur gewidmet.

Die Galerie wird Kunstwerke aller Art umfaffen, die sich auf Shakespeare

und seine Werke beziehen. 10.000 Pfd. Sterl. fordert das ganze Unter

nehmen, hievon sind 6000Psd. Sterl. bereits gezeichnet. Der Grundstein

zum Theater wird am 23. April 1877 gelegt werden. Das Komite be

steht aus 30Mitgliedern der hervorragenden englischen und speziell trat

forder Gesellschaft. Auch aus Deutschland erwartet man Beiträge. 100

Pld. machen zum „Governor“, der stimmberechtigt ist; es werden aber

auch Spenden für die Bibliothek oder Galerie, sowie Gegenstände zur

Ausschmückung des Baues freudig entgegengenommen. Prof. Dr. F. A.

Leo in Berlin bittet, etwaige Geldbeiträge an die deutsche Bank, Berlin

W., 10. Behrenstraße, zu senden. Jede literarische und künstlerische Bei

steuer wolle man an die Buchhandlung A. Asher & Comp., Berlin

NW., 5. unter den Linden, schicken.

Gestorben.

– Adrian Stevens, der Erfinder der Dampfpfeife, 81 Jahre

alt, am 25. Dezember, in Merthyr Thydvill.

– Eugène Chapus, Gründer und Redakteur der Zeitschrift «Le

Sport»,76 Jahre alt, in Paris.

– Thomas Page, berühmter Ingenieur (Themetunnel, West

minsterbrücke), in Paris, 74 Jahre alt.

– Joh. Papadakis, Professor der Mathematik, Rektor der Uni

versität Athen, am 13. Januar.

– K.V.v.Hansgirg, k. k.Bezirkshauptmann,Dichter, 54 Jahre

alt, in Joachimsthal.

– Dr. WilliamHarvey, der Erfinder der Bantingkur, in London,

Mitte Januar.

– Dr. Titus Tobler, Arzt, der bekannte Palästinareisende, 74

Jahre alt, in München, am 21. Januar.

– J.C.Poggendorf, Professor der Chemie undPhysik,Heraus

geber der „Annalen“, 78 Jahre alt, am 24. Januar, in Berlin.

– Dr. A. Leontopulos, Archimandrit der griechischen nicht

unierten Gemeinde in Wien, am 23. Januar, in Nizza.

Pas kaiserliche Paris.

Von Leo Warren.

II.

Der Kaiser.

Der Kern des kaiserlichen Paris, der bestimmende Mittel

punkt des so vielgestaltigen Lebens dieser riesigen Stadt war

natürlich der Hof mit seinen Ausstrahlungen, und dieser Hof

empfing wieder ein wesentliches Gepräge von dem Kaiser und

der kaiserlichen Familie.

Der Kaiser Napoleon III.! Wer diesen Namen nennt,

spricht zugleich ein großes Räthel aus, dessen Lösung kaum je

mals ganz gelingen wird, denn selten ist in einen Menschen

eine solche Fülle wahrhaft glänzender, großer und außergewöhn
licher Eigenschaften gelegt worden, die alle wieder mit ihren

diametralen'' verbunden waren und so ein Ganzes

bildeten, das ähnlich niemals vorher existiert hat und kaum je

mals wieder existieren wird.

Selten ist einem Mannin seinen menschlichen Eigenschaften

mehr Unrecht gethan worden, als Napoleon III., selten aber ist

auch eine politische Kraft und ein politischer Einfluß mehr über

schätzt worden, als es bei ihm der Fall war.

Es gab eine Zeit, in welcher ganz Europa lauschte, wenn

der Kaiser seine jentenziösen Schlagworte in die Welt endete,

und in welcher man diese Worte als den leitenden Kompaß in

dem klippenvollen Meer der Politik betrachtete. Zu derselben

Zeit war es namentlich in Deutschland und in liberalen Kreisen

ein feststehender Satz, daßder Kaiser Napoleon ein kalter, heim

tückischer, falscher Tyrann sei, für den Menschenblutkeinen Werth

habe und der rücksichtslos Alles der Erhaltung und Befestigung

seiner persönlichen Autokratie und einen politischen Plänen

opfere. Beide Urtheile waren gleich unrichtig.

Persönlich war Napoleon III. eine durchaus edel angelegte

Natur,noch bis in seinAlter hinein leicht begeistertfür alle großen

Ideen und von dieser Begeisterung oft bis zur Grenze des

Phantastischen geführt. Er hatte eine tiefe Herzensgüte, welche

ihm die seltene, wenigen Menschen gegebene Eigenschaft verlieh,

alle persönlichen Beleidigungenzu verzeihen, niemals aber einen

Dienst, den man ihm geleistet,– auch den kleinsten nicht, zu

vergessen. Wir glauben nicht, daß die bittersten Feinde des

gefallenen Kaisers ihm auch nur einen Fall verfen können,

in dem er irgend Jemand aus persönlichen Gründen mit seinem

Haß oder seiner Rache verfolgt hätte,– war doch sogar der

Präfekt, der ihn einst bei seinem unglücklichen Handstreich zu

Boulogne gefangen nahm, bis zuletzt im Amt und wurde vom

Kaiser mehrfach ausgezeichnet. Die Beispiele aber, daß er die

kleinsten Freundschaftsdienste aus alter Zeit auf das Groß

müthigste belohnte, sind unzählig. Er hatte das Streben, wohl

zuthun und zu erfreuen,– auch in seiner gleichgültigstenKon

versation drückte sich dieß aus, und selten hat es ein Regent

auf solcher Höhe verstanden, mit so viel Liebenswürdigkeit und

hinreißender Anmuth Verbindliches zu sagen, als er. Dabei

war ein ganzes Wesen von einer so tiefen Weichheit, daß er

nur schwer sichzu strengen, gar blutigen Maßregeln entschließen

konnte und bei deren Ausführung schwer litt. Wir können die

Thatsache verbürgen, daß er in der Schlacht von Solferino, als

die gezogenen Kanonen ganze Reihen der Oesterreicher nieder

riffen,gegen den Widerspruch der Generale die Einstellung des

mörderischen Feuersbefahl, undniemalserwähnte erjener Schlacht,

ohne daß ein nervöses Zittern durch seinen ganzen Körper

' Diese weiche nervöse Empfänglichkeit und Empfindlichkeit

ührte den Kaiser zu einem jensitivenZurückziehen in sich selbst,

zu einer ängstlichen Abschließung seines Gemüths- und Gefühls

lebens, die um so entschiedener und merklicher wurde, als die

Schicksale und Erfahrungen seines Lebens von der frühesten

Jugend an ihm ein tiefes Mißtrauen gegen alle Welt eingeflößt

hatten. Er hatte als Kind die mächtige Größe eines Oheims

gesehen, er hatte gesehen, wie Alles sich vor dieser Größe beugte

–dann hatte er die Tage des Falles erlebt,– er hatte, auf

das Pferd des Kaisers gehoben, vor dem Entscheidungskampf

die letzte Parade der alten Garde im Hofe der Tuilerieen mit

gemacht, und dann hatte er gesehen, wie Alles sich von der

Familie des Gestürzten abwendete, und wie die früher Demüthig

sten und Ergebenten am schnellsten der neuen Macht sich zu

wendeten, – das hatte ihm schon in der Kindheit das Ver

trauen zu den Menschen geraubt, und sein ganzes Wesen war

ein stetesSchwankenzwischen freier Hingebung und mißtrauischem

Zurückziehen, – wobei aber das Mißtrauen stets den Sieg

davontrug. Er traute selbst von seiner intimsten Umgebung

Niemand, – in früheren Zeiten vielleicht am meisten Mocquard,

seinem langjährigen Sekretär, und diesem gerade deshalb am

meisten, weil dieser eigenthümliche, in denHöhen und Tiefen des

Lebens gleich gut orientierte Mann selbst nicht an dasKaiserreich

glaubte unddießdemKaiser oft halb scherzend, halb ernst sagte.

Napoleon sagte von ihm wohl: „Er wird wenigstens.Alles thun,

damit die Sache so lang als möglich dauert,– die Anderen

wirthschaftendarauf los, als ob es nie ein Ende haben könne!“

Dieß tief in der Seele des Kaisers liegende Mißtrauen

äußerte sich nicht wie bei den Tyrannen des Alterthums in

Verfolgungen, – es lähmte aber überall seine Handlungen

und wurde ihm selbst verderblich und verhängnißvoll. Esführte

ihn dahin,– wobei noch die Gewohnheit langer Jahre hinzu

kam,–immerfortzu konspirieren unddadurch jede einheitlich und

groß angelegte Aktion unmöglich zu machen. Er konspirierte

' Alles und gegen Alle, – sogar gegen sich selbst. Er

onspirierte mit seinen Gesandten gegen eine Minister, mit den

Arbeitern gegen die Bourgeoisie, mit der Opposition gegen die

Regierung, und Niemand, auch die am höchsten und ihm am

nächsten Stehenden konnten jemals sicher sein, daß nicht eine

plötzlich unter ihrenFüßen explodierende Mine von der Handdes

Kaisers selbst gefüllt und entzündet sei. Er hatte tausend Mittel

und Agenten für diese kleinen Konspirationen, welche in fort

laufender Reihe die ganze geheime Geschichte seiner Regierung

ausfüllen. Anden fremdenHöfen lagen die neben seiner regel

mäßigen Diplomatie herlaufenden Faden vielfach in den Händen

von Damen,und zwar von Damen, welche je nachden Umständen

auf sehr verschiedenen Sprossen der Gesellschaftsleiter standen.

Auf diese Weise kontrollierte er,– wie es schon vor ihm Lud

wig XV.zu thun liebte, seine Diplomatie,– aber er konspirierte

auch wieder mit den offiziellen Diplomaten gegen ein aus
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wärtiges Ministerium, indem er sich häufig ganz direkte ge

heime Berichte zuschicken ließ, von denen er dem Minister nur

nach einem Belieben oder auch gar nicht Kenntniß gab. Die

Vorgeschichte des Krieges von 1870 bietet für diese Neben
diplomatie, namentlich inBetreffderBeziehungen zu Wien und

St.Petersburg, sehr merkwürdige Beispiele, und gerade dadurch

wurde es möglich, daß sowohl der Kaiser als das auswärtige

Ministerium sich so gründlich und vollständig sowohl über die

russische als über die österreichische Politik täuschten. Alle diese

Konspirationen hatten allerdings die für das rein persönliche

Regiment desKaisers wichtige Folge,daß ihm nie eine Person

völlig unentbehrlich wurde,–daß er in jedem Augenblick in

Stande war,jeden seiner Beamten in den verschiedenen Ressorts

zu entlassen, ohne um den Nachfolger in Verlegenheit zu sein,

den er bereits lange vorher inpettohatte und der nur hervor,

zutreten brauchte, um das imStillen Vorbereitete nun öffentlich

durchzuführen. So vollzogen sich alle oft sehr scharfen Wen
dungen in denSystemen einer auswärtigen und innern Politik

stets ohne Schroffheit und ohne tiefe Erschütterungen, wozu

wieder eine natürliche, wohlwollende Bonhomie kam, welche

verhinderte, daß er # je von einem seiner Diener im Bösen

trennte,– so nutzte er keine Kraft ab und hatte sie, wenn

er ihrer bedurfte, immer wieder zu einer Verfügung. Die

meisten seiner hohen Beamten haben ihm wiederholt theils

in derselben, theils in anderen Stellungen gedient. Aufder

andern Seite aber hatte dieß eigenthümliche System auch die

sehr verderbliche und verhängnißvolle Folge, daß keine Kraft

seinem Dienste sich mit voller und ganzer Rücksichtslosigkeit hin

gab, – Jeder hatte irgend einen Faden des weitverbreiteten

Netzes der kaiserlichen Konspirationen in Händen gehabt,– er

besorgte,ja er wußte fast gewiß, daß auch gegen ihn ähnliche

Konspirationen im Gange waren, und trat deshalb vorsichtig

auf. Es gab keine selbst der extremsten Parteien, zu welcher

nicht aus dem kaiserlichen Kabinet eine Leitung hinführte,jo

wohl zu den strengsten Legitimisten, für welche der Kaiser eine

sympathische Achtung hatte,– als auch zu den Kreisen der

Internationale, welche ihm als Schreckmittel für die Bourgeoisie

Frankreichs und für die monarchischen Regierungen Europas

diente und welche er stets schonte, um sieimpaffendenAugenblick

über die Bühne schreiten zu lassen, damitJedermann die Noth

wendigkeit eines festen Regimentes erkennen müsse. Freilich

waren nicht immer die gegnerischen Parteien die Dupirten, und

das Ende hatgezeigt, '' dießSystem allseitigerKonspirationen

keinen festen Boden hatte schaffen können.– Wennwirgesagt,

daß der Kaiser mit allen Parteien konspirierte, so müssen wir

doch eine ausnehmen – die Orleanisten, mit diesen bestand

niemals auch nur die leiseste Beziehung,–die ganze Grund

lage des orleanistischen und des napoleonischen Systems ist eine

zutief verschiedene, die beiderseitigenLebensbedingungen schließen

sich aus; der Bonapartismus stützt sich auf die breite demokra

tische Basis des Volkes und auf die Armee,– eine Erschei

nungsform istdie autokratische Selbstherrschaft,– derOrleanis

mus hat eine Grundlage in der Bourgeoisie,– eine Form

ist das konstitutionelle Schaukelspiel,–der tiefe Antagonismus

beider Parteien trat auch äußerlich in dem tiefen Haß hervor,

der zwischen dem Kaiser und der Familie Orleans bestand,

einHaß,der bei jeder Gelegenheithervortrat und einen großen

Antheil an den stets von Napoleon mit besonderer Vorliebe

gepflegten Plänender TheilungBelgiens hatte, dessen dynastische

Beziehungen zu den Orleans ihn stets befürchten ließen, daß

von dort aus die orleanistischen Agitationen über Frankreich

verbreitet würden. Ganz ungerechtfertigt war nun freilich diese

Besorgniß nicht, und die kaiserliche Polizei glaubte mehrmals

Beweise liefern zu können,daß an die in allen Städten Frank

reichs bestellten orleanistischen Agenten (gewöhnlich aus den

Kreisen des Buchhandels gewählt) von einem BaronB

in Brüssel. Instruktionen ergangen seien. Auch wollte man

Waffensendungen vondort' derletzten Emeuten inParis

auf dem Bahnhof unter falscher Deklaration ergriffen haben.

Daß die belgische Regierung es stets zurückwies, die französische

Polizei in solchen Fällen zu unterstützen, hatte jedenfalls seinen

Grund in den freien konstitutionellen Institutionen des Landes

und nicht in den Beziehungen der Dynastie zum Hause Qr

leans. Doch verstimmte jedes derartige Vorkommnißden Kaiser

auf das Tiefste und verstärkte seinen Haß gegen die Orleans.

Diesem Haffe war auch ein sonst unerklärliches instinktives

Mißtrauen gegen den bedeutendsten seinerDiplomaten, Drouyn

de Lhuys, entsprungen, der früher mit der Familie Orleans in

' eziehungen gestanden: DerKaiser konnte sich von

diesem Mißtrauen nie ganz frei machen, zu welchem ihm der

hochloyale Charakter und die wirkliche ErgebenheitdiesesStaats
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mannes niemals die geringste Gelegenheit gab. Dieß Miß

trauen lähmte die wichtigstenAktionen, wenn Drouynde Lhuys,

aufden erdoch so oft wieder zurückkommenmußte, sein Minister

war; es wurde ihm verhängnißvoll im Jahre 1866 und trug

die Schuld an dem Zusammenbruch 1870, der niemals erfolgt

wäre, wenn der Kaiser sich hätte entschließen können,Drouyn

deLhuys statt Olivier zu seinem Minister zu wählen,–denn

Drouyn de Lhuys hätte niemals den Krieg gemacht.

Dieß eigenthümliche Mißtrauen nach allen Richtungen, diese

Hobbes'sche Welt- und Lebensauffassung, verbunden mit der

weichen Sensibilität einer nervösen Natur, erklären zum großen

Theil die vielen wunderbaren Widersprüche in dem Wesen des

Mannes, welcher fast zwanzig Jahre lang der europäischen

Politikdas Losungswort gab.

Einbesonderseigenthümlicher undvorherrschender Charakter

' des Kaisers war neben dem tiefen schweigendenMißtrauen

ein fatalistischer Prädestinationsglaube. Kein Derwisch des

Orients konnte unerschütterlicher an die feste und unabänder

liche Vorherbestimmungdes menschlichenSchicksals glauben, als

Napoleon III. Mochte eseine eigenthümliche Richtung der tiefen

Religiosität sein, die er wirklichin sich trug, mochte es in seinen

von Natur schon so erregbaren und durch ein vielbewegtes und

in früheren Jahren oft ausschweifendes Leben noch mehr ge

reizten Nerven liegen, – genug, der Kaiser glaubte an einen

vorherbestimmten und in den Sternen geschriebenen Lebenslauf

eines jeden Menschen,in welchen lenkend und abändernd einzu

greifendie persönliche Gottheit nur sehr seltenGelegenheit fände.

Aus diesem Fatalismus, verbunden mit einer ganz außer

gewöhnlichen Willenskraftinder UnterdrückungundBeherrschung

körperlicher Empfindungen, ging ein kaltblütiger persönlicher

Muthhervor,denman ihm oft, namentlichinder letztenZeit,hat

bestreiten wollen und den er doch biszur vollkommensten Gleich

gültigkeit gegen jede Gefahr besaß. Er war eben überzeugt,

daß ihn kein Geschoß und kein Dolch treffen könne, wenn es

ihm nicht bestimmt sei, und daß er auf der andern Seite

dem einmalüber ihn geworfenen Loose des Verhängniffes nicht

entgehen könne, und wenn er sich hinter Mauern und eiserne

Gitter verbergen würde. Das körperliche Gefühl der Furcht,

das er bei einerReizbarkeit gewiß mehr alsAndere besaß,be

herrschte er mit derselben moralischen Willenskraft wie einst

Heinrich IV.,der, wenn man ihm vor derSchlacht denPanzer

anlegte, zitternd zu sagen pflegte: «Comme tu trembles,mon

corps,–tu tremblerais bien plus encore si tusavais ouje

te conduirai- Wie aus jeinem fatalistischen Prädestinations

lauben auf der einen Seite Gleichgültigkeitgegen die Gefahr

' so erzeugte derselbe aufder andern Seite aber auch

jenes eigenthümliche, unsichere Schwanken,das bei allen seinen

'' fühlbar war, wenn irgend eine Empfindung, die er

ür eine Vorahnungder Schicksalsbestimmung hielt, oder irgend

eine Prophezeiung,dieaufihnEindruckgemacht hatte, sichin seine

Berechnungen undPlänemischte. Denn er suchte aufjede Weise

den Schleier zu lüften, welcher die nach einer Ueberzeugung

fest aufgerichteten Tafeln verhüllt, auf denen der Finger des

Schicksals die Zukunft niedergeschrieben hat. Es gab keine

einigermaßen renommierte Wahrsagerin und Kartenlegerin, wie

Madame Moreau, die Schülerin der Lenormand,– Madame

Rola de Palermo,–Madame Guloteu u.j. w.,die er nicht

in aller Stille befragt,– auchdie berühmte Spiritistin Made

moiselle Lesueur ' er die Geister citieren, und Hume mußte

oft die Handdes ersten Kaisers vor ihm erscheinen lassen, welche

in sibyllinischer Kürze und Undeutlichkeit ihre Orakel nieder

schrieb. Er lächelte wohl über dasAlles,– aber solche Prophe

zeiungen machten doch stets einen tiefen Eindruck auf ihn und

bestimmten, so unglaublich das klingen mag, doch in vielen

Fällen eine wichtigsten Entschlüsse, namentlich wenn sie irgend

eine Analogie mit dem Schicksal des ersten Kaisers bildeten,

dessen Lebenslauf sich nach einer Ueberzeugung in einem eigenen

Schicksal abspiegeln sollte. So war er überzeugt und durch

klerikale Einflüsse wurde dieser Glaube genährt und bestärkt,–

daß der Kampf gegen die päpstliche Macht Napoleon I. ver

hängnisvoll geworden sei, und deshalb konnte er sich niemals

dazu entschließen,den Papst in seiner weltlichen Stellung ganz

fallen zu lassen, obwohl er die Errichtung großer National

staaten ernsthaft und mit innigster Ueberzeugung für die civil

satorische Aufgabe unseres Jahrhunderts hielt, da solche großen

nationalen Agglomerationen in ihrem nationalen Gleichgewicht

den Krieg für die Zukunft unmöglich machen sollten.

Niemals hatte er eine klare und bestimmte Politik''
land gegenüber; – verschiedene und in der That zum Theil

schon lange vor seiner Erhebung auf den Thron ihm gemachte

Prophezeiungen verkündeten,' durch Deutschland sein Unter
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gang kommen werde,ja esgibt sogar eine schon im Jahre 1841

gedrückte nachgelassene ausführliche WahrsagungderLenormand,

welche mit großerBestimmtheitdasErstehen des zweiten Kaiser

reichs, einen Sturz durch eine germanische Invasion und die

Vernichtung von Paris in Blutströmen und Flammen vorher

sagt. Deshalb konnte er sich niemals entschließen, weder die

nationale Einigung Deutschlands zuzulassen und zu befördern,

noch auch derselben ernsthaft und nachdrücklich entgegenzutreten,

bis er denn endlich in dem für ihn verhängnisvollsten und un
günstigsten Moment in den Krieg hineingetrieben wurde, der

einer Herrschaft und eigentlich seinem Leben ein Ende machte.

Dieses Schwanken zwischen kalter, lange vorher überlegter Be

rechnung und': Empfindlichkeit und Schen drückte

allen einen Handlungen einen Stempel der Unsicherheit auf,

der für die Politik seiner zwanzigjährigen Regierung bezeichnend

ist. „Der Kaiser ist,“ sagte eine ihm sehr nahestehende Persön

ichkeit, „oft wie ein Mann, der dasBedürfniß eines kalten

Bades fühlt, aber scheu und ängstlich sich wieder zurückzieht,

so oft er mitder Fußspitze das Wasser berührt,–bis endlich

ein überwältigendes Ereigniß, oft auch einZufall, ihn kopfüber

in die Flut stürzt, so daß er in Gefahr kommt, darin zu er

trinken.“ Als er nachdem italienischen Feldzug, vorwelchem er

immer und immer wieder gezögert, siegreich nach Paris zurück

kehrte, ließ er nach einem triumphierenden Einzug den alten

Havin,den Redakteur des „Siècle“, rufen, der ganz besonders

um Krieg getrieben hatte, und drückte ihm die Hand mitden

Worten: «Je vous remercie de m'avoir forcé à faire ce que

voulais et devais faire.»–„WennderKaiser eine Ideegefaßt

hat,“ sagte Herrv.Laguerronnière,dieser geistreiche und scharfe

Menschenkenner, von ihm,„so gibt er sie nie wieder auf,– er

trägt sie Tag und Nacht mit sich umher, er formt sie zu immer

neuenPlänen und ist oftam eifrigsten mit ihr beschäftigt, wenn

er sie scheinbar aufgegeben hat, – wann sie aber zur Aus

führung kommen wird, das vermag kein Mensch zu sagen, er

selbst am wenigsten, und es hängt oft von demFall einesSand

korns oder dem Flug einer Fliege ab.“ -

Ausallendiesen Eigenschaften setzte sich ein sehrguter,liebens

würdiger Mensch zusammen, mild in seinem Urtheil, höchstens

' fein sarkastisch,–immer höflich, ruhig und artig ohne

alle zornigen Aufwallungen, harmlos oft bis zur kindlichen

Naivität, – aber ebenso bedingten sie auch einen durchaus

schlechten Politiker, dem stets das ErfassendesAugenblicksfehlte.

Sein ganzes politischesLeben beweist,daßwir vollkommen

Recht haben, das Urtheil zu fällen, daß man ihm in seiner

persönlichen Beurtheilung ebenso Unrecht gethan, wie man

ihn in seiner politischen Thätigkeit stets überschätzt hat. Er

operirte klug und geschickt, so lange es sichdarum handelte, den

Thron zu erringen, – damals vereinigte sich mit einem kon

entrierten Willen und seiner Berechnung der zuversichtliche

"ä". Glaube und gab ihm die Sicherheit und Ent

schiedenheit der Handlung,– sobald er aber dieß Ziel erreicht

hatte und im Besitz der lang erstrebten Macht sich befand, be

gann die Unklarheit und schwankende Halbheit in allen seinen

politischen Handlungen. Der Krimkrieg gab Frankreich etwas

Proviantkolonne in einer Straße von Kitcheneff. Nach einer Skizze unseres Spezialzeichners.

folg konnte er sich nichtzum entschlossenen Eingreifen ermannen,

ebensowenig aber auchzum rücksichtslosen und freienAnerkennen
desä und so entstand jener unsichere Zustand des

allmäligen Sinkens von 1866bis 1870,den man in Paris mit

demWortzubezeichnenpflegte:«L'Empire dégringole. Umaus

diesem Zustand wieder herauszukommen, die Dynastie und die

Regierungzu kräftigen, schlugen aufrichtigeFreunde desKaiser

reichs, wie Drouyn de Lhuys, vor,den Thron mit liberalen

Institutionen zu umgeben, damit für den Fall eines Thron

wechselsder etwa noch junge, unerfahrene und für das persön

liche Regiment nicht reife Kaiser durch jene Institutionen ge

tragen und geschützt werde, – von anderer Seite, namentlich

von der militärischen UmgebungdesKaisers und von der'
den römischen Klerus geleiteten Kaiserin, wurde ein großer, ge

' Krieg gerathen, um durch den Siegesruhm Frankreich

von Neuem fest an die Dynastie zu knüpfen und zugleich das

an den Grenzen erstehende Deutschland wieder aufzulösen.

. Der eine und der andere Rath schlossen sich in ihrerAus

ührung aus. Die liberalen Institutionen auf breiterer Grund

lage konnten nur im Frieden sich entwickeln und kräftigen, und

dasAchtmillionenvotum im Frühjahr 1870 war zugleich ein

otum für den Frieden,–denn die ganze ländliche Bevölke

ling war der Ueberzeugung, daß ihr „Ja“ für die neue Ver

altung desKaiserreichs zugleich den allgemein gewünschten und
für die Entwicklung des Ackerbaues so“ Frieden

bedeute. Auf der andernSeite konnte ein so gewaltiger Krieg,

wie der gegen Deutschland, nur dann Aussichten aufErfolg
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bieten, wenn die ganze Kraft Frankreichs in straffem persön

lichem Regiment und unter der diktatorischenLeitung einer Hand

konzentriert blieb. Der Kaiser folgte dem einen Rath und dem

andern,– er gab liberale Institutionen, welche die Kraftdes

persönlichen Cäsarismus zersetzten und in ganzFrankreich einen

gährenden Uebergangszustand hervorbrachten,– zugleich ließ er

sichzum Kriege treiben,–ein schweresFiasko nach beidenSeiten

und die Vernichtung einer langjährigen Schöpfung waren die

' Dabei fehlte es ihm nicht an politischen Ideen,– eine

«idées napoléoniennes» sind voll merkwürdiger und überraschen

der Blitze eines tief in die Zeit eindringenden Geistes und er

hat im Detail einzelne Meisterstücke gemacht,– wie in mili

tärischer Beziehung die Organisation der kaiserlichen Garden,

die ein Elite- und Musterkorps und zugleich eine Durchgangs

schule für dieArmeebildeten,– wie in ökonomischerBeziehung

die Durchführung desVizinalwegesystems,durch welches dieland

wirthschaftlichenProduktionsgebietemitdenAbsatzplätzen inleichte

und schnelle Verbindunggesetzt wurden und dasdamitden natio

nalen Reichthum mit einemSchlage verdoppelte und verdreifachte.

Aehnlich halb und schwankend war auch eine innere Politik.

Er erkannte vollkommen klar, daß in der richtigen Erfassung

und Behandlung der sogenannten „sozialen Frage“, wie man

den Kampf des vierten Standes, der Arbeiter, gegen das

Kapital zu nennenübereingekommen ist,derSchlüsselzur wahren

und festbegründeten Herrschaft liege. Aber er griff in diese

Frage nicht nach großen Prinzipien reformatorisch ein, sondern

benützte die Arbeiter nur – oft durch Unterstützung unbilliger

Ruhm und demKaiser persönlich denSchein eines europäischen

Prestige, inWahrheit aber war durch große und schwereOpfer

nur das Interesse Englands gefördert und die westmächtliche

Allianz wurde zu einer lähmenden VormundschaftLordPalmer

ston's über Frankreich, denn dieser so kluge und klare englische

Staatsmann verstand es wie kein Anderer, den so eigenthüm

lichen, aus den wunderbarsten Widersprüchen zusammengesetzten

Charakter Napoleon's zu nehmen und zu behandeln.

Der italienische Krieg brachte ihm das Mißtrauen Oester

reichs und die offene Feindschaft Italiens ein, weil er weder

die italienische Einheit zu vollenden, noch die demKaiserFranz

Joseph in Villafranka gemachten Versprechungen zu halten sich

entschließen konnte. Eine wahrhaft große politische Idee lag

der mexikanischen Expedition zuGrunde, aus welcher fürFrank

reich ein großer Gewinn hätte hervorgehen können: die Be

herrschung der andern Hemisphäre durch das Uebergewicht des

monarchischen Prinzips und der lateinischen Raffe,– aber die

unschlüssige: vernichtete. Alles, der Kaiser konnte sich

nicht entschließen,denSüdstaaten offen beizustehen, die monarchisch

zu organisieren und die Union zu sprengen,– und der Erfolg

war schwere Niederlage, Demüthigung und erschöpfende Opfer

für Frankreich. Endlich kam die letzte und verhängnißvollste

politische Halbheit Deutschland gegenüber. Zunächst trieb der

Kaiser vor 1866 zum Kriege zwischen Oesterreich und Preußen

in der Hoffnung, durch gegenseitige Aufreibung der beiden

Mächte Schiedsrichter in Deutschland zu werden; nach dem so

entscheidenden und von ihm ganz unerwarteten preußischen Er

-
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Forderungen– als drohendes Schreckgespenst gegen die unbot

mäßige Bourgeoisie, um sich dieser wieder als den einzigen

Schutz gegen die herandrohende rothe' darzustellen,–

ein Spiel, das nur kurze und momentane Erfolge hatte, ihm

endlich die FeindschaftbeiderParteien eintrug unddahin führte,

daß sein ganzes Gebäude bei dem äußern Anstoß auch inner

lich sogleich zusammenbrach.

So war er in Allem und überall unsicher, unklar und

schwankend, und da er und immer er allein der Mittelpunkt

und die bewegende Feder des ganzen kaiserlichen Frankreichs

war, so konnte es nicht fehlen, daß das ' äußerlich so

machtvoll, fest und glänzend dastehende Gebäude innerlich in

fortwährender # Bewegung blieb. Dieß war um

so mehr der , als zugleich durch die nächsten Träger des

Kaiserreichs, seine Familie, diese schwankende Unsicherheit noch

vermehrtwurde. DieseFamilie, welchezunächst aufdenHofund

die parier Gesellschaft, und durch diese wieder aufdas ganze

Frankreich bestimmend und maßgebend einwirkte, bestand nach

dem beider Thronerrichtung erlassenen DekretinzweiGruppen:

der kaiserlichen Familie,zu welcher die Kaiserin,der kaiserliche

Prinz, die Prinzessin Mathilde und der Prinz Napoleon gehör

ten– und der Familie des Kaisers, welche alle Prinzen und

Prinzessinnen der HäuserBonaparte und Murat umfaßte. Um

den Hof und die pariser“ zu verstehen, wird es nö

thig sein, die hieher gehörenden we entlichtenPersonenin ihren

wesentlichen Eigenthümlichkeiten zu charakterisieren.
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ZIEJF er junge Baron war wie festgebannt in den

FO kleinen Städten im Mittelmeer. Oft nahm

FK er sich vor, nach Rom zu reisen; denn er

F/-) sollte im nächsten Sommer die Verwaltung

- der Familiengüter übernehmen, er hatte also
l nur noch wenige Monate seine Freiheit zu

Fs genießen und die Städte wiederzusehen,

welche in seiner Erinnerung, so groß und

verlockend, wohl einer Reisewerth, dastanden. Wenn er aber

Monaco auf einige Tage verließ,kam er nichtweiter als nach

Mentone und Roquebrune und fand nun irgend einen ge

wichtigen Grund, um sichdort aufzuhalten. Er hatte einiger

maßen die Verfassung gekannt, in welcher sich die kleinen

Nester befanden, ehe sie unter französische Herrschaft kamen,

und fand es höchst interessant, einen Vergleich zwischen ehe

mals und jetzt anzustellen. Statt schmutziger, schmaler Gäß

chen mit nagelartiger Pflasterung, welche nur die Ziege un

gestraft betreten darf, fand er nun eine komfortable kleine

Stadt,wo reiche Engländer ihr Winterquartier aufzuschlagen

begannen; selbst Roquebrune, das früher wie ein trunkenes

Räubernest an seinem Felsen hing, begann ein säuberliches

Ansehen zu bekommen, doch ging es dort langsamer. Wenn

er sich aber gründlich hievon überzeugt hatte, war er am

Ende des Tages wieder in Nizza, wo er gerade gleichzeitig

mit dem jungen Fürstenpaar eintraf,

Er war zu offen gegen seine Mutter, als daß er nicht

schon längst in einen Briefen des jungen Hoffräuleins hätte

erwähnen sollen.

„Ich würde viel darum geben, Dein Urtheil über das

junge Mädchen zu hören,“ schrieb er. „Wenn ich sie hier

in Nizza auf den Bällen so ganz als Kind des Augenblicks

jehe, so ganz zu Hause unter allen diesen gehaltlosen Men

schen; wenn es ihr dann, was manchmal geschieht, nicht zu

tanzen beliebt, und ein halbes Dutzend in sich selbst vergaffte

Modeherren (auf welche Monaco, wie jeder große Bade

und Spielort, eine Art Monopol hat) auch nicht tanzt, um

ihr eine ganze Zeit zu widmen und es dann in der Ecke,

wo sich diese Gesellschaft versammelt hat, so lärmend zugeht,

daß sich alle Blicke dahin richten, da muß ich unwillkürlich

daran denken, was wohl Dein Urtheil bei diesem Anblick

sein möchte? Ueberhaupt hat Fräulein von Flavigny nur

wenig Aehnlichkeit mit den jungen Mädchen in Deutschland,

denen wir das höchste Lob zu erheilen glauben, wenn wir

von ihnen sagen, sie seien natürlich. Die deutsche Natürlich

keit ist die der ersten Menschen; die der Pariserinnen trägt

die unverkennbare Spur der Civilisation von Jahrhunderten.

Diese letzte Art Natürlichkeit besitzt Fräulein von Flavigny

unter der schönsten Form. Als Persönlichkeit kann man sich

überhaupt nichts Reizenderes denken; trotzdem, daß sie ganz

Weltdame ist und die volle Hofdamenkälte besitzt, ist doch

manchmal etwas in ihrem Wesen, das man bei uns „innig“

–„sinnig“ nennen würde, und das sie sich in Deutschland

angeeignet haben muß, wo es wohl zu Hause sein mag, da

anderen Sprachen selbst das Wort dafür mangelt. Mich

bemerkt sie oft kaum, obschon unsere Bekanntschaft mit einer

Art Vertraulichkeit eingeleitet wurde.“

Hierauf folgte ein etwas gesuchter Bericht, wie er sich

eines Tages mit der jungen Dame allein im Garten befun

den habe.

Ebenso wenig hatte die Mutter demSohne verhehlt, wie

sehr sie sein Interesse für die junge Hofdame beunruhige.

Es sei ihr höchster Wunsch, ihn vermählt zu sehen, und ein

solches Interesse, das ja augenscheinlich nicht zur Ehe führen

könne, würde dieß nur verzögern. Sie war weit davon ent

fernt zu glauben, daß ihn diese Bekanntschaft unglücklich

machen könne, sie wolle ihn aber doch warnen, denn solche

bezaubernde Frauen seien gerade den Männern gefährlich,

welche sich Leben und Herzen rein bewahrt hätten. -

Wann haben jemals die Erfahrungen des Alters die

Jugend klug gemacht? Jeder lernt nur durch sich selbst.

Während Einige früh schon ihren Vortheilzu berechnen ler

nen, muß die Mehrzahl, und oft die Besten, erst den Berg

der Reue erklimmen, ehe sie zu klugen Menschen werden.

Baron von Rothenfels sah nun Fräulein von Flavigny bei

nahe täglich, da besonders der alte Fürst großen Gefallen

an ihm zu finden schien; er konnte beinahe den gelehrten

jungen Mann wie ein Lexikon gebrauchen, dessen er gerade

bedurfte, da er sich, den Traditionen seines Geschlechts getreu,

mit wissenschaftlichen Arbeiten befaßte; in seiner Umgebung

gab es Weltmänner, welche nichts weniger als gelehrt, und

Gelehrte, welche nichts weniger alsWeltmännerwaren,wäh

rend der junge Baron gerade der rechte Mann für ihn war.

Es ist nicht leicht zu sagen, welche von seinen verschieden

artigen Eigenschaften der junge Kavalier gerade geltend

machte, um sich in Serenissimi Gunst zu befestigen, welcher

ihn zu benützen glaubte, während er selbst benützt wurde;

sicher ist es aber, daß derjenige, welcher ihm mitbeobachten

dem Auge gefolgt wäre, keine Spur von der Steifheit und

Unbehülflichkeit an ihm bemerkthaben würde,deren man die

Deutschen beschuldigt. Vor den Argusaugen desHofes war

er der vom alten Fürsten hochgeehrte Gast; für zweiMäd

chenaugen, von denen man behauptet, daß sie noch schärfer

sehen, war er ein junger Edelmann, der am Morgen im

Kabinette des alten Fürsten nur so eifrig arbeitete, um am

Abend im Salon der Prinzessin tanzen zu können,wie dieß

in der letzten Zeit oft geschah. Dieselbe Person, welche sich

so gut ihrer scharfen Augen bediente, bemerkte auch, daß der

junge Gelehrte nur dann den Wissenschaften oblag, wenn

der junge Hof in Monaco war, aber stets bereit war, eine

Einladung zu einem kleinen Tanz in Villa Girand anzuneh

men, welcher auch nicht den geringsten Beigeschmack vonGe

lahrtheit hatte. War es nun die Gelehrsamkeit oder der

Tanz, welcher Baron Karl zu Kopf stieg; genug, er lebte

bald in einem immerwährenden Rausch, in einem Taumel

der entzückendsten Art, wie ihn nur der Trank, welchen man

Liebestrank nennt, und der aus Sonnenstrahlen und anderen

himmlischen Ingredienzien gebraut ist, einem Sterblichen be

reiten kann. Die Eigenthümlichkeiten des jungen Mädchens,

die ihn anfangs beunruhigt und mit Zweifel erfüllt hatten,

sah er nicht mehr. Hatte sie sich verändert oder er? Hätte

man ihm anstatt dieser Prachtblume ein Veilchen angeboten,

so hätte man nur ein höhnisches Lächeln als Antwort erhal

ten, und es kam die Stunde, wo er seiner Mutter eingestand,

daß sie entweder alle Heirathspläne für ihn aufgeben oder

fromme Wünsche zum Himmel senden müsse, daß Pauline

von Flavigny die Seine werden möge.

Der Mutter Antwort war mild, betrübt und bestimmt,

sie könne ihm nur aufdas Dringendste von einer Verbin

dung mit einer Pariserin abrathen, deren ganze Lebens

anschauung so höchst verschieden von der deutschen war, und

welche sicherlich nicht ihr Glück in stiller Häuslichkeit in einem

Schloß aufdem Lande finden würde, wo die Stellung einer

Hausfrau nur dann groß und schön sein könne, wenn sie

ihren höchsten irdischen Ehrgeiz darein jetzt, eine Stütze, ein

schützender Engel, eine Freudenspenderin für einen weiten

Kreis zu sein. Mit einem Ernst, der ihn bis in's innerste

Mark erschütterte, sagte sie ihm, daß er vorwärts schauen,

seine Verhältnisse und die Zukunft übersehen müsse und sich

selbst zu fragen habe, nicht ob er diese Verbindung wünsche,

sondern ob diese in Wirklichkeit für die junge Dame wün

schenswerth sei und ob sie nicht nach einem kurzen Traum

des Glücks erwachen und sich in dem fremden Lande, das

sie nicht verstand, vereinsamt fühlen würde. So tief er auch

in das Netz verwickelt war, in welchem der berüchtigte Gott

Menschen fängt, so hatte der junge Baron doch genug Ver

stand übrig, um einzusehen, daß die Mutter Recht habe, und

daß es des jungen Mädchens wegen seine Pflicht sei, sichzu

rückzuziehen. Flucht war das einzige Rettungsmittel; dieses

hatte er sich aber unmöglich gemacht, da er sich in den glück

lichen Tagen der Gedankenlosigkeit und Blindheit als Mit

arbeiter in ein Werk eingelassen hatte, das noch weit von

seiner Vollendung entfernt war; und um sich selbstzu retten,

plötzlich den Fürsten im Stiche zu lassen, erschien ihm un

männlich. Auf solche Weise beschönigte er vor sich selbst

die Ursache seines Bleibens. Einen ganzen Monat hindurch

quälte er sich gründlich,war unglücklich und glaubte, es sein

ganzesLeben hindurch bleiben zu müssen; aber eines Abends

glaubte er zu bemerken, daß er nicht allein unglücklich sei,

daß die Zurückhaltung, zu welcher er sich selbst verdammt

hatte, nicht allein bemerkt wurde, sondern sogar Schmerz

verursachte, und da war es auch um einen Heldenmuth

geschehen.

Im folgenden Monate fielen zwischen denjungen Leuten,

mitten in der Gesellschaft und vor den Augen der Welt,

einige von jenen kleinen Auftritten vor, welche oft genug

erzählt, nie fein genug wiedergegeben werden, denn der,

welcher sie gerade erlebt, vermag es nicht sie zu erzählen, und

der sie erlebt hat, vermag es ebenso wenig, denn er hat sie

vergessen, wenn auch nicht die äußeren Umriffe, so doch in

dem, was sie eben göttlich machte, denn das Herz hat kein

Gedächtniß. -

So kamen Eifersucht und Widerstand. Ein dunkler,

vielsagender Blick folgte oft dem jungen Mädchen beim Tanz

und machte den Baron rasend. So wendete sich auch die

Oberhofmeisterin gegen ihn, legte seinem Zusammentreffen

mit ihrer Nichte alle möglichen Hindernisse in den Weg und

begünstigte augenscheinlich die Bewerbung des österreichischen

Gesandten.

Diese konnte vor Niemanden ein Geheimniß sein, denn

wenn die Leidenschaftwie einSturmwind über ältere Männer

hereinbricht, so beherrscht sie diese dämonisch undjedesKind

kann das Geheimniß, selbst in den verschloffenen Zügen des

Hofmannes, lesen.

Eines Abends auf einem Hofball beobachteten die beiden

Nebenbuhler einander feindlich. Pauline tanzte unaufhör

lich, um nur jedem Zwiegespräch mit dem Grafen zu ent

gehen, auf dessen stolzen Zügen eine tiefe Röthe sichtbar

wurde, als ein junger Rival Paulinen zum Cotillon ab

holte. Keines von ihnen konnte später jagen wie es zu

gegangen, daß sie unter diesem Cotillon einig geworden

waren; aber deshalb war die Einigkeit nicht weniger vor

handen. Im Kopfdes Grafen brauste es wie ein Wirbel

wind; unter dem ganzen Tanz hatte er wederGedanken noch

Augen von dem jungen Paar abgewendet und er wußte,

was ihm Niemand gesagt hatte.

Ehe der junge Baron offiziell bei Serinifimo um die

Hand der jungen Dame anhalten konnte, mußte erst um die

Einwilligung seiner Mutter nachgesucht werden.

Sie gab diese mit schwerem Herzen, sowie die Oberhof

meisterin die ihrige nur mit widerstrebenden Gefühlen,denn

sie fand die Partie „verrückt“. So mißvergnügt, wie sie

in den ersten Tagen nach der Verlobung war, hatte sie nie

Jemand gesehen. Die Verlobten bemerkten nichts. Sein

Glück war leidenschaftlich und tief, denn er war verliebt und

er liebte; Pauline ließ sich anbeten und fühlte sich glücklich

in ihrer Göttinrolle. Unter all' den Blumen, welche man

auf ihren Weggestreut hatte, war die Liebe die prächtigste.

Eine Ernennung des Grafen zu einer neuen diplomatischen

Sendung kam höchst gelegen.

Noch ein Monat verfloß wie ein Märchen; nun kam

aber die Zeit, wo der junge Baron nach Hause reisen und

Alles zum Empfang der jungen Burgfrau vorbereiten sollte.

Die Hochzeit war für Anfang Juli festgesetzt und er hoffte,

daß seine Mutter einer Braut die Ehre erzeigen würde, bei

der Hochzeit in Monaco zugegen zu sein, um sie dann in

ihre gemeinschaftliche Heimat zu begleiten.

Welcher Zauber liegt doch in der Liebe, daß selbst dieser

kurze Abschied den Beiden, welche noch vor einigen Monaten

nichts von ihrer beiderseitigen Existenz gewußt hatten, so

schwer fiel? Das Letzte, was der Baron von seiner Braut

sah, waren zwei thränenschwere Augen.

In einem Schloß am Neckar angekommen, schwebte er

jedoch bald wieder im Entzücken, denn alle die Anstalten, die

ihn jetzt beschäftigten, waren ja zu einer Hochzeit! Die

Mutter stand ihm bei, aber ihr schönes, kluges Gesicht war

oft verdüstert, was doch der Aufmerksamkeit des sonst so

klarsehenden Sohnes entging.

Da kamen die ersten Kriegsgerüchte; schnell verdüsterten

sich die Aussichten; und bald war die Furcht Gewißheit.

Keine herabstürzende Lawine kann eine größere Ver

wüstung an dem Ort ihresNiedersturzes anrichten, als diese

Gewißheit in dem Herzen des jungenMannes hervorbrachte.

Er war Offizier und mußte gegen ihre Landsleute in den

Krieg ziehen, sie tödtlich in ihren theuersten Sympathieen

verwunden! Unter all'den Jünglingen, welche von Braut

und Heimat weggerufen wurden, waren wohl nur wenige,

welche mit schwererem Herzen folgten. Es war ein Glück

für Deutschland, daß es seine Söhne zur Pflichterfüllung

erzogen hatte, so daß sie, ob mit schwerem oder leichtem

Herzen, gehorchten. Mochte auch das männliche Herz des

jungen Offiziers beim Sturz der Lawine gebebt haben, so

hatte sie doch im Fall kein Atom von den beiden heiligsten

Gefühlen, Pflicht und Vaterlandsliebe, mitgerissen. Nichts

verrieth den Kampf, der in ihm vorging, er gab seine Be

fehle ruhig, besonnen und bestimmt.

Am Vorabend seiner Abreise zum Regiment saßen Mutter

und Sohn am offenen Fenster des Burgsaales. Die Land

schaft lag unter ihnen, der Mond spiegelte sich im Neckar,

die Gegend war so friedlich schön! Sollte er sie je wieder

sehen? Um das schmerzliche Nachdenken seiner Mutter zu

unterbrechen, sprach er von den Kriegsaussichten. Die edle

Dame, welche ihr Vaterland glühend liebte, hatte sich sogleich

andie Spitze einer Unternehmunggestellt,welche unter diesem

unseligen Kriege zeigen sollte, was in den deutschen Frauen

wohnt. Vom ersten bis zum letzten Tag arbeiteten Hohe

und Niedrige, Arme und Reiche im Dienste des Vaterlandes;

überall, von der mächtigsten Stadt bis zum kleinsten Flecken

wurden Frauenvereine gebildet, welche auf alle mögliche

Weise für die Erleichterung der Soldaten und Verwundeten

arbeiteten. Hochstehende Offiziere haben nach dem Kriege

erklärt, daß sie nicht ohne den energischen Beistand der

Frauen das Vollbrachte hätten leisten können. Und hätte

man nicht unter jenen Frauen hochbegabte Wesen gewählt,

welche gleich jener ernsten Mutterdem Vaterland ihr Bestes:

Kind und Vermögen, Nachtruhe und Gedanken opferten, so

wäre aller guter Wille allein nicht im Stande gewesen, die

Wunderder Barmherzigkeitzu vollführen,welche dasdeutsche

Vaterland seinen Frauen nie vergessen wird.

Der schwierige Punkt, sich mit einer französischen Dame

zu vermählen, nachdem man mit ihren Landsleuten Krieg

geführt hatte, war von Mutter und Sohn noch nicht be

sprochen worden; sie wußte nur, daß noch immer Briefe

zwischen Monaco und dem Neckar gewechselt wurden. Die

Mutter brach zuerst das Schweigen, das bleischwer auf ihr

ruhte.

"Ich gehe davon aus,“ begann sie langsam, „daß mein

edler Sohn es als unnatürlich ansehen muß, eine französische

Dame unter ein durchaus deutsches Dach einzuführen, nach

dem französische Männer seinem Vaterlande diesen unheil

vollen Krieg aufgedrungen haben?“

Er schwieg düster. Sie fuhr fort:

„Ich weiß nicht, ob Du in dieser Sache klar sieht. Mit

welchen Augen würde man in dieser patriotischen Gegend

Deine französische: betrachten? Soll die, welche

dazu bestimmt ist, so tief auf ihre Umgebung einzuwirken,

als eine Ausgestoßene dastehen und selbst mit feindlichen

Augen sehen? Wie sollen wir Beide, sie und ich, uns in

Liebe begegnen, wo alle unsere Wünsche in der entgegen

gesetzten Richtung gehen? Daß Frankreich in diesem Kriege

überwunden wird, daran zweifelt kein deutscher Mann. Sie

hat ein echt französisches Herz,jagt Du, und ich könnte sie

nicht achten, wenn nicht alle ihre Wünsche ihrem Vaterlande

folgten. Antworte selbst, würde sie sich unter den Feinden

ihres Landes glücklich fühlen können?“

Lange vermochte er es nicht, sein Stillschweigen zu

brechen. Endlich sagte er mit einer Stimme, welche von

innerer Erschütterung bebte:

„Gegen DeinenWillen undDeine bestimmt ausgesproche

nen Wünsche werde ich nie handeln. Wenn ich aber diese
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Verbindung löse, welche mich eine Glückseligkeit kennen lehrte,

wie ich sie nicht auf dieser Erde für möglich hielt, verbleibe

ich bis zu meinem Tod ein einsamer Mann. Du kennst

mich genug, um zu wissen, daß ich jetzt und alle Zeit nur

ein Wort und einen Willen habe.“

Sie erwiederte nichts und sie suchten nach einem Gegen

stand des Gespräches, diese Beiden, welche nur ein Herz und

eine Seele gewesen waren. Dieß war der erste Zwiespalt

in ihrem Leben; er bestand nicht in Worten, denn derer

wechselten sie nur wenige; er war in ihren Herzen!

Vom innern Kampf ermüdet, trennten sie sich gegen

Mitternacht und er sollte vor Sonnenaufgang fort. Ehe er

ein paar Stunden Ruhe suchte, schrieb er an seine Braut,

daß ihrer Beiden Zukunft in einer höhern Hand ruhe, die

nun selbstdas Ruder ergriffen habe; er sehe keinen möglichen

Ausweg, keine Aussicht auf Glück, nur eines sei ihm klar,

daß Alles, was ein Mensch seine Hoffnungen in dieser Welt

nennt, ihn unaufhörlich an sie kette. So denke er heute, so

werde er denken in einem Jahre, in zehn Jahren, bis zu

seinem Tode.

Er wollte gerade diesen Brief versiegeln, als es leise an

seiner Thür pochte. Er öffnete verwundert, denn um diese

Zeit pflegte. Alles im Schloffe zu schlafen. Die Mutter

stand draußen.

„Es ist gut, daßDu noch nicht schläft,“ sagte sie. „Ich

wünschte mit Dir zu sprechen und hätte es doch nicht über

das Herz bringen können, Dich zu wecken.“

Der ungewöhnlich milde und tiefe Ton, mit dem sie dieß

sprach, sowie der beinahe verklärte Ausdruck dieses Gesichts,

dessen geringste Bewegung er zu deuten gewohnt war, sagten

ihm, daß seine Mutter ihm etwas zu sagen habe, das mit

zunehmen gut sei auf diese Reise, welche leicht die letzte sein

konnte.

„Mein guter Sohn,“ begann sie, als sie aufdem Sopha

neben einander saßen, „ich muß Dir vorhin nur einen kleinen

Bruchtheil von dem mitgetheilt haben, was sich für Dich in

meinem Herzen rührt, denn als Du mich verlassen hattest,

fühlte ich, daß wir nicht ganz einig waren. Ich kommejetzt,

um Dir den Rest zu jagen.“

„Sprich, Mutter, ich höre.“

„Ich hielt es für meine Pflicht,“ fuhr sie fort, „Dir zu

sagen, daß Deine französische Gattin kein leichtes Leben in

dieser Gegend führen würde; nun aber,da dieß ausgesprochen

ist, darf ich auch an Dich und Dein Glück denken. Du

jagtest vorhin, daß Du ohne diesesMädchen für immer ein

einsamer Mann bleiben würdest. Dieß darf nicht sein.

WennGott Dich glücklich ausdiesem Kriegzurückkehren läßt,

so hole Deine Braut und da sollst Du erst Deine Mutter

kennen lernen. Ich will jeden ihrer Schritte hüten, ich will

ihr eine Schutzwache sein gegen die rauhe Außenwelt; kein

kalter Windhauch soll sie jemals berühren, wo meine Liebe

wacht; unter Deiner Väter Dach soll sie sich so geliebt, so

geehrt fühlen, daß sie vergeffen soll, daß sie ihr Vaterland

getauscht hat. Ich sehe nun Alles in einem andern Lichte,

mein Sohn; ich war es, die vergaß, daß die Liebe Berge

versetzt, und daß der Herr, welcher uns diese schmerzliche

Stellung bereitet hat, uns auch lehren kann, wie wir die

Steine von unserem Pfad wegräumen sollen. Kann auch

Deine Gattin nicht gleich als Burgfrau hier auftreten, kann

sie nicht von Anfang an die Stellung einnehmen, welche ihr

gebührt, nun, so soll sie, bis wieder friedliche, freundliche

Zeiten eintreten, unser geliebtes Kind sein, geborgen- und

geschützt hinter dem Schild unserer Liebe.“

„Meinen Dankfürdieses, Mutter!“ sagte er, und führte

mit tiefem Ernst die feine Hand an seine Lippen. „Du hast

Dir keine falsche Auffassung vorzuwerfen. AlsDu mir von

dieser Verbindung abriethst, thatest Du nur Deine Pflicht.

Du hast den Schleier von meinen Augen weggezogen und

was mir diese Nacht den Kampf so schwer machte, war, daß

ich fühlte, er sei nicht gegen Dich, sondern gegendas Schick

jal selbst. Das Einzige, was ich noch nicht kannte, das

war die Fülle Deiner Liebe. Komme, was da wolle, diese

Nacht vergesse ich nie.“

Ihre Augen begegneten sich; die ihrigen waren voll

Thränen.

„Alles ist gesagt, meinSohn, suche nun eine kurze Ruhe.

Ich wecke Dich zur rechten Zeit.“

Leise wie sie gekommen war, verließ sie das Zimmer.

V.

Bis Sedan waren die Franzosen schreckgelähmt; man

schob alle Schuld auf den Kaiser. Als aber das Unglück

seit Sedan immer riesiger wurde und man Niemand hatte,

den man bestimmt anklagen konnte, wandte sich die Raserei

gegen das gesammte deutsche Volk.

In Monaco florierte ganz besonders der Deutschenhaß.

Die kleine Stadt war mitFranzosen überfüllt, welche gewiß

nicht zu den besten ihrer Nation gehörten. Einige waren

zu alt, um in den Krieg zu gehen, andere hatten sich los

gekauft, und gegen den Feind mündlich rasen, ist ein be

quemes Mittel, seine eigene Feigheit zu verbergen. Auf dem

Schloffe war natürlicherweise Alles französisch gesinnt, und

die deutsche Verlobung der jungen Hofdame sah man still

schweigend als aufgegeben an; unter allen Umständen konnte

die Hochzeit nicht zur festgesetzten Zeit abgehalten werden,

da der Bräutigam Offizier und im Kriege war. Man

zweifelte nicht, daß auf die junge Dame einzuwirken sei,

wenn sie, wider Erwartung, so unpatriotisch sein sollte, doch

noch eine so unpaffende Verbindungzuwünschen. Die große

Veränderung, welche mit ihr vorgegangen war, eine verdäch

tige Geneigtheitzu „Migräne“, welche man früher nie an

ihr bemerkt hatte, erweckte freilich, aufrichtig gestanden, eine

schwache Furcht, daß sie wohl doch nicht patriotisch genug

sei, um ihren deutschen Bräutigam zu haffen.

In ungewöhnlichen Zeiten, wo selbst friedliche, nichts

weniger als exaltierte Menschen gewissermaßen aus ihrem

eigenen Wesen heraustreten, respektiert man nicht mehr die

natürlichen Bande des Herzens; ohne Ausnahme fordert

man nur Fanatismus für die Sache, welche Alle bewegt.

Rings um Pauline war gleichsam eine Verschwörung. Es

ist schwer zu sagen, wie solche allgemeinen Verschwörungen

gestiftet werden; sie sind eigentlich nicht gestiftet, denn es

liegtkein bestimmterPlan zuGrunde,jeder der Verschworenen

benützt nur gerade den Augenblick, wie er sich darbietet. Die

Hauptsache in diesem Falle war,daß nur Ultrafranzösisches in

Paulinens Nähe kam. Gewisse deutsche Zeitungen enthielten

Angriffe auf ihre Landsleute. Diese Zeitungen wurden ihr

gewissenhaft unter die Augengebracht. Die Oberhofmeisterin

war, wenn auch nicht gerade die Seele der Verschwörung,

doch eine ihrer eifrigsten Handlangerinnen. Wie sympathisch

ihr auch der junge Baron vom ersten Augenblick an gewesen

war, haßte sie ihn beinahe von der Zeit an, wo er als Freier

aufgetreten war. Sie könnte nur mitSchrecken daran denken,

sagte sie zu ihrem Vertrauten, dem Grafen, daß das brillante

junge Mädchen in eine deutsche Burgzwischen Wölfen be

graben werden sollte; sie fügte nicht hinzu– vielleicht war

es auch schon vergessen–daß ein anderes deutsches Schloß,

das des Grafen, und nicht an den freundlichen Ufern des

Neckars, sondern im wilden Tyrol gelegen, ihr als das Ziel

aller ihrer mütterlichen Wünsche vorgeschwebt hatte. Als

die unglückselige Verlobung die Wangen zu bleichen begann,

deren Frische ihr Stolz gewesen, machte sie sich bittere Vor

würfe darüber, ihren Liebling nicht besser bewacht zu haben

und mit allem ihr eigenthümlichen Eifer suchte sie ihr

Unrecht wieder gut zu machen. Niemand wußte besser als

sie,wie viel Pauline litt, ja daß sie halbe Nächte hindurch

weinte, und nun wollte sie das arme kranke Herz auf ihre

Weise, d. h. durch beständige Zerstreuungen heilen. Auch

sie hatte den Kummer gekannt und ihm zu entlaufen sich

bemüht. Wenn sie recht genau darüber nachdachte, so mußte

sie sich gestehen, daß die Sorge doch eigentlich mitgelaufen

war. Solch' ein Herzenskummer ist aufdringlich. Sie meinte

aber doch, er sei weniger schmerzlich, wenn man sich damit

müde läuft, als wenn man stille sitzt und grübelt. Ver

gebens batPauline umGnade. „Es sei empörendzu tanzen,“

sagte sie, „während man in ihrem Vaterland mordete und

gemordet wurde.“ Der Einzige, der Partei für sie nahm,

war Graf Thaun. Er hatte gleichzeitig mit der Bekannt

machung von der Verlobung der jungen Hofdame Monaco

verlaffen und war nun wieder dahin zurückgekehrt, ohne daß

man eigentlich einen Beweggrund dafür angeben konnte,

denn er spielte nicht und bedurfte keiner Art Distraktion.

Als Oesterreicher brauchte er sich auch nicht vor dem Krieg

zurückzuziehen, und mit aller Achtung vor Monaco und dem

Hotel de Paris würden die Meisten in dieser Jahreszeit den

Aufenthalt in seinem Schloß in Tyrol vorgezogen haben,

denn dort würde man wohl nicht gebraten, wie auf dem

Felsen des Mittelmeeres, welcher sonst immer im Sommer

ganz verödet da lag, unter dem Krieg aber den Franzosen

ein neutrales Gebiet darbot und deshalb ausnahmsweise

stark besucht war. Die kluge Oberhofmeisterin faßte sogleich

ihren Plan, als ihr alter Bundesgenoffe wieder erschien. Die

Bewunderung, welche er gleich bei der ersten Vorstellung bei

HofefürdiejungeHofdameempfand und welche, wenn sie auch

nicht offen dargelegt wurde, doch zwei dabei interessierten

Augen sichtbar war, konnte vielleicht noch ihre Belohnung

finden. Wer mußte nicht seine erste Liebe opfern? Pauline

war keine von diesen eisernen Naturen, welche gegen den

Strom kämpfen; sie würde vernünftig sein und einsehen,

daß eine unmögliche Liebe eben eine unmögliche Liebe und daß

eine Stellung auch nichtzu verachten sei. Und diese Stellung,

welche ihr ohne Zweifel angeboten würde, wenn nur ein

Blick ihrer Augen Erhörung verheißen wollte, war eine ganz

andere, als Baron Rothenfels bieten konnte. Auf der einen

Seite ein stilles, einförmiges Leben mit schweren,ja unmög

lichen Pflichten, Unbeweglichkeit zwischen steifen, pedantisch

tugendhaften Nachbarn aufdem Lande, nicht etwa nur einige

Monate hindurch, sondern das ganze Jahr Landleben, Eis,

Schnee,Kälte! Aufder andern Seite beständige Abwechs

lung: Wien und Paris, Rom und Nizza im Winter, im

Sommer das romantische, frische, immer von Fremden be

suchte Tyrol; denn wohl hatte sich der Grafzu außerordent

lichen Gesandtschaften verwenden lassen, aber auf das Be

stimmtete jeden Staatsdienst abgelehnt. Er war ein Mann,

der seine Freiheit zu schätzen und zu benützen wußte! Welch

ein glänzendes Schicksal für Pauline! An der Seite eines

solchen Mannes müßte ihr Leben ein nie zu Ende gehendes

Fest sein, wo sich Alles um die schöne junge Dame drehen

würde, während sie unter den Wilden am Neckar den dorti

gen Sitten und Gebräuchen folgen, ja selbst eine häusliche

Frau werden müffe! Häuslich–wie entsetzlich! Lieber

Gesellschaftsdame einer reisenden Familie, als deutsche Haus

frau sein! Ebenso gut könnte man eine Molluske sein!

Der Gesandte– man hatte noch auf dem Schloffe diese

Benennung beibehalten, wenn man ihn in der Eile bezeichnen

wollte, da der Grafentitel auf die Hälfte der Anwesenden

paßte –war nach Monaco zurückgekehrt, als man eben

über Frankreichs Elend außer sich war, und er sah die beiden

Hofdamen noch häufiger als das erste Mal. Der „Zufall“

führte sie immer zusammen und es fiel der Oberhofmeisterin

leicht, ihn in ein günstiges Lichtzu setzen, denn er beherrschte

seine Leidenschaft jetzt ganz anders, als da sie ihn das erste

Mal überfiel. Es war kein verliebter Geck, sondern ein im

ponierender Mann mit feinem Wesen und vielem Wissen;

es gab keine bessere Gesellschaft für Einen, der ein schweres

Herz hatte und das Alleinsein mit diesem Herzen nicht aus

halten konnte. Man braucht nicht sein eigenes Vaterland in

tiefstes Elend gestürzt zu sehen, um mitfühlen zu können,wie

einem warmherzigen französischen Mädchen zu Muthe ein

mußte. In dem Glauben erzogen, daß Frankreich das erste

Land der Welt sei, stand sie auf einmal unvorbereitet vor

der zermalmenden Wirklichkeit; liebte sie ihr Land,während

es groß und stark war, so vergötterte sie es in seiner De

müthigung. Wenn dann noch persönliche Sorgen zu diesem

großen Kummer über das Unglück des Vaterlandes kamen,

so bedurfte es starker, in der ernsten Schule des Lebens er

zogener Herzen, um nicht zu erschlaffen.

Nicht Alle verstehen zu trauern. Wohl Dem, der es

wirklich vermocht hat, denn er ist als ein größerer Mensch

aus dem Schmerz hervorgegangen. Es wird wohl kaum

Jemanden überraschen, daß Pauline nicht zu trauern ver

stand. Mit dem Briefwechsel der beiden Liebenden war es

unter dem Krieg gegangen, wie es eben konnte; es war ja

überhaupt ein Wunder der Administration, daß so viele

Briefe in die rechten Hände gelangten, daß so mancher

Offizier und Soldat, welcher sonst dem doppelten Druck

physischer und moralischer Leiden erlegen wäre, andem Tage,

wo er es am wenigsten erwartete, ein kostbares kleines Do

kument empfing, das die Worte enthielt: „Die Kinder und

ich sind gesund und vermissen nur Dich. Der gütige Gott

wird sich unser Aller erbarmen.“

Baron Rothenfels hatte zwei Briefe von seiner Mutter

erhalten, aber von Pauline noch nichts gehört, als wir ihn

eines Tages nach Sedan bei einem Regiment, einer schon

damals berühmten Abtheilungdes Werder'schen Korps, mit

einem offenen Brief in der Hand wiederfinden. Erwarvon

ihr, welche er seine Brautgenannt hatte und welche es nicht

mehr war, denn in dem Briefe stand,daßdas Unglück ihres

Vaterlandes die bis in's innerste Mark erschüttert habe, daß

Alles um sie her nur Haß gegen die Deutschen athme, daß

die Tante und ihre ganze Umgebung eine Verbindungzwischen

ihnen für unmöglich ansehe, ja daß sie selbst nicht glaube,

unter den Feinden ihres Vaterlandes leben zu können und

kaum hoffen dürfe, daß er sich ihrzuLiebe entschließen würde,

im Auslande zu leben. Es war ein langer, verworrener

Brief, voll von Widersprüchen und oft von Thränen unter

brochen, der eigentliche Sinn aber war,daß er seine Wahl

zwischen ihr und seinem Vaterlande zu treffen habe. Seine

Antwort war kurz und männlich. Er gab ihr ihr Wort

zurück. Indem er ihr entsage, entsage er seinem Lebensglück,

aber ein Mann habe nur ein Vaterland und Derjenige, der

es aufgeben könne, um sein Glück dadurch zu erkaufen, sei

keines Glückes werth. -

Sie hatte dieß vielleicht nicht erwartet. Schöne Damen

leben überall in der großen Welt in solch' einer Atmosphäre

von Vergötterung, daß sie zu der Ueberzeugung gelangen,

Alles müsse sich nach ihren Wünschen fügen; überdieß sieht

jedes junge Mädchen, das liebt, nur zwei Personen in der

ganzen Schöpfung: „Sich und Ihn“, und deshalb war es,

daß ein Brief mitUeberraschung, Zorn und einem brennen

den Gefühl von Demüthigung gelesen und wieder gelesen

wurde. Sie war frei! Er hatte es gewollt; sie hatte edel

müthig übersehen, daß er gegen ihre Landsleute gefochten

habe. Wenn sie vergessen konnte, mußte auch er es können!

Kurz, das Gefühl erlittener Demüthigung war so lebhaft,

daß der Schmerz über den Verlust Deffen, der,wie eine

leise Stimme in ihrem Innern flüsterte, ihr noch immer

theuer war und es ihr stets bleiben werde, ganz in den

Hintergrund trat. In dieser Stimmung war es, daß sie

der Tante mit gerötheten Wangen und flammendem Blick

seinen Briefüberreichte und diese bat, nie mehr eines Namens

zu erwähnen, der von nun an aus ihrer Erinnerung ver

bannt sei.

Fand sie die nun folgende Zeit weniger lang als die

ersten Monate, welche sie in Fieber und Erwartung der

Nachrichten von Dem,der nochihr Verlobter war,zubrachte?

Pauline hatte nicht zugleich mit ihrer Verlobungden ihr

so lieben Hofdienst aufgegeben; ihre junge Fürstin hatte ihr

aber den Dienst leicht gemacht und dieß Verhältniß währte

fort. So lange der Krieg raste und sie den bittern Kummer

um ihr Vaterland zu tragen hatte–der aufgehobenen Ver

lobung wurde nie erwähnt–konnte sie nach Belieben kom

men und gehen. Diese Freiheit benützte sie, um oft stunden

lang am Klavier zu sitzen und in Fantasieen, die nichts

weniger als schön waren, loszustürmen, welche in lauter

Dissonanzen aufzulösen ihr Vergnügen zu machen schien;

wenndannJemand eintrat,fuhr sie erschrocken empor und ihr

erz pochte wie ein HammerinderBrust. Die Tante sagte,

sie sei nervös undwollte ihr beruhigende Mittel geben, welche

sie mit Verachtung zurückwies, als ob sie sicher wüßte, daß

es für ihr Leiden keine Hülfe gebe, daß sie sich nie mehr

leicht und froh fühlen könne! Ihr größter Genuß schienen

die Reittouren mit dem Fürstenpaare zu sein. Da sprengte

sie oft allein in das Dickicht der Wälder, um wieder mit

vieler Mühe die rechte Spur zu finden. Wenn man so

zurückkam, konnte sie den einen Abend aufgelegt und glänzend

sein, am nächsten war kein Wort aus ihr herauszubringen;

die Oberhofmeisterin aber, welche überall zugegen war und

es ganzvergaß, ihrer eigenen Sorge zu entrinnen, schützte sie

mit ihrem immer bereiten Takt. Wollte Pauline sprechen, so
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ließ sie diese Hauptperson sein; wollte die WeltundMenschen

vergessen, so war die Tante so pikant, ja bezaubernd,daß

Niemand aufdie jungeHofdame Acht gab. Alle die Greuel,

welche in Frankreichvorgingen und welche selbstgleichgültige

Herzen erschütterten, gaben eine hinlängliche Erklärung für

jede Unregelmäßigkeitabund nie gestanddasjunge Mädchen

sich selbst, daß es einen andernKummer habe; sie war natür

licherweise zu stolz, um auch noch Liebe für einen Mann zu

fühlen, der nicht in ihrem Besitz Erstattungfürjedes Opfer

fand. Daß sie betrübt war,war eine Thatsache; aber wer

war nicht betrübt in dieser Zeit des Elendes, das immer

furchtbarer ward? Der französische Unterthan, gleichviel ob

Mann oder Frau, der nicht seinen vollen Antheil an dem

Jammer nahm, mußte ja vor sich selbst erröthen.

Keiner verstand es beffer,dieß kranke Gemüthzu beruhi

gen, als der Gesandte. Er war einer von den Menschen,

welche, wenn sie nicht selbst von einerder Leidenschaften be

herrscht sind,welcheden Klüg

sten überlisten können, stets

ihre Umgebung beherrschen.

Ohne daßJemandwußte,wie

es zuging, hatte er daswilde

Klavierspielunddasnichtwe

niger wilde Reiten abgeschafft,

und das junge Mädchen war

nundenganzenTagmiteinem

BazarzumVortheilfürfran

zösischeVerwundetebeschäftigt,

andessenSpitze sichdie Ober

hofmeisteringestellthatte,wohl

nicht gerade auf höhernBe

fehl, aber gewiß nicht ohne

solchen Einfluß, und wozu

außer allenFranzoseninMo

nacoauchdievier französischen

Städte amMittelmeer: Nizza,

Mentone, Roquebrune und

Cannes beitrugen. DerGraf

hatte gleich anfangs eine be

deutende Summe zur Dispo

sition desKomitesgestellt,und

wer je mit solchen Veranstal

tungen zu thun gehabt hat,

' wie leicht. Alles geht,

wenn man nicht bei jeder nö

thigen Ausgabe ängstlich zu

sparen braucht. Pauline in

teressierte sich anfangsvielleicht

allzu heftig für die Sache;

denn nicht genug, daß sie den

ganzenTag arbeitete, sienahm

auchdie Nachtzu Hülfe. Nach

und nachkam doch mehrRuhe

und Ordnungin ihre Thätig

keit und man fühlte, daßAn

dere aufdie klügste Weise für

sie gearbeitet hatten, indem sie

ihr Arbeit verschafften. Als

der Bazar vorüber war, bot

ihr eine andereQuelledes

nteressesdar.Einberühmter

Gesanglehrer, den der Krieg

aus Paris vertrieben hatte,

hielt' inMonacoaufund

man schlugihr vor,diese viel

leicht sich nie mehr darbietende

Gelegenheit zu ergreifen, um

ihreungewöhnlichschöneStim

me auszubilden.

Auch der Gesanglehrer

brachte seinen Nutzen; er

schmeichelteundbewundertedie

Stimme, so wie alle Anderen

schmeichelten undbewunderten,

selbst der kluge, feine Mann,

der, nah oder fern, doch nur

an sie dachte. Der Eine,den

sie liebte, wußte sie nicht zu

schätzen; so war esja immer

ein Trost, daßAndere es tha

ten, und als derGesandte die

einesTages durchSerenissima

fragen ließ, ob sie sich wohl

entschließen könne, sich mit

einem ältern Manne zu vermählen,der nichts von ihr for

dere, alsdaß sie ihm erlaube,zu versuchen, ob er sie glücklich

machen könne, ging sie ohne Freude, aber auch ohne Schreck

in den schönen Käfig, der sich vor ihr öffnete; wenigstens

Ruhe hoffte sie darin zu finden.

Da kein Grund vorhanden war, um die Trauung auf

zuschieben, so wurde diese in einem Monat festgesetzt und

gleich darauf sollten die Vermählten die Reise nach Rom

antreten, denn von dem belagerten Paris konnte natürlich

nicht die Rede sein, und der kluge Herr wollte eine junge

Gemahlin nicht nachOesterreich führen,wo mandie deutsche

Sprache spricht und ihr überall deutsche Sympathieen be

gegnenwürden.

Von dem Tage an, wo die Vermählung festgesetztwar,

wurde Paulinens Hofdienst als beendigt betrachtet; aber

während die Oberhofmeisterin wünschte, daß sie so viel als

möglich von dieser Zwischenzeit mit dem Grafen zubringe,

schien Pauline am leichtesten zu athmen, wenn er zur Tafel

zugesagt war und sie unter irgend einem Vorwand sich

einige Stunden der Einsamkeit errang. „Die Abende, wo

er zum Thee kam, schienen ihr zur großen Verwunderung

der Oberhofmeisterin am wenigsten zu behagen, während

Jene behauptete, daß sie nie reizendere Abende erlebt

habe. Der Graf war ein ausgezeichneter Vorleser und

verstand es, immer etwas zu wählen, das nicht den ganzen

Abend einnahm und bald eine heitere, bald eine gehobenere

Stimmung hervorbrachte. Daß erPaulinensVerlobter sei,

zeigte er nur durch die feinste ritterliche Aufmerksamkeit,

welche sich übrigens auch aufdie ältere Dame erstreckte. Um

die Wahrheit zu gestehen, war diese vielleicht nie in ihrem

Leben so liebenswürdig gewesen, wenigstens nicht seit der

Zeit, wo sie anfing,„ihrerSorge zu entlaufen“. DerGraf

imponierte und beherrschte sie und dadurch kam eine Milde

Ein von Wölfen verfolgtes Wapiti. Zeichnung von J.Wolf

und ein Schmelz in ihr Wesen, die immer in ihrer Natur

lagen, aber von der Weltflora, den Tausenden von Schma

rotzer- und Schlingpflanzen, womit die Welt die Ihrigen

umgarnt, überwuchert waren.

Hatte der GrafgenugTakt und Geist, um etwas In

teressantes ausdiesen Abendenzu machen, an welchen er seine

Braut erobern sollte, so war esdie Oberhofmeisterin, welche

ihnen den schönen Rahmen verlieh und daspoetische Element

hineinlegte. Wie laut sie auch bei jeder Gelegenheit verfün

dete, daß ihr alleF“ ein Greuel sei, so besaß doch

Keine wie sie die Grazie des häuslichen Lebens. Verstand

sie es auf Reisen, auch das kälteste, wenigst einladende

Hotelzimmer in einenwarmen,wohnlichen Raumzuverwan

deln,wo man gerne war, so fiel es ihr noch leichter, jedem

schönen Gemach, das sie bewohnte, eine ideale Färbungzu

verleihen – das will sagen: wenn sie Jemanden erwartete;

denn war sie allein, lief sie natürlichdavon. Nur die Ober

hofmeisterin bereitete den Thee,welcher, wie derGraf erklärte,

vergeblich seinesgleichen suchte; ihre Handöffnete dieBalkon

thüre, um den Mondschein voll in das mit reichem Blumen

flor geschmückte Gemach strömen zu laffen; sie war es, welche

die Lichter wegschickte und dieMarmorlampe unter der hohen

Decke anzünden ließ, und den Tisch hinrollen vor den Ball

kon, welchen man nicht zu betreten brauchte, um das vom

Mondschein versilberte Mittelmeer mit dem darüber gewölb

ten Sternenzelte zu schauen. Ihr gebührte die Ehre, daß

der Graf eines Abends, als er kam und die beiden gleich

schönen, weiß gekleideten Damen an der Balkonthür stehen

und das Silbermeer hinausblicken sah, bewundernd

ausrief:

„Ist hier wirkliches oder verzaubertes Land? Gottes

Geschöpfe und eine Erde, Alles ist hier zu schön, um Wirk

lichkeit sein zu können. Ich stimmefür's Wunderland. Wer

weiß, ob esnichtmorgenver

schwunden ist!“

Durchden scherzendenTon

klang eine unterdrückte Be

wegung, ein stiller Kummer;

aber so leisewardieser Klang,

daß er nur von einem Ohr

dernommen wurde. Aber um

den beiden Anderen alle Herr

lichkeiten des Wunderlandes

bieten zu können, hätte diese

Eine, die ihn vernahm, die

frohe Tochter desLebens, mit

tausend Freudendieses schöne

Leben selbst dahingegeben.

WährendaberdieseAbende

Zweien in der Gesellschaft in

so hohem Grade behagten,

wenn auch manchmalwehmü

thige Gedanken, eine unbe

stimmte Furcht einenSchatten

über die Gemüther warf, so

lasteten siewie eine stets schwe

rere Bürde aufdem Dritten.

Was man auch vornahm, die

zwei Stunden von Neun bis

ElfwolltenkeinEnde nehmen.

Wennder Graf vorlas, hörte

sie nur mit halbem Ohre zu;

wenn er von fernen Ländern

erzählte, mußte sie an einen

Andern denken, der auch von

derFremde erzählt hatte und

an dessen Lippen ihre Augen

gehangen hatten; was dieser

fremdeMann,den man ihren

Verlobten nannte, erzählte,

fesselte sie niemals, Alles,was

vonihm kam,wardihr immer

gleichgültiger; sie sahgut,daß

er ein ausgezeichneter Mann

war, aber was ging das sie

an? Sie welkte in seinerNähe

hin, wie das Gras verwelkt,

wenn seine Zeit aus ist.

Wurde ihr das Gespräch mit

ihm zu peinlich, so setzte sie

sich an's Piano und überließ

es Beethoven's Harmonieen,

die Diffonanzen der Stunde

lindernd auszugleichen.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Wettrennen um's

„Leben.

Wie kalt der Wind über

die einsame Prärie streicht,die

in ihren weißen Mantel ein

F" liegt! Ein furchtbarer

chneesturmhat die ganze weite

Ebene mit eisigem Schnee über

deckt. So weit das Auge

schweift, scheint alles Leben er

storben. Kein Vogel schwirrt

durch dieLuft, keine Spur im

Schnee deutet auf Leben, doch plötzlich taucht dort über dem

Hügel wie aus einem Hinterhalt eine thierische Gestalt auf,die

verstohlen sichnach allen Seitenumsieht,die Farbeläßt sie kaum

deutlich erkennen, denn sie ist beinahe weißwie der Schnee,auf

den sie tritt; nur an der langen Nase, den scharf gespitzten

Ohren und dem dicken buschigen Schwanz erkennen wir leicht

den schlauen, flinkfüßigen, furchtbaren weißen Wolf der west

lichen Prärieen. Wie gut er weiß,daßvon allen Zeiten dieß

die beste für ihn ist, daß er, wenn der Schnee tief und mit

einer leichten Kruste bedeckt ist, unbemerkt bis an seine Beute

heranschleichen und sie mit einem kurzenSatze überfallen kann!

Langsam, leicht auftretend bewegt er sich vorwärts, mit

der Schnauze in derLuft witternd, als ob er schon eine Beute

röche, und schaut nur zuweilen über die Schulter zurück,

als fürchte er, es möchte ihm einer seiner silberhaarigen

Brüder die Beute streitig machen. Plötzlich bleibt er an einem

Graben sitzen und scheint sich einen weitern Feldzugsplanzu

überlegen. Sein scharfer Geruch hat ohne Zweifel hinter den
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Botanisches Allerlei. Nach Skizzen von Hermann Hederich.

Rosa centifolia orientalis. – Hundertblättrige Rose. Wicia sativa.– Feldwicke. Delphinium.– Rittersporn. Wiola familiaris. – Hausveilchen.

Wiola alpina.– Alpenveilchen. Rosa campestris.–Feld-,Hecken- und Pfingströschen. Quercusgermanus.–Deutsche Eiche. Passiflora vulgaris.– Passionsblume.

Convolvulus. – Winde. Centauria cyanus. – Kornblume. Onopordon Acanthium. – Krebsdistel. Aconitum Napellus.– Eisenhut.
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Bäumen,die im Winde sich auf und nieder beugen, etwas ent

deckt: die Haare auf seinem Rücken sträuben sich und mit raschen

Sätzen, daß der Schnee nach allen Seiten auffliegt, stürzt er

unter furchtbarem Geheul auf seine Beutezu. Im selbenAugen

blick springt ein männlicher Wapiti aus seinem Lager zwischen

den Bäumen auf und wirft einen raschen Blick nach seinem

scheinbar so unbedeutenden Feind. Das edle Thier bewegt sich

nicht, das Bewegen der Lippen, das Grinsen der Zähne und

das Schütteln des bewehrtenHauptes sagen genugjam, welchen

Empfang sein Gegner zu gewärtigen hat, wenn er näher kommt.

Das scheint jedoch durchaus nicht die Absicht unseres gewitzig

ten Jägers zu sein, denn er zieht sich etwas zurück und stößt

wiederholt das scheußliche Geheul aus, das den Hirsch ausge

scheucht, und das endlich ein furchtbares Echo in den Hügeln

weckt. Immer lauter wird das Echo, das von verschiedenen

Seiten kommt, und endlich tauchen die Heulenden selbst aus

dem Schnee auf und bewegen sich in raschem Laufe nach dem

Graben zu. Selbst dem ält wird es unheimlich, er macht

ein paar Schritte, kehrt aber nach kurzer Ueberlegung wieder um.

Nun kommen die Wölfe rasch näher und umstehen den

Graben oder legen sich nieder, als ob sie die beste Art des

Angriffs sich überlegen wollten, während der Erstankömmling

zwischen ihnen hin und her läuft, als wolle er ihnen dieLage

erklären. Plötzlich scheint ihr Entschluß gefaßt, und einige

stürzen auf den Hirsch los, der sie mit gesenktem Geweih und

stieren Augen erwartet. Es war aber nur eine Finte, denn

während die Feinde sich so gegenüber stehen, haben einige von

den Wölfen den Graben umgangen und fallen denWapitivon

der andern Seite an. Nun stürzen auch die Vorderen auf ihn

los. Aber in diesem Moment erfaßt er einen der Wölfe mit

seinem Geweih und schleudert ihn wie eine hülflose Masse in

die Luft. Wüthend gemachtdurchdasSchicksal ihresKameraden,

machen sie einen gemeinsamen Angriff, aber das Thier erfaßt

die Gefahr des Augenblicks und mit einem kühnen Satz über

ihre Häupter hinweg sprengt er davon. Nunbeginnt die wilde

Jagd. Die Enden auf den Nacken gelegt und den Kopf vor

gestreckt streift der Hirsch mit flüchtigem Fuße kaum das Eis,

während die Wölfe ihm dicht auf den Fersen bleiben. So geht

es in wildem Laufe manche Meile fort, da unddort eine Anti

lopenheerde aufscheuchend oder die kühnern Büffel in Angriffsstel

lungzusammendrängend. DemarmenHirschhängtdieZunge weit

heraus, der Schaum sitzt ihm vor dem Maul und tiefes Aechzen

entringt sich seiner Brust. Aber noch immer hält er sich wacker,

denn es ist ein Rennen aufLeben und Tod: ein Straucheln, und

seine Feinde würden ihn inStücke reißen. Endlich, endlich ein

Zufluchtsort. Von der Höhe eines kleinen Hügels gewahrt er

plötzlich den Strom und mit erneuter Kraft sprengt er dahin,

während seine Feinde ihn noch zuvor einzuholen versuchen. Das

Ufer ist erreicht–da erblickt er zu seinem Schreck die glitzernde

Eisdecke, die nur einen schmalen Kanal übrig läßt. Mit der

Energie der Verzweiflung springt er vom Ufer in das Waffer.

Einige von den ungestümen Wölfen folgen ihm und tauchen

mit ihm unter. Einer von ihnen erhält einen Schlag mit dem

Fuß, daß er verschwindet. Der Hirsch durchbricht das Eis mit

dem Vorderfuß und drängt es nach dem offenen Waffer, nach

und nach wird die Entfernung zwischen ihm und seinen Fein

den größer, noch eine Scholle und er ist gerettet. Er erhebtden

Fuß auf sie und stößt sie aufdie Seite, derKanal ist frei und er

schwimmt in den offenen Strom hinaus. Aufdem Eise stehend

schauen ihm die Wölfe heulend nach, die Kühneren wagen sich

sogar auf die schwimmenden Schollen, aber dasWaffer gebietet

ihnenHalt, während drüben der Hirsch sich muthig fortarbeitet

und mit einem letzten Sprung das freundliche Ufer–dasUfer

der Freiheit erreicht hat!

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölfGesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

So war er wieder frei, doch stak im Herzen

Ein Stachel ihm des Ekels und der Reue.

Er mied die Menschen und zumal die Weiber,

Vertiefte sich in neuer' Schachten,

Und nur mit wenigen bewährten Freunden

Beim Becher konnt' er dann und wann vom Frohsinn

Der alten Zeit den Schatten wiederfinden.

Du siehst, der Lebenslauf des guten Peters

Glich dem der meisten wie ein Ei dem andern.

Er hätte sicher Größeres erreicht

Und, ausgestattet mit manch' guter Gabe,

Die Noten eines gerngehörten Stücks

Für Famas Lärmtrompete schreiben können,

Wär' fester ein Charakter nur gewesen

Und hätt' er, eingedenk des ne quid nimis,

Das einst Terenz den Griechen hat gestohlen,

Sich immer kalten Blutes nur beherrscht.–

Warm scheint die Sonne durchs verhängte Fenster,

Und drinnen in dem Stübchen liegt Herr Peter,

Gequält, beängstigt, aufdem Ruhebett.

Verstimmung, Nervenschmerzen, Wallungen

Und, was das Schlimmste, schlaflos lange Nächte

Bedrängen unsern'' und täglich steigert

Der Uebel Art nach Breite sich und Tiefe.

Die Musenstadt ist reich an Medizinern

Und manchem Arzte ist Patient befreundet.

Drei Herren theilen ohne Konkurrenzneid

Sich in die Sorge für das Leibeswohl
Des Kranken. "ich im Nebenzimmer

Sind zur Berathung die versammelt– ob fie,

Wie es Auguren dürfen, heimlich dort

Gelächelt, weiß ich nicht –doch ernsthaft hatte

Vorher ein jeder Peter's Brust und Bauch

Besehn, befühlt, gedrückt, geklopft, behorcht.

Sie konnten sich wie echte deutsche Größen

Nicht einigen– nach längerer Besprechung -

Erschienen sie in dunklen Stübchen. Einer

Derselben sprach: „Mein lieber Freund, du weißt,

Wie ehrlich treu ich's meine. Einigkeit

Ward nicht erzielt. Was mich betrifft, ich glaube

Die Basis deiner Leiden ist Plethora

Abdominalis. Schmale Kost und Karlsbad

Ist hier wohl angezeigt. Doch folge nur

Dem Rathe meiner trefflichen Kollegen,

Vor deren Diagnose gern die Flagge

Ich streiche. Lebe wohl!“– Sprach's und verschwand.

Der Zweite drauf: „Nicht dräng' ich dir mich auf

Und nicht unfehlbar will ich hier mich preisen.

Doch meiner Ansicht nach ist zu bekämpfen

#" ein Febris intermittens, das sich

anz unverkennbar zeigt. Nicht schwache Gaben

Chinini muriatici sind hier

Empfehlenswerth und gute, milde Kost.

Sind wir des Fiebers Herr, dann wird sich's zeigen,

Was weiter bleibt ' thun. Recht gute Bess"rung!“–

Und Hut und Stock ergriff er und empfahl sich.

Wie nun der Dritte sich allein befindet

Mit seinem Freunde Peter, athmet er

Erleichtert auf und reibt sich froh die Hände.

„Mein alter Junge,“– so beginnt er – „wärst du

(Ein#“ uns, dann hätten im Int’reffe

Der Würde unserer Kunst und Wissenschaft,

Doch auch zum Nachtheil deines Wohlbefindens,

Wir uns ' wohl. Anders liegt der Fall.

Du selbst bist einsichtsvoll und klug genug,

Um reinen Wein, den wir dir schenken, lieber

Zu trinken als die rrübverdächt'ge Bowle,

Des Kompromisses zweifelhaft Gebräu.

So höre denn auch meinen Rath und wähle.

Klar dünkt es mir, daß Hyperästhesie,

Der peripher'schen Nerven, kompliziert mit

Vasomotorischer Neurose vorliegt.

Kalt Wasser ist das Mittel, das Erlösung

Dir bringen wird. Enthalte dich des Weines,

Sei mäßig und vermeide geistige

Erregung, tummle dich in des Gebirges

Waldeinsamkeit, Ozon den Lungen bietend!

Du mußt mir jedenfalls von hier hinaus

Ins Freie, Weite. Wo du deine Schritte

Hinlenken willst, ist gleich. Ich möchte rathen,

Geh' an den Rhein. Wiesbaden ist ein Ort,

Wo Wasser du und Wald und Berge findest

Und Menschen und Zerstreuung– letztre beide

Genieße aber nur mit größter Vorsicht,

Nur tropfenweise, denn in ihnen schlummert

Ein' Gift für angegriffne Nerven.

Sei folgsam, reise! und in integrum

Restituiert kehr" deinen Freunden wieder!“ –

Auch er verschwand–– und abgespaunt fuhr Peter

Mit beiden Händen nach dem wüsten Kopfe.

Tres faciunt collegium – das bleibt

ür alle Zeiten unbestritten wahr;

b aber solch' Kollegium auch nütze

Durch guten Rath und sichre That, das wird

Genau so lange problematisch bleiben.

#" Peter war durchaus nicht klüger jetzt

lls wie zuvor– und so ergeht es Jedem

In allen ernsten Fragen dieses Lebens,

Der forschend sich an die Gelehrten wendet

Und unvorsichtig mehr als einen aushorcht.

Allüberall ein steter Kampf der Geister,

Und so viel Köpfe, so viel Sinne! Hast du

Ein schwierig Dingzu thun, so '' es

Gesammelt ernst und prüfe #" und Mittel,

Und frage höchstens einen Freund, nur einen,

Und dann frisch drauf in Schweigen und in Hoffen!

Wer auf dem Markte seine Pläne auskramt,

Und hieher bald, bald dorthin horchend lauscht

Und durch die Masse eingeholter Stimmen

Den rechten Weg sich sichern will, der wird

Nur schwankend werden und zuletzt der Fabel
Vom Vater, Sohn und Esel' denken.

Da lag Herr Peter wirr und abgemattet.

Die Sonne draußen, schon zum Untergang

Geneigt, stahl einen letzten ihrer Strahlen

Durch einen Ritz im grünen Fenstervorhang

Und malte grell phantastische Figuren,

Den Augen feindlich, auf die Wandtapete.

„Hinaus ins Weite!fort aus diesen Mauern!

Vertrau" dem Lichte, das du sonst geliebt,

Das heut' du meidet und das wieder lieben

Dereinst du wirst!“ so tönt es von der Wand,

Die memnonssäulengleich im Strahl erzittert.

Kein Sonntagskind war unser Freund, was Dichter

Von ihren Helden gern berichten, die

Der Vögel,Bäume, selbst der Steine Sprache

Perfekt verstehen und der Flöhe Niesen.

Auch Geister hatte er noch nie gesehen

In mitternächt'ger Stunde – aber manchmal

Verlor er sich in träumerisches Sinnen,

Und da geschah's wohl, daß die Außenwelt

Ihm seines Innern Bilder wiederstrahlte.

Die Worte, die Natur dir predigt, mußt du

Ihr selber leihen, und wie in den Wald

Du rufst, so tönt's heraus. So hatte denn

Ihm auch des Abendrothes Strahl geflüstert

Nur was er selbst gedacht. Vom Ruhebette

Erhob er sich und lüftete den Vorhang.

Von Purpur übergoffen lag die Welt,

Ein unnachahmlich schönes äio.
Kaleidoskopisch in den Tönen wechselnd,

Die mählich bläffer wurden und erstarben,

Bis Grau zuletzt in Grau gemalt die Stadt

Und auch der Lustgang, dran. Herr Peter wohnte,

Dem Blick erschien. Ein spitz"ger Nordost,

Der selbst durch's zugemachte Fenster drang,

' zwar den Kranken,daß' immer

Aprilis draußen herrsche, aber endli

Wird's einmal Frühling werden! und wie Ahnung

Von Lenz und von Genesung dämmert es

In Peters Seele. „Ja“– so spricht er–„morgen

Soll mein Faktotum mir den Koffer packen.

Mein Bädeker, gekauft im vor'gen Jahre,

Wird wohl noch taugen; und für alle Fälle

Geht Lörke als Begleiter mit, als nöthge

Moralische Verstärkung meiner Schwäche.“

Er klingelt heftig–denn der Reiseplan,

Seit langer Zeit des kranken Willens erste

Gesunde Aeußerung, hat ihn erregt.

Bald tritt ein Mann ins Zimmer zwischen fünfzig

Und sechzig Jahren, klein und untersetzt;

Er schielt linksseitig in so hohem Grade,

Daß bei gewisser Richtung eines Blickes

Einäugig er erscheint. Gemüthlich, treu

Undä ist er, gibt ihm auch das Schielen

Was von verschmitztem Ausdruck. Jahre lang

Hat Peter's Kleider sorglich er gebürstet,

Die Stiefel blank gewichst, die Pfeifen sauber

Gereinigt und auch einst in Köln manch' Brieflein

Cecchinchen überbracht. Besorgter Miene

Fragt Lörke, was dem Herrn zu Diensten sei.

„Mach' Alles fertig, Lörke! denn wir reisen

Schon morgen ab – Wiesbaden ist das Ziel,

Wo einen bis zwei Monde ich zu weilen

Gedenke. Ei' dich und besorge mir

Das neuste Kursbuch!“–Lörke reißt die Augen,

Die unsymmetrischen, gewaltig auf,

Und flüchtig gleitet der Befriedigung

Zugdurch ein faltenreiches Angesicht.

„Mir recht, Herr Quidam!“ also lautet sein

Stets angebrachtes Wort, das immer er

Bereit hat, käm' ihm auch das Allerschlimmste

Verdrießlich in den Weg. „Gott sei gelobt,

Daß Sie sich endlich, was zu thun, entschlossen!

Hier eing' zu sitzen, halb im Dunklen,

Von drei Doktoren schmählich angeführt,

Das wäre wahrlich länger nicht gegangen.

Wenn meiner sel'gen Alten ich gedenke,

Die lag sechs Monde krank, und niemals durfte

Ein Arzt ihr nahen. Als es nun Matthäi

Am letzten mit ihr stand, da lief ich heimlich

–Die Angst verführt uns ja zu mancher Tollheit–

um Herrn Kreisphysikus; doch als wir keuchend

Beid" an ihr Bette traten, hatte schon

Der Todesengel ihr die Stirn geküßt:

Sie war dem Arzte schnell zuvorgekommen

Und ohne Medizin erlöst. Fest glaub' ich,

Daß, hätte früher ich den Mann geholt,

Sie mir der liebe Gott wohl nicht so lange

Erhalten hätte“– und mit seinem Aermel

Fährt Lörke über's thränenfeuchte Auge.

Schnell und geräuschlos stellt er noch die Lampe,

Die angezündete und grünbeschirmte,

Auf Peter's Tisch; dann gleitet er mit einem:

„Gut' Nacht,Herr Quidam! gute Besserung!“

Zur Thür hinaus, sie fein behutsam schließend.

Die Klinke fällt ins Schloß. Allein ist Peter.

Noch kramt er in Papieren und in Büchern,

In Schränken,Schüben auch– doch bald empfindet

Den Pfahl im Fleische er, die Nervenschwäche

Des unsympathischen Sympathikus,

Und von verschiednen Stimmungen beseelt,

Theils muthlos seufzend, theils mit ausgestreckten

Fühlfäden einer noch verzagten Hoffnung

Nach Glück und Freude tastend, legt er sich

Aufs Lager ruhbedürftig und doch fürchtend

Die grausam lange Qual schlafloser Nacht.

Gott Hypnos ist ihm gnädig zwar – er schlummert

Bald ein, doch grausig schreckt manches Traumbild.

Es spukt vor seinem Auge ein Sektionstisch–

Drauf liegt geöffnet er – die drei Doktoren,

Die Männer des Konzils, dem wirr er lauschte,

Durchwühlen forschend seine Eingeweide.

Angiologisch neurologische

Bereicherung des Wissens sucht ein Jeder;

Die Herren spotten heiteren Sinns der vollen

Entwerthung ihres einst so kecken Urtheils,

Die unterm Meffer deutlich sich vollzieht;–

Belegte Buttersemmeln effen sie

Zu ihrer widerlichen Arbeit,'
Bemüht, aus starrem, traumgefesseltem,

Scheintodtem Körper, welcher lebt und fühlt,

Ein appetitlich Nervenpräparat

Herauszuschneiden.

Dann entführt ihn Morpheus

Dem Geiergriff der hochgelehrten Feinde–

Im ' Keller steht der Träumende

Mit lebenslust'gen frohen Zechgenoffen.

Das Feuernaß der besten Jahreslaufte

Liegt aufgespeichert hier in weiten Fäffern,

Und auf Regalen ruhn in staubigen Flaschen,

Mit Silberhaupt und goldner Etikette,

Des Rheingaus ältste, blumenreichste Weine.

Begeistert kosten hier und da die Freunde

Und preisen laut den Trank und stimmen an

Anakreontische, schwungvolle Weisen - -

Von Lieb" und Wein. Doch will er selbst ergreifen

Verlangend solch' ein lockend Mutterfläschchen,

Dann reißen tausend unsichtbare Mächte

Zurück die Hand und heire Stimmen kreischen:

„Entsage!“ ihm in's Ohr – „denn eleud bist du,
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Dir bleibt verwehrt das Elixir der Menschheit!“

Er ringt, die Nachtgespenster zu besiegen –

Schweiß perlt ihm von der Stirn– und glückt es ihm,

Die Plagegeister siegreich abzuschütteln

Und hält den Wein er mit erregter Hand:

Dann wandelt sich die goldne Etikette

# schwarzen Aufschrift „Gift!“, mit Todtenkopf

nd zwei gekreuzten Knochen graus verziert.

Enttäuscht und voll Entsetzen schleudert er

Dann eilig fort die Flasche,daß sie klirrend

Im Kellerwinkel birst – mephitisch steigen

Aus weit verspritztem Inhalt scharfe Dünste,

Die hustenreizend und erstickungdrohend

Peinvolle Thränen ihm ins Auge treiben.

So schlummert Peter traumgehetzt hinüber

In’s Licht des neuen Morgens. Eos öffnet

Mit Rosenfingern schon das Himmelsthor;

An ihrem Haupte glüht ein Stern, Demanten

Stäubt vom Gefieder sie des Flügelpaares

Als Thau auf Berg und Thal. In’s Krankenzimmer

Neugierig guckt sie auch: verstohlen küßt sie

Die Stirne dort des armen, bleichen Träumers.

Mein Held erwacht–der Tag ist da, der ihm

Und uns erwünschten Szenenwechsel bringt. –

(Fortsetzung folgt.)

Orientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Pünheim.

I.

Der Kriegsschauplatz.

2. Das Balkangebirge.

„So vielLärm um so kleine Berge!“ soll ein englischer Reifen

der unlängst beim AnblickdesBalkangebirges ausgerufen haben,

und in der That wird Jedermann überrascht sein, der die be

rühmte „Schutzmauer des Osmanenreiches“ zum ersten Mal er

blickt. Es fehlt dem Gebirge Alles, was den Begriff der

„Mauer“gerechtfertigt erscheinen ließe. Querthäler durchbrechen

die Kämme, und diese sind weder so überaus imposant durch

ihre Höhe noch durch ihre Form. Vom hohen Balkan, an den

Quellen des Isker und der Mariza, senken sich die von West

nach Ost ziehenden Kämme zum Schwarzen Meere hin, wo sie

' Emineh plötzlich steil zu den Fluten des Pontus euxinus

abfallen. -

Schon General v. Valentini*) wies in seinem „Türken

krieg“darauf hin,das das Balkangebirge bei Weitem geringer

sei als sein Ruf. „Von Ferne gesehen, erscheint es ungefähr

wie der Donnersberg und die Vogesen bei Kaiserslautern, mit

welchem Gebirge es in Hinsicht des Bodens, der Erzeugniffe

von Laubholz und Wiesenwuchs und seiner großen Plateaux zu

vergleichen sein dürfte.“ Feldmarschall Moltke wurde, als er

dort war, an den Thüringerwald, an dessen Kuppenformen und

unabsehbare Wogen von dichtem Laub erinnert. Aus der Tiefe

' scharf eingeschnittene Thäler, in denen allein zackige Fels

massen ausdem Grün starren, zu breitenKämmen empor. Im

westlichen Theil werden auch die Paßhöhen annähernd dieselben

sein. Dort läuft der Gebirgsrücken mit einer Erhebung von

3–4000Fuß hin, und auf der ganzen Strecke, die bei einem

russisch-türkischen Kriege zur Sprache kommt, übersteigt er nicht

5000Fuß, das Maß der Schneekoppe. -

Im Norden lagern sich um den Fuß des Balkan noch

breite Vorstufen mit kreuz und quer ziehenden Berggruppen.

Diese sollen wieder der Heuscheuer gleich sein, nur daß der Kalk

statt des Sandsteins die Masse bildet. Alle Erhebungen sind

oben flache Plateaus mit niedrigen, senkrecht abstürzenden Fels

wänden, durch deren Riffe die schmalen Wege hinaufführen.

Undurchdringliches Gestrüpp bedeckt dieFä und füllt

auchdas tiefere Gelände aus, so daß jede Querverbindung auf

hört. Beianhaltendem Regenwetter erweicht sichder fette Lehm

' derart, daß auch die bestehenden Wege fast unbenutzbar

werden.

Diese Wildniß nun verhüllt dem von derDonauKommen

*) GenerallieutenantFreiherr v. Valentini: „Die Lehre vom Krieg“,

III. Band „Der Türkenkrieg“. Berlin 1829. 3. Auflage 1833.

den den Blick auf den Balkan, so daß er kaum glaubt, ein Ge

birge von Bedeutung vor sich zu haben.

Dennoch sind bis auf Diebitsch's kühnen Theatercoup von

1829 alle russischen Heere am Nordfuß des Balkan aufgehalten

worden, so Romanzow 1774, Kaminskoi 1810 und Wittgen

stein 1828. ' geboten die Wälle von Schumla dem

siegreichen Vordringen Halt. - -

Die Schwierigkeit besteht in dem allmäligen Wachsen der

Hindernisse, welche sich auf einer ganzen Reihe von Märschen

häufen und in Summa groß genug werden, auch tüchtige

Armeen aufzuhalten. Für den Marsch durch den Balkan bildet

die Donau mit ihren ä die Basis, sobald man nicht das

Meer beherrscht und die Küstenstraße wählen kann. Schon vom

Fluffe bis zum Gebirgsfuße sind die Kommunikationen sehr

schlecht, für leichtes hölzernes Fuhrwerk berechnet, und die

scharfen Thaleinschnitte, in denen die Orte liegen, kaum zu

überschreiten. Oft findet man die Wasserläufe gar nicht über

brückt. Dann folgt die Strauchwüste der Vorstufen und end

lich der Marsch durch die Gebirgsthäler. Große Magazine

kann man aufhäufen, weil auf den schlechten Wegen nie mehr

herangebracht wird, als was die Heersäulen gerade brauchen,

um von der Hand in den Mund zu leben. Die Bevölkerung

der Gebirgsthäler ist äußerst dünn. Die moderne Industrie

hat den Balkan noch nicht entweiht, und aus dem Lande zu

leben oder großartige Aufkäufe zu machen, ist unmöglich. Hiezu

kommt, daß fast alle Wege nur Saumpfade sind, da man im

Gebirge die Wagen nicht kennt. Als Mahmud II. Anno 1836

nach Silistria reiste, ritt sein ganzes Gefolge und er selbst fuhr

in einem leichten vierspännigen Wagen, für den eigens ein

10 Meilen langer Weg durch den Schipkapaß gebaut wurde.

Aehnlich werden es auch noch heute größere Heeresabtheilungen

thun müssen, die durch das Gebirge marschieren. „Die Ver

theidigung des Balkan,“ sagt v. Moltke in seinem Buch über

die Kriege von 1828 und 1829, „würde daher auch türkischer

seits nicht sowohldurch neue'' aufdenHauptübergangs

straßen, sondern vielmehr durchden Widerstandzu bewirken sein,

welchen ein hinter denselben postiertes Korps, unter Benutzung

von provisorischen Verschanzungen,Verhauen u. . w. im Ge

birge selbst, dem Vordringen der nothwendig vereinzelten feind

lichen Kolonnen fast an jedem Punkte mit großem Erfolg ent

gegensetzen kann.“ - - -

Sechs Uebergänge liegen im östlichen Theil des Gebirges.

Der erste und bequemste ist der von Rustschuk über Tirnowa,

die alte Bulgarenhauptstadt, durch herrliche Buchen- und Eichen

wälder zur Paßhöhe hinauf. Oben sind die Bergmassen kahl,

nur von Rasen bedeckt. Elende, halb in die Erde gebaute Hütten

begleiten den Weg. Aufder Südseite geht es sehr steil nach

dem erbärmlichen Schipka hinab, doch öffnet sich hier ein herr

licher Blick in das Thal von Kasanlik, der an die hirschberger

Ebene im Riesengebirge erinnert. Wälder vonObst- und Nuß

bäumen begleiten inderTiefe die Flußläufe,Rosenfelder schmiegen

sich zwischen die wohlhabenden Orte. -

Eine russische Armee,die hier vordringt, findet nur wenig

natürliche Hindernisse, aber sie würde das befestigte Lager von

Schumla umgehen müssen und währenddes schwierigsten Theils

der Operation die dort stehenden Türken im Rücken haben.

Dennoch erklärt General v. Valentini diesen Paß für den zu

wählenden. Vor Schumla soll sich dabei eine andere Armee

festsetzen, der osmanischen hart gegenüber, um diese anzufallen

' zu vernichten, wenn sie sich aus ihrem Schlupfwinkel

nähert.

Von Tirnowa führt weiter östlich ein zweiter rauher Ge

birgsweg nach Slivno. Dann folgt der Paß von Kasan. Von

Osman-Bajari steigt man schnell auf die kahlen' des

Binardaghs und dannzwischen nackten, von alten Schanzen ge

kröntenFelskegeln nachKasan den steilen, vielgewundenen Pfad

hinab. Weiter zieht sich dieser durchdas enge, wildromantische

Demir-Kapu (eiserne Thor), das leicht zu sperren und schwer

zu umgehen ist. Unfern der Straße im Gebirge gibt es übri

gens ein Bulgarendorf mit gut historischem Namen, wenn es

selbst auch nie in der Kriegsgeschichte eine Rolle gespielt

hat– es heißtSadowa. Der nächstePaß führt vonSchumla

aus über Tschalikabak; ein fünfter von Basardschik über Pra

wadi nach Aidos, einer größern Stadt mit warmen Quellen;

der sechste endlich am Meeresufer über Varna und Derwisch

jowann – wo alte Schanzwerke ihn gleichfalls sperren – nach

der südlichen Hafenstadt Burgaz.

Ueber Prawadi geht die natürliche Anmarschlinie der aus

der Dobrudscha kommenden Russen. Die Seestraße von Varna

hat nicht allein Gebirge, sondern mehrfach an den Flüssen un

durchdringlichen Sumpf auf schlechten Dämmen zu überwinden.

Ueppig wuchernder Wald verwehrt dabei jedes Verlassen des

schmalen Weges. General Diebitsch benützte 1829 mehrere

Päffe durch den östlichen Balkan. So gewann sein Heer auch

das Ansehen großer Stärke und ein rekognoszierender türkischer
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Offizier meldete an OsmanPascha, der den Ruffen dort gegen

überstand: „Man könne eher die Blätter im Walde zählen, als

die Köpfe im feindlichen Heere.“ InWahrheit hatten die Russen

kaum 20000 Mann beisammen.

ZweiMächte eröffnen sich heut auch die entlegensten Winkel

der Erde–dasmoderneKreditsystem und die Eisenbahnen. Von

überseeischen Händlern lernen selbst die Maharattenfürsten das

Schuldenmachen, und keine Wildnis ist so groß, daß nicht ge

legentlich ein Ingenieur mit Nivellirrohr und Meßtisch sich da

hin verirrte. Auch derBalkan sieht einem Eisenbahndurchbruch

entgegen, seit die «Compagnie des chemins de fer de la

Turquie d'Europe» auf der Halbinsel ihr Unwesen treibt. Be

kanntlich sollen zwei große Linien das europäische Osmanen

reich seiner weitesten Ausdehnung nach durchschneiden, die eine

von Nowi an der äußersten Nordwestecke nach Saloniki am

ägäischen Meer, die andere durch Serbien über Nisch und

drianopel, die uralte Heerstraße zwischen Orient und Occident

entlang, nachKonstantinopel. Im Amselfelde ist eine Querbahn

projektiert, eine andere verbindet schon heute, von der kleinen

Station Kaleliburgas abgehend, Adrianopel direkt mit dem

ägäischen Meer. Von diesem streckenweise schon fertigen Haupt

netze hat man einen Zweig nach Jamboli am Südfuße des

Balkan gebaut. Auf der Nordseite des Gebirges besteht seit

1866 ein mit abscheulicher Nachlässigkeit angelegter Schienen

weg von Varna nach Rustschuk, der einen Seitenstrang nachdem

Lager von Schumla besitzt. Dieses nun auch mit Jamboli zu

verbinden und den Pfiff der Lokomotiven in den stillen Wäldern

des Balkan und Binardaghs ertönen zu lassen, ist das neueste

Projekt.*)

Die „Strategie“ ist eine Lieblingsbeschäftigung der türki

schen Staatsmänner, und man soll ja nicht glauben, daß diese

die alteKriegerherrlichkeitdesHalbmonds total vergessen hätten.

So sind denn auch die strategischen Rücksichten bei der projek

tierten Linie sehr in den Vordergrund getreten und haben den

Bau lange verzögert. Jetzt ist es für den Halbmond sehr schade

darum. Wäre die Gebirgsbahn fertig, so könnte man schon

aus dem Herzen des Reiches die Truppenzüge nach dem Norden

in dasFestungsviereck Varna-Silistria-Rutschuk-Schumla führen.

Die Bahnlinie Varna-Rutschuk zieht sich etwa auf der Dia

gonale dieses Vierecks entlang und macht es in Verbindung mit

dem SeetransportvonKonstantinopel her möglich, die Truppen

maffen hierhin und dorthin zu werfen.

Die beiden nördlichen Festungen Rutschuk und Silistria

find uns von der Donau her bekannt. Die südlichen, Varna

und Schumla, gelten für die stolzesten Waffenplätze des ganzen

Osmanenreiches. Als der im vorigen Jahr ermordete '
AvniPascha nochKriegsminister war, spukte im Seraskierat zu

Stambul einPlan für die Neubefestigung von Varna,das von

einem großartig angelegten Fortgürtel umgeben werden und

eine ganze Armee aufnehmen sollte. Die Mehrzahl der Krupp"

schen Gußstahlkanonen, welche die hohePforte für das Ergebniß

ihrer letzten Anleihen erwarb, war hiefür bestimmt. Heut ist

man bei Varna sehr thätig, die alten Werke zu verstärken.

Wieviel von dem neuen Plan wirklich zur Ausführung ge

kommen, weiß aber allein. Die älteren Befestigungen

bestehen aus einem engen bastionierten Wall und kleinen, hie und

da vorgeschobenen Verschanzungen. Ein verwittertesKastell aus

der byzantinischen Vorzeit ' keinen militärischen Werth '
sondern dient nur noch als Pulvermagazin. 1828 hielt sich

Varna von Juli bis zum 11. Oktober, aber freilich liegt zwi

ichen der Belagerungsartillerie von damals und heute ein ge

waltiger Unterschied. Große Kasernen, Magazine, Lazarethe

eben dem Platze, auch von seinen Befestigungen abgesehen, eine

Bedeutung.

Schumla ist die bisher unbezwungene Veste des Orients.

Die volkreiche Stadt– sie hat an 50–60.000 Einwohner–

sperrt keinen der Balkanpässe direkt, sie liegt auch nicht im Ge

birge ## sondern an einem isolierten waldigen Plateau, ganz

in tiefe Buchten geschmiegt. Aber die Ebene davor und die

umliegendenHöhen sind vonFestungslinien durchzogen oder mit

vorgeschobenen Werken besetzt. Dahinter erheben sich riesige

Kasernen, Magazine und Kastells. Und alle westlichen Balkan

straßen sind mit wenigen Märschen von hier aus zu erreichen.

Niemand darf ohne Weiteres vorüberziehen.

„Die Kriegsweise der Türken gleicht dem Verhalten eines

wilden Ebers, welcher den Gegner nicht aufsucht, sondern ihn

im Dickicht seiner Wälder erwartet, dann aber, wenn er vor

ihm erscheint, mit blinder Wuth aufihn einstürzt.“*) Schumla

nun bildet den Hauptschlupfwinkel des Ebers, von dem aus er

seine Vorstöße machen kann. Zu jedem Feldzug gegen die

' istdieArmeedortversammelt worden. In Schumla hatte

1810KaraJussufPascha, der Vertheidiger von St.Jeand'Acre,

sein Hauptquartier aufgeschlagen, 1828 Hussein, 1829 Reschid

Pascha, 1853 und 1854 hielt Omer Pascha dort den Kern der

130.000Mann starken osmanischen Armee beisammen, und heut

konzentriert der Seraskier und Serdar Eskrem der hohen Pforte,

Abdul Kerim Pascha, die Halbmondstreiter eben daselbst.

Varna und Schumla liegen nur 12deutsche Meilen von

einander entfernt. Beide zusammen und der Balkan dahinter

bilden thatsächlich eine stattliche Vertheidigungslinie. Die an

rückenden Kolonnen in die schmalen Gebirgswege zu vertiefen,

ehe nicht zum wenigsten einer von beiden Plätzen gefallen ist

und eine sichere Straße zur Donau gewährt, erscheint gefähr

lich. Auch Diebitsch hatte Varna in seiner Hand. Ja, ihm

war es zuvor gelungen, den Großvezier außerhalb seinesLagers

zu überraschen und zu schlagen. Dann ist solch ein Zug über das

Gebirge hinweg gegen die Hauptstadt des Reiches kein bloßes

Wagniß mehr, sondern die allein richtige Benutzungdes Sieges.

Etwas hat die Balkanlinie mit Schumla und Varna an

Wichtigkeit verloren, seit dasEindringen der Russen und ihrer

Alliierten durch Serbien aufder großen Heerstraße überSofia,

Philippopel und Adrianopel, wo' General Tschernajeff den

ersten unglücklichen Versuch gemacht hat, denkbar erscheint.

Alles kommt dann aber aufdie Leistungsfähigkeit der rumäni

schen Bahnen an und diese sind eingeleisig, für Armeetransporte,

Nachschub und Verpflegung also noch fragwürdiger wie schon

im Allgemeinen. Auch sperrt das Lager von Nissa jene Straße,

wie Varna und Schumla die Balkanpässe deckt.
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*) Das Nähere findet sich bei Schweiger-Lerchenfeld: „Unter dem

Halbmonde“, Jena 1876.
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Und der Umweg ist ein weiter. So wird denn die alte

Richtung wieder gewählt werden müffen und vor Varna und

Schumla der russische Kanonendonner ertönen. Eine harteNuß

' es dazu knacken,zumal dieTürken beginnen, wie es einst

ajor v.Moltke,jetzt der Feldmarschall des deutschen Reiches,

' die Balkanpäffe selbst zu befestigen.

Geduld und Ausdauer sind dann vor Allem nothwendig.

Als der geniale GrafKaminskoi, in dem die Russen den wür

digen Gegner Napoleons I. zu ahnen glaubten, sich am

des Gebirges in endlose Waldgefechte verwickelt sah, rief er

voll Ungeduld: «Cela m'ennuye!» und zog wieder nordwärts

nach Rustschuk ab. Damit kommt man freilich hier nichtzum

Ziele. Lange zehrende Kämpfe sind in solchen Verhältnissen

nothwendig. Aber die russische Hartnäckigkeit wird sie am

Ende bestehen, wie sie sie vor Jahren im Kaukasus be

standen hat.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

Von

Johannes van Dewall.

20.

Der erste Ausgang

Da steuerten wir beiden ehemaligen Bensberger, Max

Oehlschlägel und ich, nun zum ersten Male hinaus in das
breite, uns' unbekannte Fahrwasser der Residenz, mit

all" einen Klippen und Sandbänken, um unsere Verwandten

aufzusuchen. Wirverließenden schützendenHafen,anfangsgleiche

Fahrt machend mit vielen Anderen, und alsKompaß nur den

einen strengen Befehl im Kopfe, uns ordentlich zu betragen

und ja vor allen Dingen adrette Honneurs zu machen,–

“ das Frontmachen nicht zu versäumen, lieber

zweimal zu viel, als einmal zu wenig,damit der gute

Ruf des Korps nicht Einbuße erlitte. -

So wanderten wir die häßliche NeueFriedrichstraße hinab

und bogen dann in die belebte Königsstraße ein. Auch wir

hatten uns nach Möglichkeit fein “ allerdings aber auf

eine viel anspruchslosere Weise wie der Baron; die Haare mit

etwas Wasser glatt gekämmt, die Koppel ein Loch enger gezo

gen und einPaar reingewaschene Handschuhe–daswar'
ganzer Luxus.

Doch, wie konnten wir jetzt wohl an uns selbst denken,–

ab es doch so unendlich viel Neues und Interessantes hier zu

chauen! Etwa wie der Bauer, wenn er zum ersten Mal

in dieStadt kommt und jedes einzelne Haus anstarrt, so mach

ten wir Beiden es auch. Schon an der Ecke der Königs- und

Klosterstraße feffelte uns ein prächtiger Anblick: da war ein

ganz vergoldeter Mann' welcher eine riesengroße

goldene Kugel trug. Unwillkürlich blieben wir wie geblendet

“

#L
'

-

-

stehen vor diesem Wunderwerk und staunten es mit offenem

Munde an. – Was mochte das nur sein? Doch, o der

Enttäuschung! – es war nur das Aushängeschild eines ganz

“nis Schnapsladens; da unten stand es deutlich zu

esen:

Glas Grog 112 Sgr.

Glas Punsch 11/2 Sgr.

Glas f. Punsch2Sgr.

Als wir noch so dastanden und uns wunderten, bekamen

wir unversehens einen derben Stoß von einem Manne, der

mit einem Korb auf dem Kopfe geradewegs daher kann und

der uns aus unseren Betrachtungen unsanft genugaufscheuchte.

Er brachte es uns handgreiflich zum Bewußtsein,daß wir uns

in einem Menschenstrome befanden, der ein Stehenbleiben auf

dem Trottoir nicht rathsam erscheinen ließ. - - -

Nicht wenig ärgerlich aufjenen Grobian, setzte ich mir

meine Mütze wiederzurecht und so gingen wir weiter. Immer

neue Eindrücke drangen auf uns ein. Diese Flut prachtvoll

z“ Menschen, diese hohen, schönen Häuser,diese herrlichen

äden, in welchen alle Schätze der Welt ausgebreitet lagen,
das Alles blendete und verwirrte uns Provinzialbewohner, die

wir nie etwas Aehnliches gesehen hatten. Trotz der eben ge

machten unangenehmenä blieben wir nochgar manches

Mal stehen, wenn auch mit etwas mehr Vorsicht. Da stand

# B. in einem Sattlerladen hinter einer riesigen Spiegel

cheibe ein völlig gesattelter und gezäumter Apfelschimmel in

Lebensgröße mit glänzenden Augen und seidenem Schweif,

dann gingdadrüben ein Mohr,"g ein wirklicher leben

diger Mohr mit einer Cigarre im Munde, und wie drollig,

gleich daneben in demTabakladen stand ein zweiter Mohr, aber

von' und mit einem Federschurzund hatte auch eine Cigarre

im Munde. Wir amüsierten uns natürlich königlich und hätten

ganz glücklich sein können, wäre die ewige' nicht gewesen

wegen des Grüßens und namentlich wegen des Frontmachens.

Was für eine Menge sonderbarer Uniformen kamen doch da

mit der Strömung uns entgegen oder an uns vorüber! Sie

erhielten uns in einer fortwährenden Aufregung.

Wir entschloffen unsübrigenskurz,–wir grüßten Alle.

"c'
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So waren wir Beide denn glücklichbeinahe bis zur Kur

' gelangt, da bog plötzlich neben einem großen

Bilderladen eine prächtige Equipageumdie Ecke. Der Kutschersitz

war so hoch als das Wagendach und mit großen seidenen

Troddeln behangen,der Kutscher hatte einen dreieckigen Hut

auf dem Kopfund durch die hellenSpiegelscheiben hindurch er

blickte man im Innern eine verschwenderisch schön gekleidete

Dame, hintenauf stand ein Lakai in stattlicher Livrée.

„Hör' mal,das ist sicher eine Prinzessin,“raunte ichMax

Oehlschlägel erschrocken zu, und sogleich standen wir stramm

wie zwei Pfeiler mitten in dem Gedränge, Hand an der

' und verfolgten mit unserenAugen, theils vorschrifts

' ig, theils mit neugierigem Staunen die Dame in dem

(IONEN.

"e o wehe! während wir so im strengsten Sinne un

serer Pflicht oblagen, wurde ich auf einmal so heftig von der

Seite angerannt, daß ich, hieraufdurchaus nicht vorbereitet,

auf Max Oehlschlä el und dieser gegen die Wand taumelte, zu

gleicher Zeit vernahm ich eine schnarrende Stimme dicht neben

mir: „Schafsköppe, det is ja jar keene Prinzeß, det 's ja

man ne Hochzeitskutsche mit 'ne Braut,“ rief dieselbe hohn

lachend, und ich erblickte einen Gaffenbuben mit einer blauen

Schürze,Pantoffeln an denFüßen und einem Paar sehr blank
gewichster Stiefeln in der Hand, welcher feixend und Gesichter

schneidend uns angrinste. - - - - -

Im ersten Augenblick war ich so entrüstet,daß ich Miene

machte, michaufden unverschämten Schusterknabenzu'' doch

besann ich mich bald eines Andern. War es eines Kadetten

doch durchaus unwürdig, sich an solchem Pech zu besudeln, und

war ich außerdem d auch gar zu sehr beschämt über den be

gangenen Jrrthum. Also eine gewöhnliche Braut hatten wir

für eine Prinzessin gehalten, und jener Bengel wußte das besser

als wir? Roth vor Aerger und Verlegenheit gingen wir

schnellen Schrittesweiter, während der Schusterjunge, die Hände

unter die Schürze geschoben und einen Gassenhauer pfeifend,

die Poststraße hinabschlurfte.

Den großenKurfürsten wagten wir uns kaumzu betrachten
nach# trüben'' –doch wir kamen ja nun be

reits aufdenSchloßplatz,dort war Raum genug, um sich un

gefährdet umzusehen.

Das also war das Schloß?–Mein Gott, das war ja

ganz grau!– Ich war' enttäuscht; ich weiß nicht mehr,

hatte ich mir das königliche Palais in meinen kindischen Träu

men himmelblau oder rosenroth gedacht;jedenfalls aber ganz,
' anders als' hier. Sprachlos standen wir da und

ejahen uns den kolossalen, monotonen Bau mit seinen unzäh

ligen'' vondenen einesgenau so aussah wiedasandere,

ber was istdas?–Dort stehenWachen und Wagen auf

Wagen rollt herzu. Prächtige Karroffen mit herrlichen Pferden

und Jägern mit flatternden: '' Kutschen,

Landauer, selbst einige Droschken mitten drin, fahren hinein

ins Schloß, und, umgeben von einer neugierigen

Menschenmenge, ergießen sie ihren Inhalt von

glänzenden Uniformen und seltsamenTrachten über

das' des innern Hofes, über die breiten

Vorflure und Treppen.

Natürlichdrängen wir Beide uns durch, um

zu sehen, was esda gibt. Da steht dicht vor uns

ein alter Herr mit einem großen Federhut auf

dem Kopf, eingehüllt in einen langen brennend

rothen Talar,– es ist der Rektor Magni

'' der Universität, er spricht mit einem sehr

orpulenten Männchen in Kaschmirhosen,dem die

breiten goldenen Epauletten vorne nachlässig über

die Brust herabbaumeln, ein kleiner Degen mit

Perlmuttergriff starrt tangential von der Peri

pherie seines Leibes ab. Fremdländische Unifor

men in allen Farben des Regenbogensdrängen

' Geistliche im Ornat mit Orden und Kreuzen

geschmückt, Kürassiere, grüne Forst

meister und Herren im Frack,–das Alles wim

melt hier vor unserenAugen bunt durcheinander.

Dazu Jäger mit breiten schwersilbernenKoppeln,

die hier- und dorthin eilen, Krongardisten mit

' Blechmützen und ganz von Silber erdrückte

akaien, welche oben aufden Galerieen sich über

das vergoldete Geländer lehnen.––

Uns war zu Muthe, als befänden wir uns

plötzlich mitten in einem Märchen von „Tausend

und eine Nacht“. In unserer Naivität erwarteten wir beinahe

mit Bestimmtheit eine von jenen großen Pforten sich öffnen

und den König in Person heraustreten zu sehen, im Purpur
mantel, die Krone auf dem ## und Szepter und Reichs

apfel in den Händen, genau so, wie wir denselben früher auf

Gemälden dargestellt ä hatten.

Endlich '' wir auch des Wunders Bedeutung: es

war nämlich Auffahrt bei Hofe heute; bei Hofe, wie das

klang in den Ohren der kleinen Kadetten!

Und weiter wanderten wir dann, wir traten aus dem ge

genüberliegenden Portal hinaus und befanden uns im Schloß

garten zwischen denPferdegruppen,demMuseum gerade gegen
über. Wir waren wie geblendet und namentlichd' uns die

bunten Figuren da drüben mitunwiderstehlicher Gewalt näher.

Wir' die breiten Treppen hinauf und befanden uns

unter einer mächtigen Säulenhalle, jenen riesengroßen Fresko

bildern gerade gegenüber. Wir waren. Beide ganz sprachlos

zuerstund starrtendasAlles mitoffenenMäulernan,dieSonnen

roffe, den Prometheus und die vielen bunten Figuren, blau,

grün und gelb,– es war zu viel fast, es drehte sich Einem

förmlich Alles vor den Augen herum und verwirrte uns.

wei kleine Mädchen' unfern von uns kichernd bei

einander,– vielleicht waren sie auch Kleinstädter wie wir.

„Du–die sind ja alle ganz nackend!“ sprach die Eine

von ihnen und dann wollten sie sich todlachen.

lötzlich aber bemerkten sie uns, wurden roth und gingen

mit gesenkten Köpfen hurtig davon.

Wir'' uns dann noch die berühmte Amazone von

Kiß,die unsBeiden sehr gefiel. - -

Gerade als wir'' Anschauen versunken vor derselben

standen, redete uns ein Mann an.

„Meine junge Herrns,“ sprach er. heiser und im reinsten

berliner Dialekt,„wäre es Ihnen nich'jefällig, det berühmte

zoologische Kabinet in Augenschein zu nehmen, welches die

jrößten Fürchten und Potentaten Europas mit ihre Jejenwart

 

 

 

 

 

 



Aleßer „Land und Meer. 405Qllgemeine Interirfe Zeifung

beehrt haben? – Hier jleich nebenan,– et kostet nur eenen

lumpigen Sechser die Perschon.“

Neugierig und durch den billigen Preisgelockt, folgten wir

dem Alten zu einem hölzernen Kasten, welcher an der Ecke des

Museums sehr bescheiden dastand.
„Hier, wenn's g ist, junge'' det is der be

rühmte Riejenkolkrabe aus det jelobte Land;– seh'n Se

sich 'n jenau an, er duht Ihnen nicht.“

So sprechend öffnete der Menageriebesitzer eine Klappe und

ließ uns ein Thier sehen, welches genau so aussah wie eine

ganz gewöhnliche Krähe.

„Aber lieber Mann –“

„Stille,– et kommt jleich wat Andres. Hier det is 'n

Eichkätzchen aus den Urwäldern Nordamerikas, – jeh'n Se

mal, wie det springt.“

So ließ er uns, dabei fortwährend sprechend, noch in fünf

oder sechs andereKäfige sehen. Mit Kopfschütteln erblickten wir

' in denselben nach unserer Meinung nur ganz gewöhnliche

LEUTE.

„Na,–verlangenSe etwa,det ick Ihnen für 'nen königlich

preußischen Silbersechser och noch den Sultan von Fez und

Marokko lebendig vorführe?“ schnauzte uns der Alte an, als

er unsere unzufriedenen Gesichter bemerkte. „Bitte übrigens um

Ihre jütige Rekommandation.“ Damit ging er fort, um neue

Gimpel einzufangen. -

Aber da schlug es schon halb2Uhr, es wardie höchste Zeit,

daß ich zu meinem Onkel ging. Derselbe wohnte dicht neben

dem Museum im Neuen Packhofe. - -

Ich trennte mich also von Max, welcher ebenfalls Eile

hatte, zu seinen Verwandten zu kommen.

MeinOnkel war ein hochgestellter Finanzmann, der sich um

den deutschen Zollverband große Verdienste erworben hat. Er

galt in unserer Familie als ein Vorbild für alle jüngeren Ge

nerationen. -

Ich betrat mit einer gewissen ehrfurchtsvollen Scheu, seine

prächtige Wohnung. Ein Kammerdiener mit einem Spitzbäuch

lein, hoher weißer Krawatte und zierlich gedrehter Tolle empfing

mich und meldete mich an. Ich trat in ein geräumiges Gemach

mit dunklen Gardinen. Hinter einem hohen Schreibtisch hervor

trat mein Onkelund hieß mich freundlich willkommen. Er klopfte

mir die Backe, gab mir ein Bonbonund ließ sich dann Hut und

Stock reichen, um mit mir eine Promenade zu machen. Am

Zeughause vorüber führte er den staunendenKnaben die Linden

entlang und zum brandenburger Thor hinaus in den Thiergarten.

Ich staunte alle die Pracht der Paläste und Statuen an, die

Equipagen und Menschen, die ohne Aushören an uns vorüber

zogen, ich glaubte fast zu träumen und vergaß darüber selbst

den Hunger, der sich um diese Zeit längst einzustellen pflegte.

Gegen3Uhr kamen wir endlich wieder in des Onkels'
zurück und fanden dort bereits einige Herren indenEmpfangs

zimmern, die sich zum Diner eingefunden hatten: einige Ge

heimeräthe vom Finanzministerium.

Wir waren unsere FünfbeiTische–zwischen der Zahl der

Musen und Grazien– und das Essen war vortrefflich. Ich

that demselben eine solche Ehre an, daß mein Onkel lachend be

hauptete, ich müsse ihm von nun an alle Sonntage gegenüber

sitzen, da ich appetitreizend auf ihn wirke; der Kammerdiener

mit der großen Krawatte dagegen ward blaß vor Schrecken,

als er sah, wie ich mir von jedem Gericht zweimal einen auf

gehäuften Teller voll nahm, und sein Aerger äußerte sich zuletzt

so drollig, daß sämmtliche Herren in ein schallendes Gelächter

ausbrachen. Jener Monsieur Wilhelm war nämlich ein alter

Schlauberger und fürchtete, bei meiner Eßluft zu wenig für sich

selbst übrig zu behalten, trotzdem. Alles sehr reichlich war.

Auch einige Gläschen Wein bekam ich und diese verfehlten

nicht, mich in die heiterste Stimmung zu versetzen.

(Schluß folgt.)

Zur Charakteristik der berliner Poffe.

Alle Welt kennt die berliner Posse. Sie ist reiselustig als

ein echtes berliner Kind und hat ihren Weg über alle Bühnen

Deutschlands genommen. KeinKomiker, der nicht in einem und

dem andern dieser Stücke seine Glanzrollen hätte,keine Soubrette,

die nicht gern als vorlautes berliner Dienstmädchen, als Jette
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oder Auguste die Lachmuskeln des Publikums in Bewegung

setzte. Aber doch ist die berliner Posse zu sehr Lokalgewächs,

daß sie nicht in fremdem Boden ihre frischesten Farben einbüßte,

und wurzelt zu tief im Volksleben der Heimatstadt, ist in allen

ihren Beziehungen zu eng an dasselbe geknüpft, daß sie nicht,

von demselben getrennt, auf ihre besten Wirkungen Verzicht

leisten müßte. In der neuern und neuesten Geschichte des ber

liner Theaterwesens spielt sie eine der wichtigsten Rollen. Es

sind nicht die kleinsten Theater, die sie kultiviren, sie beherrscht

als fast unumschränkte Gebieterin Bühnen, die an äußerer

Eleganz, an geschmackvoller Einrichtung mit denen der Hof

theater wetteifern; man hatPrachttempel gebaut, umdemKultus

dieser neuen Muse eine würdige Stätte zu bereiten, und zahllos

find die Verehrer,die die einschmeichelnde Göttin an sichzu ziehen

und zu fesseln weiß. Eine Schaar talentvoller Priester und

Priesterinnen haben sich ihrem Dienste geweiht und werben ihr

Tag für Tag neue Anbeter. Wer hätte nicht schon von Hel

merding gehört, dem klassischen Darsteller des berliner Haus

besitzers oder desehrsamen Familienvaters,desjovialenSchusters

und des dummdreisten Hausknechtes, Helmerding, der allen

diesen Figuren recht eigentlich erst Leben eingehaucht hat und

dessen ät die meisten der berliner Poffen ihre besten Erfolge

zu verdanken haben? Was wäre das Wallnertheater ohne

Helmerding? Was wäre das Woltersdorfftheater ohne Thomas,

deffen trockener Humor nie seine Wirkung auf das Zwerchfell

des Zuschauers verfehlt? Nichts ist bewunderungswürdiger als

die Ausdauer dieser Schauspieler, welche unverdroffen jeden

Abend dieselben Witze wiederholen, dieselben Couplets vortragen,

bis dann endlich das Stück einem andern Platz macht und das

selbe Spiel mit einigen Variationen von Neuem beginnt. Man

würde diese Ausdauer nicht begreifen können, wenn nicht mit

ihr die desPublikums gleichen Schritt hielte, welches nicht müde

wird, dem Stück und den Darstellern Beifall zu klatschen,

welches täglich dieKaffen belagertund dem Direktor die Taschen

füllt,– wenn nicht endlich auch die desKritikers unerschöpflich

wäre, der nicht ohne Wohlbehagen immer wieder das Gaukel

spiel an seinen Augen vorüberziehen sieht, an dessen Zauber er

von Jugend auf gewöhnt ist und den durch tadelnde Worte zu

zerstören er sich wohl hütet. Er würde ja auch tauben Ohren

redigen! Mag er auch über den innern Werth des Stückes

eine eigenen Gedanken haben, er tröstet sich mit dem Bewußt

sein, daß bei der Posse die Rücksicht darauf gar nicht in Frage

kommt. Hat sie nur das Zwerchfell in erschütternde Bewegung

gesetzt, so hat sie die Probe bestanden und passiert ungehindert

den kritischen Schlagbaum. Warum sich auch in lange Erörte

rungen einlassen bei einem so flüchtigen, so undefinierbaren

Wesen, es würde sich doch stets aus den zergliedernden Händen

herauswinden und dem gelehrten Kritikus insFäustchen lachen.

Der Liebe Mühe, so denkt man, wäre umsonst, wozu also der

Aufwand von Papier und Geduld? Die Tragödie, dasSchau

spiel, das Lustspiel sind an gewisse Regeln gebunden, gegen die

der Dichter nicht verstoßen darf, und wegen deren Verletzung

ihn der Kunstrichter vor sein Forum ziehen kann; die Gesetze,

an welche sich die Posse zu binden hätte, aufzustellen, ist noch

Niemandem eingefallen. Sie befindet sich noch in ihremKindes

alter, und diesem Umstande muß man die Ungezogenheiten zu

gute halten, die sie sich zu Schulden kommen läßt. Sie möge

sich austoben, aus dem wilden Kinde wird sich die Jungfrau

entwickeln, welche das rechte Maß gefunden hat, eine neue Muse

mit envig heiterem' muthwillig und ausgelassen, und doch

an Regeln gebunden, sie wird sein wie der Wein, der nach

langer Gährung um so wohlschmeckender ist. Ja, wenn sie euch

nur nicht über denKopf wächst, wenn nur diese wild wachsende

Pflanze, der man sich nicht die Mühe nimmt die von allen

Seiten aus ihrem Stamm sich abzweigenden, Kraft und Saft

raubenden Sprößlinge zu verschneiden, nicht gänzlich entartet und

ur Kultur unfähig wird. Und sie ist schon auf dem besten

ege dazu. Die meisten der neueren Erscheinungen auf diesem

Gebiete bezeichnen einen entschiedenen Rückschritt im Vergleich

zu den früheren. Der Zweck der Poffe ist, so sagt man, unter

allen Umständen Lachen zu erregen und zwar hauptsächlich durch

die Komik der Situationen, die Komik der Handlung und der

Charaktere komme erst in zweiter und dritter Linie in Betracht.

Nun wohl! Dasistalso wenigstens eine Regel, nachder sich jeder

Poffendichter zu richten hat. Befolgt er sie in der rechten Weise,

so wird sein Werk allerdings nur auf einer niedrigen Sprosse

der dramatischen Stufenleiter stehen, aber es wird doch einiger

maßen festen Boden unter sich haben. Alles würde auf die

Art der Ausführung dieser Regel ankommen. Eine Situation

an sich wird nie komisch wirken, wenn nicht die Charaktere der

Personen, die in dieselbe gerathen, und die Beschaffenheit der

vorangehenden Handlung die Situation zu einer komischen

machen. Seinen Hauptzweck also immer im Auge behaltend,

würde der Dichter denselben nur erreichen können, wenn er die

Rücksicht auf die beiden letztgenannten Momente nicht vernach

lässigte, wenn er einerseits seinen Charakteren wenigstens bis

zu einem gewissen Grade Folgerichtigkeit verliehe, wenn er an

dererseits die Einheit der Handlung in demselben Maße beob

achtete. Er müßte, wenn er etwas in seiner Art Vollendetes

schaffen wollte, die breitgetretene Bahn, in welcher seine Vor

gänger gewandelt sind, verlaffen und neue Bahnen einschlagen,

er müßte nicht alte Gerichte mit etwas neuem Pfeffer gewürzt

wieder auftragen, sondern selbstständig in das reiche Volksleben

der unteren Klassen – denn deren Bereich umfaßt ja die echte

Poffe ausschließlich – eingreifen und demselben neue Seiten

zum Zwecke einer '' abzugewinnen suchen. Er müßte

ferner dem musikalischen Element keinen zu breiten Raum ein

räumen und den Inhalt der Couplets in Beziehung setzen zu
dem Charakter der Personen, die sie vortragen. ## Alles

und noch manches Andere müßte er sich bei seiner Arbeit stets

gegenwärtig halten, wenn er wünschte, daß dieselbe auf den

Namen einer Kunstleistung Anspruch erwerben sollte. Statt

dessen, worin besteht – von wenigen Ausnahmen abgesehen–

die Arbeit des Poffenschreibers? Da seinem Thun keine Grenzen

gesetzt sind, so greift er in das Gebiet aller verwandten Kunst

gattungen über und glaubt ein Recht zu haben,das Beste, was

er da findet, einfach zu annektieren. So mit fremden Federn

geschmückt, schreitet dann sein Opus prunkend über die Bretter

und entzückt das Publikum, welches nicht in die saubere Werk

statt blickt, aus der es hervorging, und über der bunten Man

nigfaltigkeit des Gerichtes, das ihm mundgerecht vorgesetzt wird,

vergißt, darüber nachzudenken, aus wie viel verschiedenartigen

Ingredienzien es zusammengesetzt ist. Von einer"ä"

in sich zusammenhängenden Handlung ist in den neuesten Pro

dukten dieses Literaturzweigs kaum eine Spur mehr zu finden,

das Stück besteht aus einer Reihe lose an einander geknüpfter

Szenen, die an den Augen desZuschauers vorbeiziehen wie die

Bilder in einem Kaleidoskop, und deren armseligen Inhalt die

Hülfsmittel des Maschinenmeisters und Dekorationsmalers, des

Friseurs und des Gevatter Schneiders zu verdecken suchen.

Hat dann ein Akt glücklich sein Ende erreicht, so erscheinen

die Darsteller in dem Vordergrunde der Bühne, der Kapellmeister

ergreift den Taktstock und das Publikum weiß: jetzt werden

noch einige Couplets gesungen. Und nun werden sie alle citiert,

die Schutzgeister desselben:Bismarck undder Sultan,der berliner

Magistratund dieberliner Panke,der Gründer und der Börsianer,

Windthorst und Lasker u. j. w. ad libitum. Es mag nicht

leicht sein, die eingelegten Couplets paffend an die voran

gehende Szene anzuknüpfen, so daß die Grundstimmung der

letzteren sich in ungesuchter Weise auf jene überträgt und als

ihr Thema sich durch sie hindurchzieht, mögen sie auch Gegen

stände behandeln, die von dem Inhalt der Poffe noch so weit

abliegen; es lassen sich indes Beispiele genug nachweisen, in

denen diese Aufgabe gelöst erscheint, und wer ihr nicht gewachsen

ist, sollte sich doch lieber nach einem andern Metier umsehen,

welches seinen Fähigkeiten besser entspricht. Und während nun

der Dichter in der Unmöglichkeit der Situationen das Mögliche

leistet, bemüht sich ein guter Freund und Helfershelfer, der

Komponist,dem das zweite Element der Poffe, das musikalische,

zur Ausführung zugefallen ist,– denn der Postenschreiber ist

nicht Dichterkomponist in einer Person à la Richard Wagner–

an seinen Theile möglichst wenig Selbstständigkeit zuzeigen und

in edler Selbstverleugnung und in Hintansetzung seiner eigenen

Produktionskraft aus den beliebtesten Sätzen der neuesten

Operetten und den bekanntesten Melodieen älterer Poffen eine

neue Mischung darzustellen, welche, wenn sie auch auf Origi

nalität keinen Anspruch erheben darf, doch, wie er wohl weiß,

dem Geschmack des Publikums zusagen wird.

Beispiele hiefür anzuführen, ist nicht nöthig. Sie sind so

' daßes schwerer sein würde, solche zu finden, die diesen

Behauptungen widersprechen, als solche, die sie bekräftigen, und

Jeder,der mit der neuern Entwicklungder berliner Posse einiger

maßen vertraut ist, wird zugeben müssen, daß dieselben nicht

übertrieben sind, und daß, wenn die Posse auf dem Wege, den

sie eingeschlagen, beharrt, die Gefahr läuft, auf der einen Seite

zum reinen Ausstattungsstück, auf der andern zum Tingel

Tangel herabzusinken. Möge eine glückliche Hand fie, ehe es

zu spät ist, diesem Schicksal entreißen!

G. Laurentius.
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Berlin, F. Schneider.

Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Krain. 1689–1877. Heft 1. Lai
. Kraec.

Renehr, Gust., Im Donaureich, der Zeitgeist und die Politik. Prag, C.Bell

er Ein Zeugniß für das homöopathische Heilverfahren. Dürkheim,

M. A. L

Hellwald, Fr. v., Die Erde und ihre Völker. 15.–24.Liefrg. Stuttgart,

W. Spemann.

La Mara, Das Bühnenfestspiel in Bayreuth. Leipzig, Schmidt & Günther.

Friedrich List, ein Vorläufer und ein Opfer für das Vaterland. Stuttgart,

Briefmarken. Wien, Selbstverlag des Verf.

Pfeil, Heinr., Deutscher Sängerkalender. III. Jahrg. 1877. Eichstädt. Krüll.

Höfft, Karl Mor., Schmerzlose, rasche und sichere Behandlung der Verbren

nungen. Hamburg, Herm. Grüning.

7. Aufl.

Literaturgeschichte. Ebendaselbst.

Pfaff, Friedrich, Schöpfungsgeschichte. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer.

Löbel, Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine. 63. u. 64. Liefrg.

bach, J. K

11111111.

ang.

voll Peter, Eine versinkende Welt. Dramatische Dichtung. Wien, L.

0511er.

Jul. Weise.

Friedl,Siegm., Illustrirter Katalog sämmtlicher bis Ende 1876 erschienenen

Frey, Jak., Neue Schweizerbilder. Erzählungen. MitBiographie u.Bildniß

des Verf. Bern,G. Fröben & Comp.

Richter, Adolph, Himmel und Hölle. Skizzen und Bilder. Leip

zig, Herm. Wölfert.

Rohlfs, Gerh., Die Bedeutung Tripolitaniens. Mit einer Karte von Peter

mann. Weimar, Herm. Böhlau.

Die neuen Feldgeschütze Oesterreichs. Uchatius-Kanonen. Von einem k. k.Ar

tillerie-Offizier. Wien, Verlag der Mechitaristen-Druckerei.

Bibliothek der gesammten Handelswissenschaft. 109. (Schluß) Liefrg. Stutt

gart, J. Maier.

Meyner, Dr. med. in Chemnitz. II. Hülferuf an den hohen deutschen Reichs

tag um Aufhebung des Impfzwangs. Nebst einem Anhange: Die Impf

frage ist gelöst. Von C.Löhnert in Chemnitz. Berlin, Theod.Grieben.

Kirchhoff, Theod., Reisebilder und Skizzen aus Amerika. 2. Band. Altona,
C. Th. Schlüter. - -

Eine Geschichte aus dem Mittelalter.Roidis, E. D., Die Päpstin Johanna.

4. Leipzig, C. F. W. Fest.

Sauer, Karl Marq, Aufwärts!“ Roman in 3 Vdn. Görlitz, O. Vierling.

Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia. Von der österreich. Kom

mission. I. Heft: Die landwirthschaftl. Geräthe u. Maschinen, von Prof.

E. Perels. it 173 Illustr. Wien, Fäsy & Frick.

Zschokke, Heinrich, Sämmtliche Novellen. (In Heften von4–5 Bogen.)

1. Heft. Berlin, Erich Wallroth.

Müller, Wilh., Kaiser Wilhelm 1797–1877. Berlin. Jul. Springer.

Weis, Ludwig, Idealrealismus und Materialismus. Berlin, Th. Grieben.

Hildebrandts Bibliographie der Staats- und Rechtswissenschaften. I. Band.

Von der Gründung des deutschen Kaiserreichs bis September 1876. Leip

zig, Karl Hildebrandt & Comp.

Neinhardstöttner, C. v., Luiz de Camoens, der Sänger der Lufiaden. Ebendas.

Zimmer, Adolph, Die Jagdfeuergewehre. Darmstadt u. Leipzig, Ed. Zernin.

enrich, F., Vorträge über Geologie. 1. Heft. Wiesbaden, M. Bischkopff.

ä J. J., Grundriß zu einem System der Natur. Herausgegeben von

Professor s. D. A. Röder. Ebendaselbst. . - --

Teirich, Valent., Bronzen aus der Zeit der italienischen Renaissance. 20Ta

feln, 9 Detailblätter. Wien, R. v. Waldheim. -

Pierers universal-Konversations-Lexikon. 6. Aufl. VI. bis VIII. Bd. Ober

hausen und Leipzig, Ad. Swaarmann. -

Reichensperger, Aug., Aug. Welby Northmore Pugi, der Neubegründer der

chrill. Kunst in England. Freiburg i. Br., Herder.

Myrbach, Frh.Franz v., Der Fremdenverkehr in Oesterreichs Alpenländern.

Wien, Verlag des Verfassers.
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Witzleben, Frh. Kurt v., Pro et contra Maria Stuart und ihr Verhältniß zu

Bothwell. Zürich, Cäs. Schmidt.

Walter, Karl, Sulla und Sertorius. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Bremen,

M. Heinsius.

Zachariä, Ed, Das Luftresonanzwerk an Tasten-Instrumenten. Wien, Leh

mann & Wentzel.
-

Reichard, H. A. O. (1751–1828), Seine Selbstbiographie. Ueberarbeitet und

herausgegeben von Herm. Uhde. Stuttgart, J. G. Cotta.

Keller, Adelb. v., Uhland als Dramatiker. Ebendaselbst.

Mohl, Ldw., Beethoven nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen. Ebendas.
Kulturhistorische Bilder aus dem meininger Oberlande. III. Hildburghausen,

Kesselring.
- -

La Mara, Musikalische Studienköpfe. I. Bd.: Romantiker. 3.Aufl. Leipzig,

Schmidt & Günther. -

Böhmert, Viktor, und Gneist, Rud, Der Arbeiterfreund. XIV.Jahrg. 6. Heft.

Berlin, Leonh. Simion.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Aufgabe Uro. 7.

Von Herrn Johann Berger in Graz.

Schwarz

A

---
-,

- - Z - -

---

L

|

-------*- --- - -

Z --- Z N, %

| - | | | | | | |

A B C D E E G H

UWeiß.

Weiß zieht und jetzt mit dem vierten Zuge Matt.

Auflösung der Aufgabe Mro. 6:

Weiß. Schwarz.

1) D. G 8– H 7 . . . . . . 1) S. C3 nimmt D4od.A)B)C).

2) D. H 7– E4 + . . . 2) K. D 5– E 4.

3) S. B 5– C3 setzt Matt.

1) - - - - - - - - - - 1) L. D 8 – F 6.

2) D. H 7– B 7 +. . . . 2) K. D5 nimmt E 6.

3) D 4– D 5 jetzt Matt.

1) . - . . . . . . . . 1) L. D 8– B 6.

2) S. B 5– C3+ . . . . . . 2) Beliebig.

3) 2. n1– 0 1 oder 2 . Die Matt.

)

1) . . . . . . . . . . . . 1) Beliebig.

2) D. H 7 – F 5 . 2) Beliebig.

3) D. F5– C5 jetzt Matt

Röffelsprung

Nro. 5.

-

blau- ein mär- der schim- ren- | bricht ne

chen- aus er roth- wie bun- tes meer

UN- und nacht te äh- uner ei- ge

pracht ten wen- nen- | dehn- be- blick

rings | von son- ten je- sich weit- len

welch' | spielt | gen licht den wel- der lebt

deß, U1N1- drü- cher | sanf- wo- | schlag ein

ber rei- in- her und mag durch hin

Sylbenräthfel.

Spanntest er Du vor die Erste,

So ging Dir Dein Lichtchen aus,

F" Du meine zweite Sylbe,

eht nie Lust und Spott Dir aus.

Schauest Du das holde Ganze,

Aufwärts steigend, strombespült,

Denkst des Dichters Du mit Ehrfurcht,

Der hier schuf, was er gefühlt,

Grüßet es als Heiligthum,

Das verkündet seinen Ruhm.

Bilderräthjel 20,

2Auflösungdes Bilderräthfels 19:

Wer gerne tanzt, dem ist gut pfeifen.

B riefm a p p e.

Hrn. Lehr.Z. im Kant. St. G. Die L. find noch nicht gezogen,

vorausgesetzt, daß die Nummern Serien sind.

rn. L.M. in C. Köhler in Leipzig, Richter und Harraffowitz in Leip

zig, Asher in Berlin.

rn. S. u. S. in V. (Ungarn). Auf beide Anfragen: Nein.

rn. K. van H. in G. ir wollen sehen, ob sich solches beim neuen

Jahrgang einführen läßt. Der zweite Punkt würde die Briefm. ungebührlich

erweitern; in den meisten Fällen ergibt es sich von selbst.

V Hrn.H.K. in U. (Hann) Zu brauchen, aber wir haben eben großen

0rrath.

". Abonnentin in Stralsund. (M. v. d. L. 20) Eine „rothe

Nase“ ist ein Objekt, das uns seit Jahren schon so oft mit den vielgestaltigsten

Anfragen verfolgt hat, daß wir schon einige Male Gelegenheit nehmen mußten,

ausführliche Erörterungen darüber zu geben, in der Meinung, dadurch die

irrige Volksansicht: auf die rothe Nase passe auch ein bestimmtes Gegenmittel,

zu korrigieren. Die wirkliche Kupferröthe ist sehr schwer, vielleicht gar nicht
zu beseitigen; es gibt ein ganzes Dutzend verschiedener Rothnasen nach deren

Ursachen – welche ist nun die Ihrige? Ihre flüchtigen Angaben scheinen auf

Frost zu deuten. Eine ärztliche Korrespondenz mit postlagernden Briefen hier

über zu vermitteln, wie Sie uns zumuthen, liegt aber nicht in unserem Ge

jchäftsgange; das muß Ihrer Privatkonsultation bei unserem med. Mitarbeiter

oder einem andern Arzt Ihres Vertrauens überlassen bleiben.

Klara. Sollten das Züge einer Dame sein? Wir hätten darauf ge

schworen, die Handschrift eines Mannes vor uns zu haben. Der Name Vater

mörder soll angeblich daher kommen, daß ein lang in der Fremde abwesender

Sohn, indem er bei seiner Rückkehr seinen Vater rasch küßte, diesen mit einem

solchen Kragen ins Auge gestoßen und dadurch dessen Tod veranlaßt habe.

Junge Frau in J. Das z" bei allen neuen Möbeln und hat

nichts zu bejagen. Sie müssen sie ebenneu aufpolieren lassen, was mit geringen

Kosten verknüpft ist.

Armer Schlucker in N. Wenden Sie sich an Prof. Dr. Jäger in

Stuttgart.

Abonnentin in R g Greif's Nero ist beiRosner inWien erschienen.

Hrn. H. Ph.G. in D. Gewiß finden Sie in Straßburg und Heidelberg

: Aerzte, aber deren Adresse könnenSie am besten an Ort und Stelle

erfahren.

U 11. § Th. inGl. Ludowieg,Lehrb.der Arithmetik. Hannover,Hahn.

r . D. P. in N. Nicht für uns verwendbar.

erehrerinnen. MitKlara wohl eine Person? „Was nützt mir der

Mantel wenn er nicht' ist“, ist das Wort eines Unteroffiziers an einen

Soldaten aus den Düsseldorfern Monatsheften. Die Münchner Bilderbogen

bringen dazu in Nro. 23 eine Illustration.

Ein alter Abonnent in München. Ihre erste Frage nach dem

Charakter des Geheimmittels beantworten wir mit Ja; Ihre zweite Frage

nach dem medizinischen Werthe mit Nein!

Frl. H.v. W. in Berl. Ihre Fragen werden Sie beffer an ein Maler
journal richten. Wir sind über diese Privatverhältnisse einzelner Bühnenmit

glieder nicht unterrichtet. Uns interessiert ausschließlich ihre Kunst.

Hrn. E. Z. in Tr. Wir werden uns darum bemühen.

Hrn. C. G.Sch. in A. Bereits in letzter Nummer erfüllt.

Hrn. Ger.-Sekretär H. K. im Elsaß. Es gibt kein Mittel außer

strenger Reinlichkeit, Eigenschaften des Fußschweißes zu beseitigen, ohne diesen

jelbst ' vertreiben; letzteres ist aber eine gefährliche Unternehmung.

Mathilde in Hamb. „Davon schweigt des Sängers Höflichkeit“ ist

nach Büchmann der Refrain eines Gassenhauers, welcher beginnt:

Als der liebe Gott die Welt erschaffen,

Schuf er Schweine, Ochsen, Esel, Affen.

Alter Abonn. in Krakau. Schreiben Sie neben dem Lesen und laffen

Sie sich's von einem Schriftsteller durchsehen. Zum Journalisten hat's noch Zeit.
Hrn. W.F. in Prag. Wie sind wir im Stande, das Austrocknen des

Halses bis zur Erschwerung des Schluckens nach Ihrer kurzen Angabe zu

beurtheilen? Es mag wohl ein chronischer Schlundkatarrh sein; ärztlicher Ein

blick ist erforderlich.

Junger Kaufmann in W. Abonnieren Sie auf die Zeitschrift: „Der

Welthandel“. Diese wird Ihnen viel Nutzen schaffen.

Hrn. E. V. A. in Riga. Nicht ganz klar.

rn. Adalb. v.R. in C. EineFrage, die ganz interessant ist, die aber

in dem Raum der Briefmappe nicht beantwortet werden kann; vielleicht am

besten durch einen besondern Aufsatz.

Hrn.Z. in Augsburg. Ihr ausführliches Schreiben haben wir Herrn

Prof. Dr.med.Klencke in Hannover übermittelt; er will, unter der vonIhnen

bezeichneten Form einer Konsultation, Ihre direkte Ansprache erwarten, wünscht

aber noch detailliertere Angaben über das Leiden.

Hrn. C.A. in Fr ff. Feldmarschalllieut. GrafNeipperg. In Fontane's

„Feldzug in West-und Mitteldeutschland“ haben wir die weiterenNamen nicht

finden können.

Hrn. Stud. O. v. Ch. in Heidelb. Er bedarf dort, wo er so be

kannt ist, keiner Adressebezeichnung. Sie werden aber am bestenthun, den Brief

durch Herrn Musikalienverleger ' Senff in sei zu senden.

Hrn.A. H. in Dresden und Hrn. O. H. in Leipzig. DasMittel,

welches Sie im Sinne haben und womit die Kopfhaut. Abends mittelt eines

kleinen Schwämmchens oder Läppchens angefeuchtet und darauf dasHaar sanft

durchgebiete wird, besteht aus Karbolsäure 1 Gramm, gereinigtem Glycerin

und Lavendelspiritus, von jedem 25 Gramm.

Hrn. Prof. H. in W. Genau das, was Sie wünschen, gibt es nicht;

Eb's Grammatik der englischen Sprache ist auf diese Forschungen aufgebaut.

B. Schmitz engl. Gr., Berlin 1853. Webster, Unabridged Dictionary, Lon

don, Flügel. Englisch-deutsches Lexikon, Leipzig, Brockhaus. 2 Bde.

UM. D. . in C Dr. Stroußberg und sein Wirken, Berlin,

Guttentag.
- -

rn. H.M. in Fr. Man kann aus Ihrer : nicht herausbringen,

was Sie wollen. Sie müssen den Fall näher präzisieren.
Hrn. Karl W. in H. Da dievon Ihnen bisher angewendeten benannten

'' ohne merkbaren Erfolg geblieben sind, so ist Ihr Zustand des

Rückenmarks doch zu differenter Natur, um von uns auf Ihre kurze Andeu
tung und überhaupt ausderFerne beurtheilt werden zu können. Eine direkte

Untersuchung empfehlen wir als nothwendig.

rn. K. W. in Mon. Wir haben davon nichts gehört. Vielleicht weiß

Ihnen Hr.Verl.-Buchh.Bartholomäus in Erfurt,der solche Sachen in seinem

Verlag hat, Auskunft zu geben.

S. in München. Will im Vers noch nicht recht klappen.

Hrn. W.K. in E. Auf solche Fragen gibt das „Militär.-liter. Auskunfts

bureau in Dresden“ die beste Antwort.

rn. Dr. G. in W. Waschen Sie Abends die betreffende Stelle mit

dem in Apotheken käuflichen Kummerfeld'schen Waffer, und lassen Sie es

eintrocknen.

Abonn. in Hamb. Das wird einfach kontraktlich bestimmt. Wenn die

O. einschlägt, so ist natürlich die Tantième sehr ersprießlich, 600M. circa.

Frl. Anand a S. Habituelle schweißige Hände (oft Begleitung von

Vrustschwiche dürfen nicht vertrieben werden. Helfen Sie sich durch öfteres

abreiben mit Reismehl oder Talkpulver.
- -

Hrn.L. R. in Frankf. a.M. Wir werden derartige Bilder bringen.

Bis zum vierten Jahre.

Abonnentin in England. Nisard, Histoire de la littérature fran

Waise. Paris 1803. 4 Bde.

Hrn. A. v. Z. Sie scheinen am Fasch zu leiden, was wohl mit Ihrem

angedeuteten Leberzustande korrespondiert. Spülen Sie einstweilen den Mund

leißig mit Kali chloricun, 3 Grann in 200 Gramm destillierten Waffer.

Auf Vermuthungen hin können wir weiter nichts anrathen.
-

soll F. K Wir wüßten keinen Grund, weßhalb das Zeugniß sich verjähren

sollte.

Frl. Henr.v.P. in K. Machen Sie es wie die Dianavon Valentinois,

welche bis zu ihrem letzten Momente, d. h. 67 J. alt, noch wunderschön war.
Sie wusch sich auch bei der größten Kälte mit frischem Brunnenwaffer, stand

Morgens früh Sechs auf, machte einen zweistündigen Ritt und legte sich dann

wieder zu Bett, wo sie bis Mittag las.

Frl. Maria M. in Breslau. Ihre, freilich für eine fichere Beur

theilung ungenügenden Mittheilungen lassen, neben der vorgenommenen mikro

ikopischen Prüfung der beigeschickten '' erkennen, daß der Haarboden

nicht nur erschöpft, sondern auch von der zerstörenden Einwirkung einer Flechte

krank geworden ist. Ein guter Rath ist hier nicht so einfach zu geben, da es

ich noch um mehrfache Vorfragen handelt und eine umständliche Konsultation

daraus entstehen würde, wozu uns der Raum gebricht, da wir uns hier

nur auf kurze Antworten einlassen können, deren Objekt sich für einen, dem

Laien der Medizin zugänglichen ärztlichen Rath aus der Ferne eignet. Sie

"en aber einer Kur von längerer Zeit, wenn Sie nicht haarlos werden

U0LC11.

rn. Baur. A. D. in L. Wir danken für Ihre Mittheilung und wer

den dieselbe zunächst dem Verf. mittheilen. Für Verschwiegenheit garantiert.

Hrn.H.K. in G.K. Darüber kannIhnen die Redaktion der „Industrie

blätter“ in Berlin Auskunft geben.
K. in N. Die Theerpräparate haben sich in den jüngsten Jahren eines

bedeutenden Erfolges in der Heilmittellehre zu erfreuen, besonders ist deren
Applikation auf die Haut bei chronischen Hautleiden von Erfolg. Was deren

Anwendung in Krankheiten der Athmungsorgane anlangt, so halten wir von

der innerlichen Anwendung der genannten Medikamente wenig, während deren

günstiger Effekt als Inhalations- und Räucherungsmittel, sowie als Gurgel
waffer und nicht zu leugnen ist.

Hrn. T. Kr. in Halb. Wenn wir uns recht entsinnen, in Strauß
„Kleinen Schriften“, Leipzig 1862, in einer Abhandlung, die zuerst in den

„Jahrb. der Gegenwart“ stand.

___Hrn. M. B. in Stuttg. In der Naturalienhandlung von Wilhelm

er in Halle a. S. und ausländische bei Hoflieferant C.Ziegler in Stutt

Qart.

F" T. W. in B. Wir werden einen Briefgerne vermitteln.

eukoteria. Die Anfragen bezüglich der Schuppenbildung auf dem
Kopf und deren Heilung ist schon mehrere Male in unserer Briefmappe er

ledigt worden, so daß wir Sie auf frühere bezügliche Aufklärungen verweisen.

Wünschen Sie noch eingehendern Aufschluß, so bitten wir um Ihre Adreffe.
Unser ärztlicher Mitarbeiter wird gern bereit sein, privatim mit Ihnen zu
korrespondieren. -

- rn. E. Br...k. v.K. in Wien. Die Prinzessin Salm wohnt, mit

einem Engländer vermählt, in Bonn. Sie hat ionst nichts geschrieben, wohl

aber zu dem Buch ihres Gemahls „Queretaro“ beigetragen.

Ein alter Abonnent in Berlin. Nein, sonst würden wir es selbst
gebrauchen.

Hrn. K.B. in G. DieLeinwand wird erst auf einen genau in den Gold

rahmen passenden Blendrahmen aufgespannt, an den Seiten mit kleinen Stiften
befestigt und dann das Bild mit Leim aufgeklebt.

. S. Das einzige radikale Mittel für Fettsüchtige, um schmäler zuwer
den, ist eine richtig einzuhaltende Diät,Vermeidung aller fettbildenden Speisen,
wie Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Mehlspeisen, Fette (Butter, Käse u. dgl.) und

Zucker. Dagegen halten Sie sich mehr an Fleischnahrung und grüne Gemüse,

Medikamente, wie Jodpräparate u. dgl., find durchaus nicht zuträglich, sondern

absolut schädlich für den erwähnten Zweck. Wenn Sie sich genau über die

' belehren wollen, so empfehlen wir Ihnen die Broschüre von Professor

ogel in Halle über die Fettleibigkeit und deren Verhütung.

Freund der Wissenschaft in Hannover. 1.Ist verständlich. 2.Die
neuen Kataloge nennen keinen. 3. Schaumann’s Handbuch der Geschichte der

Lande Hannover und Braunschweig. Hannover 1864.

Reinh.B. in Berlin. Drake, Biography and history of the North
American Indians. Boston 1846. Moore, History of Indian wars of the

United States. New-York, 1849. Waitz, Die Indianer Nordamerikas,

Leipzig, 1865.

P. R. in C. Zur Reinhaltung und Kräftigung der Kopfhaut ist jeder
reine Alkohol (Branntwein) empfehlenswerth. Wenn Sie Franzbranntwein zu

dem betreffenden Zwecke verwenden wollen, so nehmen Sie denselben beffer

ohne Salz in Gebrauch.

Hrn. Aukt. P. in A. Sparen Sie Ihr Geld zusammen und kaufen Sie
sich ein Konversationslexikon, das ersetzt Ihnen eine Maffe Bücher und er

spart uns viele Mühe.

Hrn. H.F.K. in Z. Die Verlagshandlung von „UeberLand und Meer“
besorgt keine Sicher: Ihre Buchhandlung dorten beschafft Ihnendasgewünscht

Heft sofort, wenn Sie ihr den Titel angeben.

. Frl. M. S. in B. Ganz hübsch in der Empfindung, aber die Form ge
nügt noch nicht.

v. G. in Hamburg. Ihre an Herrn Benno Reden gerichtete Anfrage

über die verschiedenen Parteien und ihre Stellungzu einander, soll in einem

besondern Artikel Beantwortungfinden, da der Gegenstand zu umfassend ist,
um in einer Notiz der Briefmappe erledigt werden zu können.

. B. in V. Einzelne Nummern oder Hefte können, soweit vorräthig,

noch zum Heftpreis nachbezogen werden.

Redaktion, Druck und Verlagvon Eduard Hallberger in Stuttgart

Diejenigen unserer geehrken Abonnenten,

in nütiller Zeit noch auf eine oder mehrere

2T

Prämien-Gaben dieses Jahres

reflektiren und denen daran gelegen ist, daß sie

möglichst bald in den Besitz des Gewünschten

kommen, werden ersucht, ihre bezügliche Bestellung

jetzt sofort zu machen, damitfür rechtzeitige und

tadellose Herstellung der erforderlichen Anzahl von

Exemplaren des betreffenden Kunstblattes Sorge g

tragen werden kann.

Diese Herstellung nimmt besonders bei den Oel

farbendruckprämien für viel Zeit in Anspruch

und könnte, wenn sich die flehrzahl der Bestellungen

erst gegen den Schluß des Jahrgangs zusammen

drängen würde, unmöglich auf sofortige Lieferung

mehr gerechnet werden.

3m klebrigen verweilen wir auf den dieser Nummer

beiliegenden Prämienschein.

Stuttgart im Februar 1877.

Fie Verlagshandlung

Eduard Hallberger.

---- -- - -
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Bekanntmachungen aller Art.

von Rheumatismus, Haut-,

Kostr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis

lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

Der

heilt durch

Klinik Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

ichüre ac.ac. aufWunschfranko u.aratis.

Spracharzt Gerdts, Aschaffenburg.

zur gründl. u sichernHeilung

Nervenzerrütt. 1c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Magen- und Darm-Ratarrh,
nur chronisches Leiden, wird nachweis

C

J. J.F. Popp, Heide (Holstein).

wird unbedingt vollständig und dauernd #

Aufklärung bietet mein Prospekt.

Geistig Zurückgebliebene
finden in meiner Unterrichts- und ::
anstalt Aufnahme und, wenn möglich, Heran

bildung zu einem Lebensberufe. W.Schröter,

Dir. Dresden, Neust, Oppelstr. 22b. 847

welche sich veranlaßt

Dammen, fühlen, einige Zeit in

Zurückgezogenheit zu leben, finden unter Diß

Tretion liebevolle Aufnahme bei Heb.Schwalbe,

Leipzig, Sebastianbachstr.53, I. 868

J. WIE WINE

für Kranke
ist ein überaus lehrreiches, in allen Gegen

den Deutschlands rühmlichst bekanntes

Buch, kein Leidender versäume ' -

her,dasselbe zu lesen. -- 62

Zu beziehen ist dafiebe für 60 Pf.

durch jede Buchhandlung, auch von

s. Pönickes Buchhandlung in Leipzig.

Diätetische Schroth'sche Heilanstalt
in Dresden, Radebergerstraße 5.

Der Erfolg der Kur ist ein vorzüglicher

Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Prospekte frei.

578 Dr. med. Louis Baumgarten.

ungen Damen,
welche ich unge fühlen, eine Zeitlang in

Zurückgezogenheit zuzubringen, sichertein älterer
erfahrener Arzt auf demLande liebevolle Be

dlung und strengste Verschwiegenheit zu.

' . postlagernd frel Weimar. 581

ich für Müll
von Med. Dr. JosefWiel,

Bes. der Heilanstaltf.Magen

kranke in Zürich. Neueste

Aufl.1876. M.4.=fl.2.ö.W.

Die Bohemia, 1875, Nr. 57 sagt:

wir möchten nicht nur jedem wirklichen

Magenkranken, sondern der grossen Zahl

jener Personen, welche stets über einen

hwachen Magen“klagen, sich bei derge

ringsten Veranlassung leicht „den Magen

verderben“, dabeiaber nichtdaran denken,

sichimEssenundTrinkenirgendSchranken

an setzen, die aufmerksame Lektüre dieses

Buches empfehlen. Dasselbe enthält so viele

wichtige und bedeutungsvolle Winke für

die Art und Weise, wie die richtige Diät

beobachtetwerden soll, dassauch diesorg

same Hausfrau, der es darum zu thun ist,

dassihre Tischgäste eine gute und nahr

harte Kost erhalten, davon profitieren wird.

DerVerfasser bekundet hiebei ebenso sehr

den kundigen Arzt wie den erfahrenen

Gastronomen. Dr. H r

zu bez. d. alle Buchh.; in

Ermangl. eeigneter Verb.

von der Verlagsbuchh.(Hans

Feller in Karlsbad, Böhmen)

eg.Eins.d. Betr. in Briefm

ums. erfolgt sofort franko

Die Oeffentliche Handelslehranstalt zu Chemnitz
960

gewährt kaufmännische Vorbildung für den Handelsstand. Ihre Reifezeugnisse berechtigen zum einjährigen Freiwilligendienste. Beginn des

neuen Kurius am 9. April.

Chemnitz, im Januar 1877.

Prospekt und jede nähere Auskunft durch

H. 3340 b.) Dr. W. Uhde, Direktor.

= Gesichts-Ausschlag. Im Neu!
Unfehlbare Heilung durch Apoth. Rott

manner's Schönheitswasser. Gegenunentzündete

Miteijer (schwarze Punkte mitfettigerHaut), ent

zündete Mitesser, Finnen, rothe harte Knötchen

oder Pusteln mit Eiterbildung, Kupferröthe und

Bartflechte. 1

Mit Gebrauchs-Anweisung, Verhaltungs

maßregeln und wissenschaftlicher Behandlung

à Flakon 3 Mark. Selbst sechs volle Jahre

mit diesen Ausschlag behaftet gewesen, ist es

mir endlich dennoch gelungen, ein Mittel zu

finden,welches mich gänzlich von diesem hart

näckigen Leiden befreit hat.

Bei Bestellung: Beschreibung des Aus

schlags, Alter, Kost, ob kräftig oder schwächlich

oder sonst leidend.

Römhild in Thüringen.

J. Rottmanner, Apotheker.

ErnstIhl, Ludwigs-Apotheke,

Bad Kiffingen, 438

alleinigerImporteur des echten chinefi

fchen Poho=Oeles, mit welchem

' Hofrath Dr. Oskar Dir uf sen. in

iffingen (beh. Arzt Sr. Durchlaucht des

Fürsten Bismarck) und viele berühmte Aerzte

und Professoren so außerordentliche Erfolge

erzielten bei Migräne, nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgieen c.

Zur Sicherung gegen vielfache,zum Theil

schon in China versuchte Fälschungen achte

man auf mein Siegel! Generaldepot für

Deutschland, Oesterreich und die"Schweiz.

TTSTEFTWTIEF

SyDICQUEMMRE Ainé
-

Chemiker

IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Und gibt selbigen dasLeben wieder.

EPIDERMALE POMADE

VerhindertdasAusgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depót bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

arsten Coiffeurs und Parfümeurs.

z TET.de
E- G

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris, London und Strassburg i. E.

Tr. - - - -

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst elegant und sauber aus

gestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen,

Länge Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

„ 2 20 8 „ 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 , 18 „ 24 .

„ 4 30 , 11 , 20 „ 30 „

„ 5 35 „ 12 „ 25 „ 38 „

„, 6 40 14 „ 30 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be
4-4

Bandwurm,
Spul- und Madenwürmer . .

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit

Jahren vorzüglicht bewährten, anerkannt

beften und einfachsten Methode

RichardMohrmann, Noffen, Sachsen.

Taufendie geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten

gratisundfranko. Meine Broschüre„Quäl

geister“ (Abhandlung über Eingeweide

würmer des Menschen und deren rationelle

Vertilgung) gegen Einsendungvon 50 Pf.

in Briefmarken. 49

Rheinischer Elektrallar

erzieltdie wunderbarstenHeil

erfolge bei allen Leiden an

Rheumatism,Gicht,Nerven

krankh,Lähmung, Krampf

leiden, jegl. Reißen. Preis

mit Gebrauchsanweisung3M.

bei W. Rofin, Berlin,

Rosenthalerstr. 10. 6

Alineralwasser-Apparate,

G. H. & R. Schulze, Berlin S.,
Louisenufer 1d.

MillW-Mähill

Eugen Gressler, Halle a/S.

sind. Ausserdem

Dokumenten-Schränke,

Chatouillen zu Silberzeug,

Feuerfeste Kassaschränke.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

=

Palli-PI-Geldhält,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt,gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen gewaltsame Oeffnungsversuche jo

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 937

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek.württ.Hof-Kaffenfabrik

Star Ade, Stuttgart.

4- 4-4

Fangeisen für Raubzeug,
wie Schwanenhälse, Tellereisen, Otterstangen,

Fuchsangeln. Dachszangen, Marter- und Iltis

eisen, Raubvögelfallen, Habichtskörbe, Reiher

und Enteneisen, Sperlingskörbe, Maulwurf

fallen, amerik. Mausefallen, Trittfallen, Haar

eisen, Eierfallen. Klappfallen, Locker u. Rufe

für jedes Thier fertigt in bekannter Güte nach

illustrirtem Preis-Courant

Adolph Fieper in Moers, Niederrhein.

Broschüre über den „Fang des Raubzeuges“

als praktische Anleitung versende fr.gegen Ein

sendung von M. 1.25.

Rheumatismus-Ableiter, Patentiert!

aufwissenschaft.Hrundlageruhend, v. Kerztenu. Autoritäten empfohlen.

BeiAnlegungdeskl,aberkräftigwirkenden Apparatscirc.d.d.KörpereingalvanischerStrom.

Der Rheum-Ableiter belästigt nicht und kann beijeder Arbeit getragen werden. Preis 3 M.

Adreffe von Wiederverkäufern erbeten.

Bezugdurch Adolf Werner in Neudietendorf (Herrnhuter-Kolonie), in Gotha bei

Herrn Laux, in Arnstadt beiKarl Pfeiffer. 893

Medaillen

in Graz.

Verdienstmedaille

in Wien.

Anerkennungsdiplom Ehrendiplom

in Wien. in Jicin.

RSA- WSJ /F

WIEN, 1873 LOND0N, 1862 PARIS, 1855. PARIS, 1867.

Bestand

FHM“
Aug. Tschinkel Söhne,

SCHÖNFELD. a. d. böhmischen Nordbahn, LOBOSITz a.d. Elbe,

LAIBACH1 in Krain. Filiale: ZTr in Sachsen.

Unsere Solidität und langjährige Erfahrungen in der Fabrikation des Feigenkaffees

verbürgen grosses Renommée, hervorragende Auszeichnungen durch die Regierungen und alle

internationalen Expositionen. Dieses vorzügliche Genussmittel gibt als Zusatz zum

Bohnenkaffee ein der Gesundheit äusserst zuträgliches und wohlschmeckendes Kaffeegetränk.

– Unser Feigenkaffee findet überall die günstigste Aufnahme und kann dem P.T. Publikum,

Kaffeehausbesitzern, Höteliers, Konditoren etc. nicht genug empfohlen werden. 919

Vielfach „J. Paul Liebe, Bewährte

prämiirt. chemische fabrik, Dresden. Fabrikate.

-

-

- - - - -

- - -

-

-

Liebes NahrungsmittelinlöslicherForm''
für Säuglinge an Stelle oder mit der Muttermilch; – namentlich bewährt bei Durch

:: fällen und Darmkatarrh; – ' minder Rekonvaleszenten, Sieche, Blutarme.

-
umgegohrentes und konzentriertes Extrakt, bewährt bei Skrophulose

) Malzextrakt, der Kinder als Ersatz des Leberthrans, bei Erkrankung der Luft

wege, Husten, Heiserkeit, trockenem Halse c.

"ialetal"mienäeichzeitig

Malzextrakt mit Chinin und Eifen''
Vorstehende Präparate in der eingeführten Packungà 300Gr. nettoM.1. bez.M.1.25.

Malzextraktplätzchen aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht zerfließend, sehr

wirksam, à Kart. 25 v, I hlich de L

%. - - -- a altbare, wohlschmeckende Lösung

) Pepfinwein (Werdauungsflüssigkeit), vongarantiert wirksamem Pepfin in

Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende Magenflüssigkeit und

beseitigt bei konsequentem Gebrauch jede leichtere Verdauungsstörung. Flacon à M. 1. 50.

Nach Orten, wo die ApothekenLager nicht halten, wird bei 6Piècen mit Rabatt versandt.

*)Conformderdeutsch.Reichspharmakopoe.–*)DoppelteKonzentr.d.deutsch.Reichspharmak.

Zubereitungder Chokolade.

Man zerschneidet die grossen

Tabletten in kleine Stücke; rührt

M dieselben mit etwas Wasser am

Feuer an, bis sie zerschmolzen,

gibt dann nach Belieben Wasser

oder Milch (ca. 1% Literà Portion)

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine / Pfd.Tablette besteht

aussechsStücken,deren eins (à42

grammes) für eine Portion genügt.

Gute reine Chokoladewird und

bleibtleicht flüssig, auch bei län

gerem, übrigens demAromaschäd

lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie Kartoffelmehl und

ist dann schwer verdaulich. 708

Fabrik-Marke.

VV armung.

- Durch vielfältig in den Handel gebrachte schlechte Nachahmungen unseres seit sehr

vielen Jahren berühmten HamburgerTheesveranlaßt, ersuchen wir die resp. Wiederverkäufer

und Konsumenten desselben, genau darauf zu achten, daß alle Pakete desvon uns in rothem

Papier gelieferten Hamburger Thees aufweißem Schild unsere Firma

J. C. Frese & Co., Hopfensack 6, Hamburg,
tragen, ferner mit unserem Petschaft versiegelt und Gebrauchsanweisungen wie Warnun

gen mit unseren Stempeln versehen sein müssen, da nur der in dieser Weise aufgemachte Ham

zer Thee echt und von uns fabriziert ist.

J.C. Frese & Co., Erfinder und alleinige Fabrikanten des echten Hamburger Thees,

Hopfenfack 6, Hamburg. 909

„Man-SAALENs
wEurBERühmTER

HaaRWEnERERSTELLER
In England&FRANKREICH sErr40JAHREN allgemein beliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschenmit rotherUmhüllung. Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,weissEN,oDERVERBLICHENEN HAARSEINE

JUGENDLICHE FARBE & SchöNHEIT zuRÜCK. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren &in Allen Parfümerie Handl. Fabrikin London.

In Hamburg bei Gotthelf Voss und F. P. Samson Succ.,

in Stuttgart bei Hoffriseur Sieger, Königsbau.

Cigarettes et Tabacs français
sont expédiés contre remboursement,franco de port, dans toute l'Allemagne et l'Autriche

Hongrie selon les prix de vente fixés à Paris par la

égie française des "Tabacs

Cigarettes caporal sup. le mille Frcs. 20, ord. Fres. 15.

Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 12%.

„ Tabac à priser poudre sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 121%.

Les commandes dovent étre adressées au„Comptoirparisien d'Exportation“87rue

Trevise, Paris. 15

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

. Braun & Cie.

in Dornach(Mülhausen), Elsass. Filialein Paris:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leip und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

“miles, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:
I'UlCK,

47

soit:

Meldungen zum Eintritt in die An

talten des

Gothaer

Kehrerinnen-Seminars,
Seminar für Lehrerinnen und Kindergärt

nerinnen, Fortbildungsschule, h. Töchter

Schule werden bis zum 1. Mai d. J. ent

gegengenommen. Prospekte gratis.

Gotha, Gartenstr. 11. T. (H.3866d)

A. Köhler, Direktor.

Sallmann'sche höhere Töchterschule,

Fortbildungsanstalt und Pensionat in j-faffel.

Im Institute der Unterzeichneten wird von

Michaelis dieses Jahres an jungen Mädchen

auch Gelegenheit geboten, sich unter einer vor

üglichen Lehrerin, vormaligen Leiterin einer

Musikschule, rasch zu Klavier- oder Gesang

lehrerinnen heranzubilden. Näheres durch die

Vorsteherin Karoline F. Sallmann. 363

Ges.werd. 1 Französin als Erzieherin u.

1 Gesellschafterin. Ansehen blond, Alter 17

bis 25 J. Einzu.Photogr. m.Lebensbeschreib.

fr. unter D. R. Hr. R. Krause, Leipzig,

Ritterplatz 14. Nur im konv.FallAntwort. 984

Söavanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren erz
Kisten 500 Stück) à Mille 39M. 70

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

'- ------------ ---- N - -

-Kornbranntwein! ---

After Nordhäuser Poppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jedem Magenleidenden empfohlen, in

Flaschen und Gebinden à Liter Mark 150.

Arafter Nordhäuser

(weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., à Liter Mark 1 incl.

FNordhäuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

in Flaschen u. Geb. a Liter Mark125 incl.

Nordhäuser Korn-Extrakt,

Universal-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

matismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

Kindern und Rekonvaleszenten–à Flasche

103Mark 2.

Nordhäuser Getraide-Kümmel,

feinstes Frühstücksgetränk in Flaschen und

Gebinden, à LiterMark 1.25 incl.,in tadel

losen Qualitäten, gegen Nachnahme oder

"z des Betrages zu beziehen von

Ant. Wiese in Nordhausen a. H.

Braunschweiger

feinste Gernelafwurf,
vorzügliche Trüffelwurst, ausgeknöchelten

Schinken ac. versendetbilligst gegen Nachnahme

42 Gustav Germann inä

Viel zu wenig

noch ist es bekannt, daß unser tägliches

Getränk, der„Kaffee“, einen vielfeineren

Geschmack und eine weit schönere Farbe

bekommt, wenn man bei der Bereitung

deffelben dem Bohnenkaffee eine Kleinige

keit Otto E. Weber's Feigenkaffee")

zusetzt. Wer dieses vorzügliche Kaffee

Verbefferungsmittel einmalversucht,wird

gewiß daffelbe stets gebrauchen.

*) Rühmlicht empfohlen vom„Bazar“,

„Ueber Land und Meer“ u. . w. als das

feinste Fabrikatdieser Art.–Preis àPfund

l Mark.– Bei Abnahme von 5 Pfund

Zusendung franko.– Zu haben in der

Fabrik von Otto E. Weber in Berlin

so "Schmidt sei. 430

für den Tag und den A6end.

Poudre de Lys dite

Poudre Lohse,
festsitzend – dauerhaft – unsichtbar auf

der Haut, weicherundfammetartiger als

alle Arten vonPoudrederiz; in weißer

und rosa Farbe für Blondinen, in gel

ber für Brünette, à Originalschachtel

983 Mark. 9

Gustav Lohfe, Parfümeur,

HoflieferantIhrerMajestätder Kaiserin

von Deutschland,

Berlin W., Jägerstraße 46.

Man findet in allen Parfümeriehand

lungen des In- und Auslandes die

Spezialitäten, als: „Ean de Lys de

Lohse“– Lohfe's beliebte Lilienmilch,

Seife ac. c.

Preiscourante gratis und franko. –

Aufträge von außerhalb prompt effektur.

„Adoptiren
Leipzig wohnhaftes gebildetes,

kinderloses Ehepaar ein Kind gegen eine ein

malige Vergütung. Dasselbe würde bei liebe

vollster Pflege eine wissenschaftliche Er

ziehung erhalten. Diskretion selbstverständlich,

Offerten unter A. M. 50, Hauptpostamt

Leipzig. » 982

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

   
 
 

  

 

  

  

  

 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108
Allgemeine Illustrirte Zeitung.Aeßer -Land und Meer.

läßlTill
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

795 St. Andreasbergim Harz.

Pianinos,
als Vollkommenste der Neuzeit in höchster Ele

an, gegen

leichte Ratenzahlung
irekt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.

Bedingungen sehr koulant. Preise billig.

HBeamten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

aben, bestens empfohlen. -
852

'h.Weidenslaufer, Piano-fabrik, BerlinMW.

2OO Pianinos *

unter Garantie edler Tonfülle und soliderBau

rt, von 160–500Thlr., stehen fertigzumVer

auf in der königl.preuß.Hof-Pianofabrik von

Konrad Krause,Berlin,Königstraße 50.

E s „nationale S

- - - ATENT
S | | ES - und technisches Burean.

| | E- Besorgung und Verwer

E - thnng von Patenten in

a> - allen Ländern. Construc

EP tiveAusführungvonIdeen

E- resp. noch unreifen Er

F- findungen.

H. Registrierung von
- Fabrikmarken,

TS Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Ban-Einrichtung

von Mühlenund örennereien.–

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& G.W.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2.

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: G

reizend garnierte Moiré-Schürze . .

"/s D. garn.Moiré-Schürz.f.Kinder

/ Dz.weiße jeidene Damenhalstücher

/4 Dr. coul. seidene Damenhalstücher

/ Dt. coul. seidene Damenihlipse

/ D.wß.reinlein.Kindertaschentüch.

1fert,genäht.blaulein.Schürzem.Latz

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez

1eleg. uoll.Unterrockm.reiz.Bordüre

1 Dz.großeweiß.Shirtingtaschentücher

eleg. seidenes Herren-Taschentuch

lein,Tischdecke in gelb,grauod.roth

große reinwollene Tuch-Tischdecke .

dazu pass.Kommoden-u.1 Nähtischd.

gutes schwarzheid. Herren-Halstuch

reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins 3

dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3

prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch3

vorzügl. gut, schw.Moiré-Unterrock 3

gute und durable Doublejacke . . . 3

/ Dt. abgepaßte weiße Handtücher 3

/4. Dz. Servietten u. 1großes Tischt. 3

Did.feineweiße reinlein.Taschent.3

1 schwer. Moiré-Rockinbraun od.grau 3

1 wirkl. elegante schwarzseidene Schürze 3

1 eleg, schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 3

1braune od. grünegestickte Tuchtischd. 3

1 reizende Robe in Percale od.Piqué 3

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barege 4 –

"/s Dhd.weißeHerr.- od.Frauenhemd.4

1. Dz.weiße Waffelbettdeck.m.Franj.4

1 wollen.Alpacca-RobeinallenFarben 5

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn. 5

1 prachtv.Doublejackei.schweremStoff5

1 Long-Châlei. schwerst. schönst. Wolle 6

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6–

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. - 931

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 143.
–

E

r

#

Comfort ausgestatteten Räderdampfer der

Direkte Reisebilete nach

WISSINIEN-THEMNIT,

via

|]]]|]]]|]

Post-, Personen- und Güterbeförderung. Sonntags kein Dienst.

Ab Vlissingen 8.40 Nm,

„ London

Direkte Billette und Gepäckeinschreibung an allen Hauptstationen Deutschlands.

in London 8.–Vm.

8.45 Nm., „ Vlissingen 9.– Vm.

Zwischen Vlissingen und Queenboro" vermittelt der großen prachtvollen, mit denZ ST00MVAART-MAATSCHAPP1J „ZEELAND“,

985

Auskunft ertheilen: das Bureau der Gesellschaft in Vlissingen und die Agenten

Best Ryley & Co., 122 Cannonstreet, London: J. J. Niessen, 1:2 Domhof, Köln;

Charlier und Scheibler, Aachen; Brasch & Rothenstein, W. Mauerstr. 53 Berlin;
Brasch & Rothenstein, Chemnitz; Hampe & Sänger, Leipzig; Eduard Geucke & Co.,

Dresden; Universal-Reisebureau, Frankfurt a. M.; H.W. Pott & Körner, Hamburg.

Fz. Hch. Schroeder, Nürnberg,

alleiniger Fabrikant von

D. Hügerich's

Patent- Petroleum

Koch- und Kinder

Apparaten.

Maxthorgraben 45,

- - - - - - - +--------

TITTTTTT-T-T

--------

EF

-Cager von Hydro-Betro-Campen.
Preislisten und Prospekte franko und gratis.– Wiederverkäufer erhalten Rabatt

826

Alleinverkäufer für

Süddeutschland, Sachsen
und Reichslande

von

Ed.van der Stratens

Phil Hill

-

hiemit bestens empfohlen:

von A.

von der Verlagshandlung

Hausding, Ingenieur in Berlin.

1–30 Pferdekraft,

Lokomobilen,

Dampframmen,

Dampfwinden, Dampfkabel,

Dampfpumpen,

Centrifugalpumpen

Horizontale Dampfmaschinen,

bauen als Spezialität und halten auf Lager:

& HIT
Ottensen bei Alt-Oma.

Nachstehende wichtige technische, im Sommer 1876 erschienene Novität wird

Industrielle Torfgewinnung

„ Torfverwerthung

Dieses die gesammte Torflindustrie ausführlich behandelnde, mit 103 Holz

schnitten versehene und äusserst sauber ausgestattete Werk, das von sachverständiger
Presse auf das Wortheilhafteste beurteilt wurde, ist ein unentbehrlicher

Rathgeber für Torfmoorbesitzer und fürTechniker bei Anlagen vonTorfwerken,

vom direkten und Gas-Feuerungen mit Torf etc.

Preis des Buches (317 Seiten gr. 8) 12 Mark. - --

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie“

Polytechnische Buchhandlung (A. Seydel),

Berlin SW., Leipzigerstr. Nr.72.

+++Fer

Transportable Fördermaschinen,

612

- Jazc/serz

Technicum Müllheila
–Körz-greich

Pol sche Fachschule

Fir/ - g" -

Lehrpläne "ZZZex 400Studierende. -

–fz/ z3.Aprit
Wörzurzerrzc/Hz frei.

Z-T1

am 15. März.

Polytechnische Schule
Langensalza.

(H. 0349.)

Das Sommersemester beginnt am 9. April, der unentgeltliche Vorbereitungskurs

Prospekte frei. - -- -

Der Direktor: Dr. Kirchner,

Holländische Cigarren-&Tabak
Fabrik und Manilla-Cigarren-Import

W0n

A. F. Emde in Rees a,Rh,

Verkaufan PrivatezuEngrospreisen.

Preiscourante franko.

- 938

A t t es t

von Herrn Betriebs-Ingenieur Sigm. Hinlein

in Amberg in Bayern, dd. 27. Dezbr. 1876.

Auf Ihren Wunsch bestätige ich Ihnen

zern meine volle Zufriedenheit mit den von

hnen gelieferten Cigarren, welche bei den

verschiedenen Sendungen stets der Probe

ieferung entsprochen haben.

In allen Buchhandlungen zu haben:
(Beste Anweisungzum Briefschreiben)

Campes vollständiger

Briefstellt er
enthält die gründlichsten Anweisungen,

Familien- und kaufmännischeBriefe

nach180Musterbriefen in bestem Styl

schreiben und einrichten zu lernen. Ferner

100 Formulare zu Eingaben, Ge

suchen, Einlagungvon Buchschulden,

Vollmachten und KontraktenallerArt.

24. Auflage. 1 Mrk. 50 Pf.

Von diesem allgemein beliebten Brief

steller mußte jetzt die vierundzwanzigstever

besserte Auflage veranstaltet werden.“ 759

31

Diätu.Wasserleuren nach Steinbacher'sSystem.

W i n t e r k . .

Dr. Loh's Naturheilanstalt in Cannstatt.

–Mässige Preise.–Prosp.grat.

---ETTET

-----

- - für Papier-und Schreibwaren,Spielkarten, Tapeten,Pappwaren es

291GT- Erscheint Wöchentlich. - Preis- Mik. 2 per Quartal

Z f -Probe-Nummern kost, ein frei

G U12 CARL-HOFMANN, Berlin SW. Charlotten-Strasse 32

- Laues Strickmaschinen
mit verstellbaremStahlnadelbett fürFamilie

und Industrie, Strümpfe ohne

allerhand Phantasie-Artikel liefernd, empfiehlt

Dresdener Strickmaschinen-Fabrik

O. Laue, Dresden-Löbtau.

aht und

Bei W. Berndt, Kunstanstalt in Dresden, ist neu erschienen und durch alle Kunst

und Buchhandlungen, wie auch direkt zu haben:

Der erste deutsche Kaiser

aus dem Haufe Hohenzollern

und seine AHuren.

Nach dem Original-Gemälde von G. Bartsch, photogr. von W. Berndt.

Erste Größe, Prachtausgabe, wie Se. Mai. der Kaiser entgegenzunehmen geruhte,
56 à 74 (Eintr. 15 Mark. Zweite Größe: 46 a, 62 Ctntr. 10 Mark.

EinTableau mit18Porträts (vom Burggrafen Friedrich I., 14.15, an bis jetzt), 3 allegorischen

Figuren, Staats- und Provinzial-Wappen, mit Ansichten von Berlin, Hohenzollern-Burg,

99 –Sanssouci, Babelsberg :c.

Im Verlage der k. Hofmusik-Handlung Otto Halbreiter in

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Die IHKunst des Zithe
Neueste, gründlich theoret praktische, in natürlicher Stuf lg all

Aniversal-Zither-Sch
mit 423 rhythmisch-melod. Uebungs- und “: fernt

handlung der Steyer'schen Zither mit der G-Hülissafite, der Zith

Elegie-Zither und der Streich-Zither. Die Begleitung ist durchgehen

schlüssel geschrieben. Als ein Leitfaden für Lehrer, und mit besond TET

Unterricht und zur Heranbildung tüchtiger und gründlicher Lehrer ur

Fr. Feyertag.

Text deutsch, englisch und französi

2 Theile, jeder 10 Mark.

- Feyertag, unter den Zitherspielern längst als Autorität ane

seine seit einer langen Reihe von Jahren auf dem Gebiete des

Erfahrungen zur Anwendung gebracht und damit ein Werk ge

ständigkeit bisher noch nicht existiert. Die gesammte Technik des Zitherspiels, vom allerersten

Anfange bis zur höchsten Vollendung, ist hier in geradezu erschöpfender Weise behandelt, jede
Regel durch mehrfache Notenbeispiele erläutert, kurz eine Fülle von Lehrmaterial ist er

Schule geboten, wie in keiner von allen bisher erschienenen, so daß dieselbe ohne ue

als der vortrefflichsteLeitfaden fürLehrer und Lernende, als eine wirkliche universal

à

hat in dieser

äünterrichts gelam

schaffen, wie es in solch

bezeichnet werden darf, letzteres um so mehr, als, wie schon aus dem Titel ersichtlich -

kalische Theil durchgehends im Violin

geschrieben ist.
und Baßschlüssel, der Text in den dreiHau

Vier Meter lange,genietete und hartgelöthete

von Eisenblech fertigt als Spezialität. Gustav Kuntz

ITF-T Solide Agenten gesucht. errungen

Thalar Schaller
Prämienlooft n. Rotteriegeschäft,

Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück!“

Prospekte gratis und franko. 738

Anleitungen, Rezepte,
Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und Veredlung der

--

Liqueure, alleine, ziere,
überhaupt„Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundelienzen,Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Elfigsprit, Stärkezucker
und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigem Standpunktder Wissen

schafft und unserer 25jähr. Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 391

- Programm gratis. .

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.,

Landwirtschaft-techn. Lehrinstitut.

Angelgerätschaften,

größte Auswahl bei 813

H. Stort, Ulm, Württemberg.

Für Holzhandlungen
liefert rentable Patent-Holzspalt

Einrichtungen die Chemnitzer

Werkzeugmaschinen-Fabrik in

Chemnitz. 795

Die rühmlichst bekannte Fabrik von

LI All von 1.0searlischke,

Hamburg, Bazar 7,

empfiehlt die neuesten Erfindungen in diesen

Genres. Zuverlässig und elegant gearbeitet.

Anerkannt als beste Bezugsquelle der größten

Zauberkünstlerder Welt. Billige Preise. Preis

courantgratis. 671

Preißelbeeren,vorzügl.schöninZucker,àPfd.

603,engrosbill,b.Apoth.Mühlhan,Hannover.

Echtfis. Damen-TortemonnaiesinMuschel-|

form,äußerstgeschmackv.u.prakt. St.9M. empf.

Friedr. Schmidt, Goldarbeiter, Wolgast.

8 Pfd. ff. Gothaer Cervelatwurst
versendet franko im deutschen Reich gegen

M. 12.20 Pf. franko pr.Postanweisung 866

Ernst W.Arnoldi in Gotha.

für lähmaschinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u.19,Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrikvon . 467

RS. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

FT Buchhandlungenvorräthig:

|Mitgabebeim Eintritt

|junger Leute in die

Gesellschaftskreise:

Emil Rocco,

|Der Umgang in und

mit der Gesellschaft.
Zweite Auflage. Eleg.geb. Preis4M.

Dieses Buch behauptet unter allen

|ähnlichenErscheinungen,mögen sie einer

frühern oder der Neuzeit angehören,

|fort und fort den ersten Rang.

|OttoHendel in Halle a./S.

Verlagshandlung. 45

-

–

Devise:
Glück „Und wiederum hat Gertig

ück -
– Prospekte gratis. "

Transportable Zimmerspringbrunnen,

nach Angabe der Gartenlaube Nr. 40 Jahr,

ang 1875 gebaut, mit einem 100 cbm. Ho
Wasserstrahl, liefertzu Mark 160

Ed. Ehemann in Geislingen a. St. Würt.

661

der Kaufleute, Fabrikanten n

den etc. aller Länder sin

E. Leuchs & Cie. in N

- (gegründet 1794)

zubeziehen. PreiscouranteaufVe

Soeben erschienen und inMeut. der BennyGlogausch und in

handlung in Hamburgzu haben:

Die enthüllten Geheim

er ein -Ausden Papieren eines a

2 starke Bde.

I t: Die Aufnahme,

-‘- worte. Losung

landund Amerika. Hochst
mus für die schottis

Gesellen. Die schottisch

St. Andreas-Loge.

Nur -

-

-

zu der
-

- -

Nibelunge n6t (Iiet
Von

---

August Lübben.
Dritte vermehrte und verbesserte

Preis 2

Ernfische äuchhandlung im

ch alle Buchhandlungen

Echte Briefmal
aller Länder billigt. Joh.

Preisliste gratis in

: sei
gegen 35 Pf. franke

783

---- -- - Zschiesche,

geschäft,Leipzig. EbensoReinher

Leipzig.

%) riefmarken kauft, tauscht undverkauft
PZ G. Zechmeyer, Nürnberg.
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tuttgart,

- - -

Erscheint jeden sonntag

Preis vierteljährlich -

ist.

Neunzehnter Jahrgan

5 hinter J. hrg s
Erster Band.

h - zu b ficht.

Text - Im Pustenlande, Ie von ' Klein. – Sulina. – Die

Löne Müllerin, Lieder-Cyklus von Wilhelm Müller, mit Illustrationen von

Baumann und Schuster. 1. Wanderschaft. – Briefe unseres Spezialkorrespon

- denten.- Ein Bild aus der „guten alten Zeit“, von C. A. Regnet.– Notiz

blätter. – Ein Don Juan auf dem Eise, von R.-B. – Liebe und Politik,
-ovelle von Marie Colban, g. – Gustav v. Walz, von M. –

1. Die Russen, nach einer P on Lecadre. – Der Don

nfahrt, eine Di esängen, von Gerhard | m ng s schwarze Meer, vor

von nior,“: Aus meinen ahren, lose Blätter von 1 n-Exzessen in Ungheni,

s

Johannes van ste Ausgang 5. – Der Erfinder des 1. f dem Eise , Gemäl

Alpakagewebes, von Max Wirth. – Zeitchronik: 15. bis 31. Januar.– I. Die Wanderschaft, -

- Bild els 20.– Auflösung des Syl- | R nach Wien,

Direktor v. Wa

ein. - Skizzen aus dererräthjel 21. – Auflö - -

nennen -
benräthiels in Nro. 20. – Briefmappe. kunst, neu er von M.

Illn onen: Mutter ist nicht daheim, Gemälde von Louis Laffane,

“-

dewall, zwei
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„M3 21Aleßer Land und Weer. Allgemeine Illustrirte Zeifung

*- - -- - -

- - - - - - - -

3 m )u ßtenfand e.

Novelle

VON

Hugo Stein.

(Nachdruck verboten.)

s war eine wilde Nacht auf der Haide

Z% und in dem Haidestädtchen Csongrad.

Der Wind jagte schwere Sandwolken vor

5 sich hin wie eine Sturmflut, die Alles

zu überschwemmen und zu ersticken droht,

"I (S)"- was ihr im Wege liegt. Die Winds

'- braut hatte denFlugsand entfesselt undim

(“ - Dunkel der Nacht trieb sie mit ihm ein
S gespenstisches Spiel. Die Musikanten in

den Lüften pfiffen und johlten und der

Erdboden erdröhnte, als führe ein Heer von bösen Geistern

darüber hin. Es mochten die koboldischen Geister der Haide

sein, die sich in derSturmnachtim tollen Reigen vergnügten.

Und manchmalwar's auch, als ballten sich die Sandwolken

zu unförmlichen Gestalten zusammen, die mit tausend Hän

den ergreifen und zerstören wollten, was in ihrem Bereiche

lag, und wäre es das stolze Schloß des mächtigen Grafen

oder die elende Rohrhütte des Pußtahirten. Im nächsten

Augenblick aber hatte der Wind auch diese Gebilde zerstört,

und es litt keinen Zweifel, es war nur der Sturm, der auf

der Ebene wüthete,weiter nichts.

Es war eine wilde Nacht aufdem Haidelande, wie sie

da manchmal im November zu sein pflegt, wenn es den

Sommer über viel Dürre gegeben. Dann erscheint der

Himmel an solchem Herbsttage wie in gelblichen Dunst ge

hüllt und die Bäume lassen schlaff ihre Zweige herabhängen.

Das ist Sand, was die Sonne mit undurchdringlichem

Schleier verdeckt, und in der Nacht fällt er nieder, und der

Sturmwind pfeift dann ein gellendes Lied. Man kennt

die Melodie im Pußtenland. Wenn sie ertönt, peitscht der

Bauer wild auf eine kleinen schnellfüßigen Pferde los, da

mit er vor Einbruch der Nacht noch ein Heim oder zum

Mindesten die öde Haideschenke erreiche, wo er vor dem

Wüthen der Elemente Schutz findet. Die alte Csarda am

Ende des Städtchens Csongrad ist zu solcher Zeit auch mit

verspäteten Wanderern und Reisenden überfüllt, und die

sitzen in der niedern Stube beisammen und horchen lautlos

auf das Heulen des Sturms. Nur der Wirth, der ehrsame

#" Smajda Mibaly, ist munter, denn er ist an das alte

ied gewöhnt,und der graueSchufthat keinen andernLebens

zweck, als Propaganda zu machen für einen wäfferigen

Wein. Der Wind aber rüttelt an den morschen Thüren

und invaliden Fensterläden der alten Schenke und schüttelt

das ganze Haus, als wollte er den Leuten das faule Ge

mäuer über den Köpfen zusammenwerfen. Es hielt aber

noch eine Weile – und wenn auch das Rohrdach zum

Theil entführt oder der verkrüppelte Baum vor dem Haus

entwurzelt oder die Einfriedung des Hofes niedergerissen

wurde –das ist keine echte, rechte Csarda, welche dergleichen

molettiert.

In der Mitte der Theißtadt Csongrad, in einer ihrer

breiten Gaffen, etwas isoliert von den übrigen Bauten rings

umher, stand ein altes, graues, einstockiges Haus. Es gibt

nicht viele solche Häuser in den großen Dörfern an der

Theiß, die sich Städte nennen, und man sah das Gebäude,

von dem wir hier sprechen wollen, schon von der Ferne alle

seine Nachbarn mit dem imLaufe der Zeiten schwarzgewor

denen Schindeldache und den hohen Schornsteinen überragen,

sah es halb eingehüllt von den Laubkronen alter, hundert

jähriger Akazienbäume, die düster rauschten in die Nacht

hinein. Es war im Vergleiche zu den übrigen niederen,

engfenstrigen Häuschen der Gaffe trotz seines hohen Alters

und einer geschwärzten Mauern ein vornehmes Haus. Hinter

dem Hause lag ein weiter Garten mit reichbelaubten Baum

gruppen und Gebüschen; rechts und links von dem Gebäude.

befanden sich einige Stallungen, Remisen und ebenerdige

Wohnhäuser für die Dienerschaft. Den weiten Hof und

den Garten und die Häuser, die zwischen ihnen lagen, um

schloß eine hohe Mauer mit zackigem Sims.–In dieser

Nacht schienen die Häuser verlassen und öde, ihre Bewohner

ausgestorben,– denn Thüren und Fensterläden waren ge

schlossen und kein Rauch stieg aus den Schornsteinen empor.

In dem weiten Hof jagte der Wind die welken, herbstlich

gelben Blätter,die er von denBäumen geriffen, vor sich hin,

und zogen die Wolken vorbei und fiel das Mondlicht auf

einen Augenblick auf das alterthümliche „Herrenhaus“, so

schien es, als liege eine alte Ruine vor uns mit zusammen

gestürztem Mauerwerk und zerbröckelndem Gestein. Das

machten die langen Schatten der Bäume, daß es so schien,

und peitschte der Wind mitdem Gezweig die Mauern, so

klangs, als riffe er Stein um Stein von dem morsch gewor

denenBau los. So arg war es aber noch nicht, wenn auch

manches Jahrzehnt an ihm vorübergegangen mit manchem

Sturm, mit manchem Ungewitter. Und es pulsierte noch

Leben in den grauen Mauern, wie einige Fenster verrathen

ließen, deren Läden man nun geöffnet hatte und auswelchen

ein matter Lichtschein auf die Straße fiel.

Der große graue Wolfshund, der auf der Thorschwelle

lag, stieß jedesmal, wenn ein Wagen die Straße heraufkam,

ein dumpfes, drohendes Gebell aus. Dann öffnete sich ein

Seitenthürchen des großen Hauses und in dem breiten Licht

strahl, der nun ins Freie fiel, sah man einen hohen Mann

mit struppigem weißem Barte, einen weiten Schafspelz um

die Schultern geworfen, einen Hut mit breitem Rand auf

dem Kopf, aus dem Hause treten. Das war Michael Jo

vanov,der„Güterdirektor“der altenFrauBaronin Reviczky,

deren Eigenthum Haus und Grund. Er durchschritt jedes

mal den Hof bis an das weitgeöffnete Thor, um dort auf

das Wagengeräusch zu horchen, bis das Vehikel an dem

Hause vorbeigefahren war. Es schien, als erwartete er Je

mand, der noch immer nicht kommen wollte. Der große

und war an Jovanov hinaufgesprungen und der Mann

uhr ihm ein paar Mal liebkosend über den Kopf, bevor er

sich umwandte und in dasHaus zurückging. Und die Thüre

fiel dann wieder ins Schloß, wieder herrschte tiefe Dunkel

heit rings umher und wieder hörte man nichts weiter, als

das Rauschen des welken Laubes, das Pfeifen des Windes

und das Klirren einer Fensterscheibe ab und zu.

In einem Gemach im ersten Stock des alten Hauses saß

eine greise Frau in einem alterthümlichen Lehnstuhl am

Fenster. Das Zimmer war einfach möbliert, denn die Frau

Baronin Reviczky war nicht reich; dasErträgnißdes kleinen

Gutes, das ihr eigen war, und welches sie an einen Tabak

bauer verpachtet hatte, reichte eben nur zur Bestreitung des

Haushalts hin. Es standen aber alte Familienmöbel in

dem Gemach und die gaben ihm trotz der Einfachheit, die

in demselben herrschte, ein gewisses vornehmes Air. Kein

besonderer Schmuck war in dem Zimmer zu sehen, etwa zwei

Gemälde ausgenommen, die den Fenstern gegenüber an der

mit großgeblumten Tapeten von antiquierten Dessins beklei

deten Wand hingen. Die hatte der Baron Reviczky gemalt,

als er noch jung gewesen und es nichts wie Fröhlichkeit in

dem damals neuen #" gab. Das ist seitdem anders ge

worden; die beiden Bilder aber blieben an demselben Platze,

den sie damals eingenommen. Der Baron Reviczky hatte

in Wien studiert und große Reisen gemacht und verstand so

Manches, was die ungarischen Dorfjunker in der Regel nicht

zu verstehen pflegen – selbst heutzutage nicht. Unter An

derem wußte er auch mit Pinsel und Palette umzugehen,

und die beiden Gemälde verriethen mehr als bloßen Dilet

tantismus, wenn sie auch ihre reizvolle Frische längst ein

gebüßt hatten und die Farben schon verblaßt waren. Es

waren zwei Pußtabilder, zwei stimmungsvolle Szenen aus

dem Leben der Haide. Es lag aller Glanz des stillen Tief

lands auf ihnen, und man las es jedem Grashalm ab, daß

sie mit dem Herzen gemalt waren ... Da war eine roth

glühende Abendlandschaft, eine Linde im Vordergrund, die

Laubkrone zerzaust vom Winde; und daneben am Graben,

der an der staubigen.Landstraße hinläuft, eine Schaar der

braunen Nomaden, der Pariasdes Ungärlandes, mitFrauen

und Kindern neben einem zerbrochenen Wagen, der die Leute

offenbar an der Weiterreise verhinderte; auf dem Wagen

lag ein krankes Zigeunerweib mit wirrem Haare, inLumpen

gehüllt, die kräuterbrauende Zigeunermutter ander Seite...

Da war ein ödes Gehöft an einem kleinen, halbausgetrock

neten Flüßchen mit grünem Schilfrohr am andern Ufer,

über das der Adler kreist; im Vordergrunde sitzt ein kleines

Kind mit nackten Füßen vor dem einsamen Hause und starrt

vor sich hin in den sonnendurchglühten Sand . . .

Das elegante Gemach bildete einen würdigen Rahmen

für die greise Frau in der faltigen, bis zum Halle geschlos

jenen, etwas abgebrauchten schwarzen Seidenrobe. Es lag

etwas Distinguiertes in der Haltungder Greisin. Ihr Haar

war schneeig weiß. Es lag auf den ersten Anblick nichts

Besonderes in ihrem Gesicht, in das die Zeit unzählige

Furchen gegraben, welches die Jahre mit Falten und Fält

chen reich ausgestattet hatten. Manchmal war aber das

blaue Auge von seltsam anziehendem Ausdruck, und der auf

merksame Beobachter fand bald die Züge der alten Frau

fein und geistreich. Und dann sagte man sich wohl, diese

Augen mußten einmal, als sie noch im Jugendfeuer glühten,

das ganze Antlitz mit ihrem Glanze verklärt haben, daß es

die Herzen entflammte und begeisterte. Es mochte ein Ge

dicht gewesen sein, wie es die Madonnas eines Perugino

haben, mit dem Ausdruck makelloser Seelenreinheit, schmerz

licher Entsagung und süßer Gläubigkeit .. .

Ihre Lippen bewegten sich manchmalwie zu einem Wort,

ein Zittern durchflog ihren Körper ab und zu, dann aber

jaß sie wieder, die alte Ruhe auf dem Gesichte, da und

ann . . .

Das weiße Licht der Lampe ließ es deutlich sehen, es

waren einige in das Fenster eingravierte Worte, welche die

Greisin immer wieder anstarrte ...

Fünfzig Jahre wurden es in der stürmischen November

macht, daß frohe Hochzeitsklänge durch dieß Haus getönt.

Franz Jevcse, der Rath aus Pest, und Stephan Barabas,

der Vizegespan, hatten an diesem Abend mit dem scharfen

Diamantstein das Datum der Vermählungsfeier in die

Fensterscheibe gegraben. Sie waren schon. Beide todt, wie

Der, der sie, die nun wieder an ihn gedachte, an diesem

Tage zum ersten Mal seine liebe Frau genannt. Sie hatte

die Scheibe ein halbes Säkulum behütet, hatte sie unversehrt

erhalten trotz Krieg und Sturm. Die blühende Braut von

damals war darüber zur Matrone geworden und nun jaß

die Greisin da und dachte bewegt an die glücklichen Tage

zurück, die sie in der langen Zeit begraben und welche, wenn

auch todt und eingesargt, bis zu ihrem letzten Althemzug in

ihrer Erinnerung fortleben mußten; sie dachte an die duf

tigen Blumen zurück, die sie auf ihrem Wege gefunden, und

an die Dornen, die unter den buntschillernden Blättern ver

borgen waren und welche sie ahnungslos mit den rosigen

Blüten ans Herz gedrückt, daß es laut aufschrie in unsäg

licher Qual; sie dachte an alle die bewegten Stunden ihres

Lebens, die nun wieder in buntenBildern an ihrem geistigen

Auge vorbeizogen wie die Marksteine einer Landschaft, die

wir mühsam durchwandert . .. Ihre Gedanken weilten in

der sonnigen Jugendzeit, und sie träumte ihn nochmalsdurch,

den süßen Traum ihres Liebesglücks . . .

st

All' dasGlück hatte mit einer Nacht begonnen, mit einer

zauberhaften Sommernacht der Haide. Denn das öde Puß

tenland kann auch märchenhaft schön sein trotz der rauhen

Stürme, die es manchmal heimsuchen, und nicht nur am

Mittag, wenn im blendenden Sonnenglanz die Fata mor

gana ihre feuerglühenden Bilder spielen läßt; es kann auch

mit seiner Anmuthberauschen,wenn ihm keine Sonne scheint

und vom Horizont nur ein einsamesLagerfeuer mit flackern

dem Scheine herüberblinkt. Und die Blümchen der Haide

athmen dann im kühlen Nachtwinde wie neubelebt nach der

versengenden Glut des Tages auf, und wenn sie nun auch

nicht im bunten Farbenkleide prangen, so ergänzen sie doch

wie Myriaden funkelnder Diamanten, sobald sich das bläu

liche Mondlicht in den Thautropfen spiegelt, die an ihnen

hangen. Und dann gibt es Sterne am Himmel und Sterne

auf Erden, daß das Auge geblendet wird von all dem

Schimmer. Im silbernen Scheine liegen dann auch die

ärmlichen Dörfer und Städtchen der Pußta mit ihren Lehm

häusern und staubigen Straßen da. Ein heimgekehrter Hirte

kauert auch wohl an der Thorschwelle seines Hauses und

entlockt seiner Furula ungekannte Melodieen, die in der bal

jamischen Luft zu wundervollen Klängen anschwellen. Er

hat sie nicht gelernt und er hat sie nicht gesucht, nur der

Wind, der über die Haide streicht, summte sie ihm vor, wenn

er ihm die heißen Schläfen umspielte, und von dem hat er

sie erlauscht.

So war es vor Jahren im alten Tiefland, und so ist es

noch heute. Die Zeit verstreicht in dem Lande da wie im

Traume, die neuen Zeiten bringen keine neuen Menschen

und keine neuen Bilder, man hat noch die alten Freuden

hier, die so sehr gerühmt werden, die alten Schmerzen und

seine alte Philosophie. Es ist wie im Märchen . . . –Vor

vielen, vielen Jahren war's, da hatte wieder einmal die Nacht

das Städtchen Csongrad mit ihrem Zauber umfangen. Ein

goldhaariges Mädchen lauschte am Fenster den Tönen der

Flöte, die immer schmeichelnder von Nachbar Jani’s ödem

Gehöft herüberklangen. Der Reiz des Haidelebens war der

Kleinen neu. Erst wenige Wochen weilte sie in Ungarn,

Sie wurde es nicht satt, die Nächte der Pußta durchzuwachen,

von welchen der Hirte singt:

„. ..Sie waren so süß und so wonnevoll,

Daß mein Herz sich in ihnen verlor . . .“

Sie trug noch das Kleid, das sie am Morgen angelegt,

ein weißes Kleid mit unzähligen kleinen Volants und Bau

schen allseits, eine blaßblaue Schleife um die Taille ge

schlungen, eine zweite Schleife gleicher Farbe am Nacken.

Einen Augenblick stand sie in mädchenhafter Selbstkoketterie

vor dem Spiegel. Er gab im Halbdunkel nur ein mattes

Bild wieder – doch war es trotz der unklaren Konturen

ein anmuthiges Bild. Sie nahm ein seidenes Tüchlein vom

Tisch und schlang es um den Hals, dann schlich sie leise

auf den Zehen, damit es Niemand höre, hinunter in den

Garten. -

Vor wenigen Monaten war ihre Mutter gestorben; weit

von der Theiß, im hohen Norden, in Deutschland. Und

wenn heute noch ihre Wangen bleich, so war's vom Schmerz

um die geliebte Todte. Der Vater lag schon längst im

Grabe, und so suchte und fand sie ein gastfreundliches Asyl

bei der guten Tante, der alten Baronin Stephan Reviezk,

die mit ihrem einzigen Sohne weit unten im Alföld, in

Csongrad, lebte.

. ..Die Blätterzungen im Garten plauderten die süßesten

Dinge zusammen, und es klang Alles so geheimnißvoll und

so bekannt zugleich wie ein altes Buch voll krauser Dinge,

das wir unzählige Male durchblättert und welches wir noch

immer nicht zu verstehen wähnen. Der Flieder duftete so

frühlingsherb, daß er mit seinem würzigen Althem völlig

berauschte. Das war die wohlbekannte Allee der dichtbelaub

ten Akazien, deren Kronen mit unzähligen weißen Blüten

geschmückt, wie ein Diadem mit kostbaren Edelsteinen; da

war die Laube, um die der wilde Wein sich rankte, mit den

breiten schattenspendenden Blättern; hier die Rosenhecke an

der Gartenmauer, eine zweite Einfriedung des kleinen Para

dieses, die Blätterniche mit der Moosbank, aufwelcher noch

ein Strauß welker Goldblumen lag, dort vergessen von der

Nymphe des Gartens . . . Ja, es' sich noch alle Lieb

lingsplätzchen der goldhaarigen Fee vor,die ihr Reichin der

verschwiegenen Nacht besuchen kam. Es war kein vornehmer

Garten mit kunstvollen Boskets, mit plätschernden Spring

brunnen und zierlichen Blumenbeeten –dazumal hatte selbst

der König keinen solchen im Ungarlande– nur ein schattiger

Fleck Erde mit duftigen Sträuchern, und keine Treibhaus

blumen band man hier zum Strauße, nur die wilden Blüten

der Haide.

. ..Aus einem Busche flog ein Vogel auf. Er hatte

sie mit einem heftigen Flügelschlag erschreckt und ihr Gang

in der dunklen Allee, wo nur ab und zu ein Mondstrahl

durch das dichte Blättergewebe fiel, ward rascher. Sie blieb

noch eine Weile im Schatten, dann trat sie aufden weiß

glänzenden Fußpfad hinaus zum Fliederstrauche, der voller

Blüten hing. Sie riß ein Zweiglein. ab und befestigte es
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am Busen, eine zweite Blume schlang sie in’s Haar. Für

wen sie sich schmückte in der stillen Nacht? Sie mochte es

selber nicht wissen –vielleicht für die glitzernden Sterne,

damit sie ihr noch in mancher Nacht des Lebens so freund

lich leuchten ... Und wäre solch' ein Sternlein für die

Schönheit der Töchter der Erde empfänglich gewesen – wie

dießdie alten Sagenvon alten Zeiten erzählen– so mancher

glitzernde Himmelsfunke hätte sich in dieser Nacht in die

kleine Marie bis über die Ohren verliebt, denn so schelmisch

lagen ihr die Fliederblüten im Haar,daß auch ein Sternlein

darüber den Kopf hätte verlieren können – von irdischen

Galans nichtzu reden.

. . . Auf der Bank, wo sie so viel an ihn gedacht, da

fand sie ihn. Ihre Liebe war ein Gedicht und diese Nacht

wohl die schönste Strophe davon. Der holde Zufall, der

gefällige Freund der Liebenden, hatte ihn zu dieser Bank

geführt, die sein Andenken mit geheimnißvollem Zauber um

wob, mit einem Zauber, unter dessen Einfluß sie schwach

war wie ein Kind. Ihr Herz pochte so stark, daß sie den

Athem verlor und kein Wort über die Lippen bringen konnte.

Dann gingen sie mit einander aufdemKieswege dahin; sie

ließ ihn sprechen und berauschte sich am Ton einer Stimme.

Manchmal blickte sie scheu zu ihm aufwie zu einem Traum

bild, das plötzlich verkörpert vor uns steht, und sie mochte

sich wohl fragen, ob es kein Trug, der ihn ihr zeige, ob es

denn doch Wirklichkeit. Er blickte zu Boden, sie zu den

Sternen empor, er schien die Sandkörner zu seinen Füßen

zählen zu wollen, fiel die glanzvollen Zeugen ihres Glücks

am Himmelszelt. Die alten Bäume aber steckten die Köpfe

zusammen und erzählten sich Dieß und Das, und es klang,

als ginge ein Kichern durch den Garten.

„Weißt Du,Mühmchen,“ sagte er leise, „daßDuwun

derbar schön bist in Deinem weißen Kleide, vom Mondlicht

umfloffen, blütengeschmückt, wie Du jetzt vor mir steht?“

„Wirklich?“ fragte sie in einem Tone, der scherzhaft sein

sollte, der aber ihre tiefe Bewegung verrieth.

„Wüßte ich nicht, daß Du unsere liebe Marie, ich hielte

Dich für ein luftiges Elfchen, wie sie in den Hainen Deiner

Heimat daheim sind, für eine Elfe, dieden dunklen Waldes

grund verlaffen, um im stillen Mondschein ihren nächtlichen

Tanz aufzuführen und Jedem Herz und Sinne zu berücken,

der sie von Ungefähr erblickt .. .“

Sie sah ihn an und lächelte.

Das Lächeln mußte ihn vollends erobern, sie fühlte es,

wenn es der zärtliche Blick aus den blauen Augen nicht that.

Sie wußte ihre Waffen zu gebrauchen, ohne sie je versucht

zu haben – urplötzlich wie mit einem Zauberschlage.

„Die Szenerie würde dazu paffen,“ meinte sie, und ihre

Stimme klang so weich dabei, als spräche sie ein Liebeswort.

„Man könnte Dir zu Füßen fallen und Dich anbeten,

Du süßes Mädchen!“

Sie wußte nicht, wie es gekommen, daß er ihre glühende

Hand erfaßt;daß er seinen Arm um ihren Leib geschlungen,

während sie die dunkle ' entlanggingen; daß er sie eine

süße Braut genannt. Nun jaß sie auf der grünen Moos

bank–die war offenbar prädestiniert, ihre süßesten Geheim

niffe zu kennen–und er lag wirklich zu ihren Füßen, ver

liebt in die Elfe vom Waldesgrund; und die schenkte dann

ein Küßchen dem nächtlichen Wanderer, der sie zu finden

gewußt, und noch eines, als sie dem Pförtchen zugingen,

durch das sie ihrem verschwiegenen Gemache zueilen wollte,

um dort noch einmal. Alles durchzuträumen,was sie an dem

Abend Süßes erlebt. Und die mächtigenBäume sahen ob

solchem Beginnen noch verwunderter drein als zuvor, und

steckten noch eifriger die Köpfe zusammen und hatten sich

noch seltsamere Dinge zu erzählen. Und es klang wieder,

als ginge ein Kichern durch den Garten...

II.

Auf der staubigen Landstraße des ungarischen Haide

lands schlich müde einvonzweikleinen mageren Pferdenge

zogenes Wägelchen hin. Es war das Wägelchen des kleinen

Pinter Pal. Wer Pinter Pal war? Ein kleiner Zigeuner

bube mit wirrem Haar und zerlumptem Gewand, kaum die

vierzehn Jahre alt. Der gegenwärtige Herr von Doroghaz

hatte ihn einmal aufdem Wege gefunden, als er von der

Jagd heimkam; er nahm ihn mit sich und so war Pal im

Hofe von Doroghaz aufgewachsen wie die Hühner und

Enten, die sich selbst ihr Futter' jahraus jahrein im

Freien kampiren und nichts Besseres verlangen. Und

weil er sich so gerne in Gesellschaft des alten Pinter herum

trieb,der im Sommer den Kukuruz hütete und im Winter

die fetten Hafen für den Tisch desHerrn schoß, nannte man

ihn Pinter Pal. Als er zwölfJahre alt geworden, war

er bereits ein so pfiffiger Geselle wie ein anderer Bursche

kaum mit achtzehn Jahren; darum vertraute man ihm auch

ein Wägelchen mit zwei veritablen Pferden an, damit er

täglich nach Szegedin fahre und für einen Herrn die ange

kommenen Briefe und Zeitungen heraushole. Das war ein

wichtiges Amt, welches man nicht dem ersten besten Burschen

ohne Weiteres anvertraute. Es geschah auch, weil er mit

den vielen Räubern in der Gegend persönlich bekanntzu sein

die Ehre hatte, weil sie ihn lieb hatten und man voraus

eßen konnte, daß sie ihm nicht die Pferde aus dem Wagen

Mannen würden. Denn in solchem Falle hätte es Prügel

gegeben und die wollten die „armen Burschen“ dem kleinen

Zigeunerbuben gewiß nicht einbringen.

Heute war Pinter Pal wieder in Szegedin gewesen. Er

hatte da ein junges Fräulein getroffen,daszu Wagen weit

herglommen war und zu einem Herrn,dem Baron Stefan

Reviezky von Dorog, fahren wollte. Er lud sie ein, in

seinem Wagen Platz zu nehmen, und bereitete ihr aus Heu

einen weichen Sitz. Sie verabschiedete dann ihren Kutscher

und nahm Pal's Anerbieten freundlichst an.

Es war Mittag und mit Alles versengender Glut schien

die Sonne über ihren Köpfen. Wie in Flammen gehüllt

leuchtete der Horizont herüber und wie feuergeschwängertwar

die Luft. Pinter Pal hieb manchmal auf eine kleinen

Pferde ein und schielte nach der InsassindesWagenszurück,

die in sich gekehrt auf ihrem Sitze jaß. Sie war jo blaß

wie die einarmige Marmorfrau, die Pal imGemache seines

Gebieters gesehen, und der kleine Zigeunerbube dachte sich,

hätte das marmorne Weib andere Augen als aus Stein, so

müßten sie so schwarzund glänzend sein wie die seiner Reise

gefährtin. Der Junge konnte ihre Schönheit nicht genug

bewundern. Das war etwas Blendendes, Bezauberndes;

sie erschien ihm sogar schöner als die Herrin von Doroghaz,

die schönste Frau in der ganzen Welt, wie er bisher gedacht

hatte. Pinter Pal bekreuzigte sich bei diesem Gedanken,

denn er wußte wohl: würde er aussprechen, was ihm durch

den Sinn zog, der Güterverwalter ließe ihn auf die Bank

legen, damit er seine fünfundzwanzigStockschläge einstreiche;

Stockschläge schwersten Kalibers. Und bis zufünfundzwanzig

hatte es Pinter Pal noch nicht gebracht – vornehmlich

wegen seiner Jugend, aus keinem andern Grunde ...

Sie hatte gesagt, sie käme aus Italien. Pinter Pal

wußte nicht,wo das lag, doch mußte es wohl sehr weit sein,

denn er hatte nie etwasdavon gehört. Wo das sein mochte?

Vermuthlich noch hinter Tarantal und derBacska, was für

seine kleinen Pferde schon genug entlegen war. Sie sprach

aber sehr geläufig ungarisch und wußte sogar schönere Worte

als er; aber sie klangen manchmal so fremdartig in ihrem

Munde,daß er Mühe hatte, sie zu verstehen.

Pinter Pal schielte nur manchmal zurück nach der In

jafin des Wagens. Er wagte nicht, sie voll anzublicken,

trotzdem er der keckte Bube im ganzen congrader Komitate

war, bereits mit allen Räubern Bruderschaft getrunken hatte

und dereinst auch selbst ein prächtiger Räuber werden würde,

wie man ihm prognostizierte. Eine unnennbare Scheu vor

demMädchen hatte ihn erfaßt und er erzitterte,wenn es sich

auf einem Sitz bewegte.

Die Stunden vergingen und Doroghaz mit seinem ein

samen Gehöft auf trockener Haide kam in Sicht. In der

Regel hatte Pal nur bis dahin zu fahren, der alte Pinter

nahm ihm gewöhnlich die Briefe ab und trug sie zu Fuße

nach Csongrad, zu seinem Herrn. Heute mußte er aber bis

in das Städtchen fahren, denn das fremde Fräulein wollte

zumGebieter. Er meinte nur schüchtern,er werde in Doroghaz

eine kleine Station machen, um die Pferde zu tränken. Das

gnädige Fräulein könne sich indessen im Hause dort, wo

immer guter Wein im Vorrath sei, erholen. Die Dame

antwortete darauf, sie trinke niemals Wein. Pinter Pal

wurde wieder still, denn er konnte nicht begreifen, wie man

niemals Wein trinken könne. Vielleicht war das in dem

fremden Lande, aus dem das Fräulein kam, so Sitte. Es

wächst auch nicht überall Wein, hatte ihm der alte Pinter

gesagt.

Aufder Besitzung des Barons Reviczky stand, wie be

reits erwähnt, nur ein einsames Haus mit einer Stallung.

Bereits fünfGenerationen Reviczkys hatten hier die Ex

bauung eines glänzenden Kastells geplant, dochwar die Idee

über das Stadium des Projekts nicht hinausgekommen.

Früher hätte sie noch eher realisiert werden können,denn da

zumal hatten die Reviezkys noch viele Güter und waren

viel reicher als nun. Bodony, das prächtige Waizenfeld,

fünftausend Joch, hatte ein Reviczky im Kartenspiel verloren;

Kanyahaz, die schilfbewachsene grüne Oase im Sand der

' verlor ein anderer Reviczky im Prozeß gegen den

ohn der schönen Juppla, der Geliebten seines Vaters, der

dieser das stolze Lendva geschenkt. Auf diese Weise waren

die Barone Reviczky um ihre schönsten Güter gekommen,

dort schwelgten nun die Borbelys und Berkoczys. Dem

letzten Reviezky von Dorog blieb nur Doroghaz, das wohl

noch hinreichte, um mit seinem Erträgniffe die Passionen

eines ungarischen Edelmanns–wenn fiel nicht allzu kost

spielig waren –zu bestreiten, den Luxus eines Kastellbaues

gestattete es aber nicht. -

In Doroghaz stand der alte Pinter vor der Thür und

empfing das Fräulein mit tiefen Bücklingen. Er sah sie an

und wußte sofort, daß er es mit einer vornehmen Dame zu

thun hatte; die wollte wahrscheinlich eine Herrin besuchen;

warum kam sie aber nicht in der Kalesche? Denn vornehm

war sie in jedem Fall. Wäre sonst ihre Hand so weiß, ihr

Fuß so klein gewesen? Pal jagte dem Alten, er möge das

Fräulein nicht mit seinem Weine belästigen, denn es trinke

keinen solchen. Die Fremde bat um etwas Wasser und

trank lächelnd aus dem irdenen Kruge, den ihr Pinter

jenior reichte. Er offerierte ihr hierauf von seinem gelben

Schafkäse und einem schwarzen Brode, doch sie wiesBeides

dankend ab. Er hättenungern dasfette Rebhuhnvon hinter

dem Ofen hervorgeholt,das er des Morgens geschossen und

vor einer Stunde am Spieße gebraten – er wagte es aber

nicht; der Güterverwalter hätte vielleicht erfahren können,

daß Pinter auch für seine eigene Küche jage. Dann aber

legten ihn die Panduren aufdie Bank und ... Er wollte

nicht weiter denken. O die Güterverwalter! Der Herr war

ut, aber der Güterverwalter war ein schlechter Mann.

älte war's Michael Jovanov,der „Wallach“. Wenn ein

befferer nachkommen würde, hätte er ihm schon längst aus

der Büchse,die dort an der Wand hing, eine Kugel hinter's

Ohr gejagt. Doch sie sind sich alle gleich, die Güterverwalter.

Er hatte das erfahren, er hatte das erprobt, der alte Pinter,

er war grau geworden als Knecht . . .

Der alte Pinter kauerte ungeachtet der Sonnenhitze an

der Thürschwelle des einzigen Zimmers einer Hütte nieder,

damit er gleich bei der Hand sei, wenn das gnädige Fräu

lein etwas zu befehlen habe. Pal hatte indessen die Pferde

getränkt und spannte sie nun wieder an den Wagen. Er

hatte damit lange herumgezögert, undzwar nicht seinetwegen.

Ihn genirte die Mittagshitze nicht, er fühlte sich gleich wohl

im Regen wie im Sonnenbrand. Er that es der „kleinen

Dame“zu lieb, welcher die Kühle im schattigen Zimmerge

wiß wohlthun mußte. Dann fragte er in einem Tone, der

deutlich sagte, er wäre bereit, auch länger in Doroghaz zu

verbleiben, ob dasgnädige Fräulein schon weiterreisen wolle.

Sie nickte aber stumm mit dem Kopf und bestieg rasch den

Wagen, aufden er dann ihre Koffer hob.

Aufdem Wege nach Csongrad fragte die Insassin des

Vehikels um die Herrschaft. Pinter Pal kannte ihre Ver

hältniffe und gab bereitwillige Auskunft. Er erzählte von

der nun im Grabe ruhenden alten Baronin Reviczky, die so

gut gegen ihn gewesen; wie er auf ihre Protektion hin ein

Wägelchen erhalten und die schöne Troddelmütze, um die ihn

alle Jungen in Csongrad beneidet; dann von ihrem Sohne,

dem gegenwärtigen Herrn von Doroghaz, der kurz vor dem

Tode seiner Mutter ein schönes Mühmchen geheirathet, die

aus Deutschland hergekommen war; und daß er selber die

Felder bebaue, die früher immer verpachtet gewesen, daß er

sich auch um seine Wirthschaft kümmere und ein gar feiner

Mann sei, nicht so, wie die übrigen „Herren“ aus der Ge

gend; daß er auch selber mit Pflug und Sense umzugehen

wiffe und man wirklich etwas von ihm lernen könne! Das

Alles erzählte Pinter Pal und was sonst überhaupt nochzu

berichten war von Doroghaz und seinem Gebieter.

Im großen Saale des „Herrenhauses“ in Csongrad em

pfing die Baronin dasjunge Mädchen, welches Pinter Pal

auf seinem Wägelchen aus Szegedin gebracht. Die Baronin

las einen Brief, den ihr das Mädchen gereicht, und während

sie rasch das Schreiben durchflog, rannen ihr die Thränen

an den Wangen herab und mitBlicken vollLiebe und Theil

nahme blickte sie wiederholt von ihrerLektüre zu dem Kinde

auf, das vor ihr stand. Und als sie den Briefzu Ende ge

lesen hatte, streckte sie wortlos ihre Arme gegen das junge

Mädchen aus und schluchzend sank dieses an ihre Brust.

Durch die offene Thüre, welche auf die Gartenterrasse

führte, trat in diesem Augenblick der Baron von Reviczky

in das Zimmer.

„Weßhalb diese Aufregung? Was geht hier vor?“

fragte er mit weicher, wohltönender Stimme.

Das junge Mädchen erhob denKopf und blickte zu dem

neuen Ankömmling auf. Es schickte sich wohl, daß die

Fremde den Herrn des Hauses begrüßte. Sie zitterte aber

am ganzen Körper und ihre Lippen bebten fieberhaft erregt.

Sie war nicht fähig, ein Wort zu sprechen, und schluchzend

verbarg sie wieder das Gesicht an der Brust der Freundin.

DerBaron von Reviczky war ein mittelgroßer Mann mit

interessantem, blassem Gesichte. Seiner schwächlichen Konti

tutionhalberanfangsfür dengeistlichen Standbestimmt, wid

mete er sich später,den Bitten seiner Mutterweichend,weltlichen

Studien. Er war ein Mann von hohem Wissen und wurde

dabei des Lernens nimmer müde. Er hatte große Reisen

gemacht und viel gesehen. Sein Erscheinen war durchwegs

gentlemanlike. Sein Exterieur erinnerte in keiner Weise an

die geckenhaften Alluren mancher aristokratischen Dorfdandies

und trug auch nicht den Stempel der Vernachlässigung und

Verwilderung an sich, die dazumal–und größtentheils auch

heute noch – die gnädigen jungen Herren in der Provinz,

die nicht den Lion spielten, zur Schau zu tragen liebten.

Der Baron mied Gesellschaft und hätte am liebsten aus

schließlich seinen Büchern gelebt. Als er jedoch ein schönes

Mühmchen, das er zärtlich liebte, heimgeführt, beschloß er,

mit seinen menschenscheuen Gewohnheiten ein wenig zu

brechen. Er suchtewieder Gesellschaftaufundbaldknüpften die

Reviczkys enge Bande der Freundschaft an einige Herr

schaftsfamilien der Umgegend. Der Baron entschied sich

auch, die Wirthschaft auf einem Gute selber zu führen, kurz

aus seinem Leben stillen Brütens hervorzutreten und an dem

geschäftigen Treiben der Außenwelt theilzunehmen. Bis da

hin hatte er in klösterlicher Zurückgezogenheit gelebt und so

hatte dieses Treiben für ihn den Reiz der Neuheit. Er

fand sich trefflich darein, wenn ihn auch noch manchmal der

laute Lärm der Straße zurückschreckte und er wieder in seine

alten Liebhabereien verfiel. Der Baron war ein schöner

Mann. In seinem feinen blassen Gesichte leuchteten zwei

dunkle Augen wie in noch ungestillter Glut. Man erkannte

in ihm sofort den Mann, der seine Jugendjahre im Kloster

verbracht, mußte dabei aber auch denken, das wäre kein

rechter Priester des Herrn geworden. Seine Stimme war

weich und wohltönend und seine Rede erweckte Sympathie.

„Er spricht so schön, wie der Pfarrer,“ jagten die Bauern,

„und doch ist das ein Handwerk nicht. . .“

Wie dasjunge Mädchen war auch die Baronin so er

griffen, daß sie kein Wort über die Lippen bringen konnte.

Sie wies nur mit der Hand aufdas Schreiben, das sie ge

lesen und welches aufdem Tische lag. Der Baron ergriff

es, faltete es auseinander und las wie folgt:

„Meine liebe Marie!

„Es ist eine Sterbende, welche diese Zeilen anSie richtet

und Sie werden in diesem Brief um die Erfüllung einer

letzten Bitte gebeten. Mein liebes Kind! Ich habe Sie auf
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den Knieen geschaukelt und Ihr süßes Gesichtchen unzählige

Male mit Küffen bedeckt– ich habe Sie geliebt wie eine

Mutter, und diese Liebe,die Sie vielleicht noch nicht vergessen,

berechtigt mich zu der Hoffnung, daß Sie meiner armen

Tochter, der Ueberbringerin dieses Briefes, Ihre Zuneigung

zuwenden werden .. . Ich war Ihrer Mutter eine treue

Freundin und wie Sie wissen, hatte sie auch für mich ein

wenig Freundschaft und Liebe . .. Wir lebten viele Jahre

zusammen, wir theilten unsere großen Freuden und kleinen

Leiden, wirwaren ein Herz, eine Seele, bis mich der geliebte

Mann von der Freundin weit weg führte. Ich folgte ihm

in die Fremde, wie jedesjunge Mädchen demManne folgen

würde, den es liebt, und wäre es in eine Wildniß . . . Ich

lebte eine lange Zeit glücklich mit meinem geliebten Gatten,

lebte nur für ihn ... Für ihn und das Kind, das ich nun

allein in der Welt zurücklaffen muß, welches mein einziger

Trost gewesen in den letzten Jahren, nachdem mir eine fran

zösische Kugel den theuren Mann geraubt ... DiesesKind

hat mich nocheinige Jahre aufrechterhalten, dochderSchmerz,

der an meinem Herzen nagte, warf mich schließlich auf das

Krankenlager und bringt mir nun den Tod .. . Ich werde

an der Seite meines Mannes ruhen und ein Hügel wird sich

über unsern Gräbern wölben–in meinen Stunden bitterer

Seelenqual habe ich kein anderes Glück ersehnt. Was aber

soll aus meinem Kinde werden? Was wird das Loos

dieses hülflosen Geschöpfes sein, dem Vater und Mutter ge

storben? Dieser Gedanke zermarterte mir das Hirn, bis ich

an Sie gedacht, meine theure Marie ... Meine Tochter ist

vermögend, sogar reich und ich verlange für sie keine Unter

stützung; was sie braucht,ist nurFreundschaft,was sie stützen

soll, ist nur Liebe. Ein Mädchen allein in der Welt, ohne

eine Freundesbrust, der sie sich mittheilen, ohne ein lieben

des Herz, an dem sie ausruhen kann, allein in der bösen,

bösen Welt – das ist arg, sehr arg, das zerriß mir das

Herz. Werden Sie ihr eine Schwester sein? Wird die

Töchter jenes Band der Liebe verbinden, das die Mütter

verband? Ich glaube es. Ihr Herz war gut, als ich Sie

gekannt, und es wird wohl gut geblieben sein ...

„Ich habe nichts mehr zu sagen. Stoßen Sie Mar

guerita nicht von sich – auch Sie werden in ihr eine

Freundin gewinnen, denn sie versprach mir, Sie zu lieben,

wie ich Sie geliebt.

„Nun leben Sie wohl, mein liebes Kind. Ich hoffte

Sie noch einmal in diesem Leben wiedersehen zu können –

der Himmel hat mir aber diese Freude versagt. Ihre

Paula von Mojan.“

Der Baron hatte den Briefzu Ende gelesen und blickte

Marguerita trug Trauerkleider.

„Ihre Mutter ist todt?“ fragte er mitbewegter Stimme.

Ein unterdrücktes Schluchzen war die Antwort. Der

Baron trat aufdie beiden Frauen zu und ergriffdie Hand

des jungen Mädchens.

„Seien Sie mir willkommen, Marguerita,“ sagte er.

Das junge Mädchen legte eine glühende kleine Hand in

die des Barons. DieHand zitterte zwischen einen Fingern

wie ein scheuer Vogel.

„Sie soll unsere Schwester sein, Georg, nicht wahr?“

sagte Marie.

„Unsere Schwester,“ wiederholte der Baron, seine Frau

mit einem zärtlichen Blick umfaffend.

(Schluß folgt)

auf.

Sulima.

(Hiezu die Bilder S. 412)

Die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt ist auf denOrient

gelenkt, und selbstverständlich bilden die Straßen dahin oft den

Gegenstand der Besprechung. Unter dem Sammelnamen der

unteren Donauländer umfaßt man gerade jene Staaten undGe

biete, welche in erster Linie gegen die Souveränetät der Türkei

stehen. Deßhalb kommt auch die Donaustraße nach dem

Schwarzen Meer in vorzügliche Betrachtung, und Sulina, wo

die Mündung der Donau in das Schwarze Meer ist, wird zu

einem der wichtigsten Hauptpunkte.

Die Erkenntniß ist keineswegs von heute, sondern in den

Friedensschlüssen von Adrianopel und Paris gab Sulina be

“ zu wesentlichen Stipulationen, welche alle Staaten

berühren.

Eigentlichgibt esdrei '' der Donau, welche diesen

größten Strom Europas ins Meer wälzen und dasLand auf

Meilen versumpfen und mit Schilf und Rohr bedecken. Der

mittlere Arm ist jener der „Sulina“ und ward deshalb als der

beachtenswertheste ausersehen,weil seine Wogen am tiefsten gehen

und die aus dem Meere kommenden großen Schiffe so in den

Strom nach aufwärts einzudringen vermögen.

In den Jahren 1829 bis 1856gehörte das ehemals tür

kische Gebiet zu Rußland und dieses ließ aus handels- und

kriegspolitischen Gründen die Mündung versanden, so daß sie

allmälig unfahrbar geworden wäre, und als 1853 der russisch

europäische Krieg ausbrach, verstopfte Rußland den Ausgang

vollends und legte eine Barre an.

Der pariser Friede setzte eine europäische Donaukommission

ein, welche über alle auf die Wahrung der Sülinamündung

bezüglichen Stipulationen zu wachen, wesentlich aber Sulina in

Pflege und Obhutzu nehmen hat. Obschondie Donaukommission

ihren Hauptsitz in der Stadt Galatz nahm, ist Sulina doch so

herangewachsen, daß auf dem Punkte, wo ehemals nur einige

russische Wachthütten und Kontumazhäuschen standen, eine im

Emporblühen begriffene Stadt sich befindet, welche bereits über

4000 Einwohner zählt.

Der vermindert gewesene Abzug und Tiefgang der Donau

ist vermehrt, so daß jetzt dieä#ä von hoher

See einziehen können. Wesentlich erreicht wurde der Vortheil

dadurch, daß man 3–4000 Fuß lange Molen in das Wasser

baute, welches dadurch zusammengefaßter und mächtiger sich

seinen Tiefgang selbst ausspült und die Hindernisse so ins

Schwarze Meer räumt, wo sie förmlich wieAtome wirkungslos

zerstieben. -

Die Enden der Molen wurden mit Leuchtthürmen besetzt

und der letzte dürfte bald in Wirksamkeit sein. Der größte

Hafenleuchtthurm ist fast 80Fuß hoch. Früher lagen vor der

unglückseligen Barre Massen von Schiffen, welche auf hohes

Wasser warteten, auch Schiffstrümmer, und eine Menge Habe

wie Menschenleben wurde zerstört; jetzt ziehen über3000Schiffe

jährlich sicher und stolz ein.

Unter solchen Umständen wuchs nicht nur die Kolonie,

sondern dieselbe war zum Theil auch für dieß Resultat ge

bildet, denn die europäische Donaukommission : ein Hafen

kapitanat ein, welches ein Wachtkorps unter sich hat, und eben

falls besteht ein Pilotenkorps für den allgemeinen Dienst. In

dem heutigen Sulina wohnen Konsuln aller Nationen, gibt es

Kirchen aller Hauptkonfessionen und auch eine Moschee hebt

Kuppel und Minaret in dieHöhe. Diese Bauten verleihen der

Ansiedelung ein großstädtisches Ansehen. Magazine dehnen sich

weithin und' in dem sumpfigen Boden auf Piloten ge

baut werden, wie einst in Venedig. Ein Spital erhebt '
ebenfalls bereits für die Siechen aller Nationen, und es bleibt

jetzt nur zu wünschen, daß nicht Kriegsschiffe die Waaren des

friedlichen Verkehrs verdrängen undder WasserwegvomHaupt

strom Europas in's orientalische Meer weiter den Zwecken des

Fortschritts aller Nationen diene.

Die schöne Müllerin.

Lieder-Cyklus

von

Wilhelm Müller.

Mit 3llustrationen von Baumann und Schuster.

(Hiezu das Bild S.417)

I.

. Wanderschaft.

Das Wandern ist des Füllers Aust,

Das Wandern!

Das muss ein schlechter FMüller sein,

Dem niemals fiel das Wandern ein,

Das Wandern.

Vom Wasser haben wir's gelernt,

Vom Wasser!

Das hat nicht Rast bei Tag und Facht,

Ist stets auf Wanderschaft bedacht,

Das Wasser.

Das sehn bwir auch den Rädern ab,

Den Rädern!

Wie gar nicht gerne stille stehn,

Die sich mein Tag nicht müde drehn,

Die Räder.

Wie Steine selbst, so schwer sie sind,

Die Steine!

Sie tanzen mit den muntern Reihn

Und bwollen gar noch schneller sein,

Die Steine.

69 TWlandern, TWandern, meine Lust,

(P Elandern!

Herr Fleister und Fram Fleisterin,

Lasst mich im Frieden breiter ziehn

Wind bwandern.

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu das Bild S. 413)

Ungheni, 10. Januar.

In Eile nur wenige Zeilen zur Begleitung meiner Skizzen.

In denjüngstvergangenen Tagen hat sich nahe beiUngheni

ein– wie man mir sagt, nicht eben seltenes, nichtsdestoweniger

aber beispiellos rohes – Ereigniß zugetragen. Donkosaken

haben jüdische Kaufgewölbe und Läden ausgeraubt und dabei

diejüdischen Handelsleute schwer mißhandelt. Nahezu ein ganzes

Bataillon hat sich bei diesem Akt der Rohheit betheiligt. Es

würde davon kaum etwas verlautet haben, denn die Juden

wagen es nicht, Klagezu erheben, und die Offiziere derKosaken

schließen bei solchen Anläffen die Augen,– wenn nicht zufällig

mehrere Bojaren den Ort passiert hätten, unter ihnen FürstM.

Als dieser sich ins Mittel legen wollte, vergaßen die Kosaken

jede Rücksicht, griffen die Bojaren an und schlugen sie mit

Waffen und Knütteln. Der Fürst, dem es wohlbekannt war,

daß es verlorene Mühe sein würde, sich bei den Offizieren der

Truppe zu beschweren, telegraphierte an den Divisionsgeneral.

"Die ' wurde dem Großfürsten vorgetragen – und ein

Kriegsgericht zur Untersuchung eingesetzt. Zwei der Schuldigen

wurden zum Tod durch Erschießen, die minder schwer Gra

wirten zu Arrest und körperlichen Strafen verurtheilt. Vor

dem Wohngebäude des Fürsten M. fand bei hohem Kälte

grad und starkem Schneewetter die Zeugenvernehmung und

Konfrontation statt. Ich habe die Szene stiziert. Links die

ihrer Waffen entblößten Kosaken im Baschlik, in Reih' und

Glied aufgestellt, – dann der Schlitten, welcher die Offiziere

derKommission hieher geführt hat; vier Juden in ihren typischen

Kostümen; der dem“ präsidierende Offizier, von dem

Treppenaufgang aus die Verhandlung leitend; – rechts eine

Gruppe von Offizieren verschiedener Waffengattungen.

In politischer Hinsicht nichts Neues, außer daß die Nach

richt von der Verlängerung des Waffenstillstandes, sowie die,

freilich noch keineswegs gewisse Aussicht auf einen Frieden

ohne Krieg auf Bevölkerung undArmee die ungünstigste Wir

kung geäußert hat. Beide beklagen sich hierüber unverholen.

Ein Bild aus der „guten alten Zeit“.

Nach einer Originalradierung von Joh. Adam Klein.

(Hiezu das Bild S.420)

Wasfür ein wunderliches Geschöpfist dochderMensch! Da

lobt einer in demselben Athem die gute alte Zeit und schimpft

über die Langsamkeitder Bummelzüge. Ein Bummelzug aber ist

ihm jeder, der nicht fünf und mehr Meilen in der Stunde zu

rücklegt. Und dabei bleibt es immerhin möglich, daß derselbe

Mensch in seinen jüngeren Jahren aufeiner Fahrt vonMünchen

nach der schönen Kaiserstadt an der Donau zehn Tage unter

wegs war und sich dabei noch glücklich schätzte, eine „Retour

gelegenheit“ gefunden zu haben.

Aeltere Münchener erinnern sich wohl noch des Gast

hauses zum „Filserbräu“ nächst der Polizeidirektion. Das war

das Standquartier der „Retouren“ nach Augsburg und Nürn

berg, nach Landshut, Regensburg, Straubing und Passau,

nach Altötting, Salzburg, Wien und Innsbruck. Und bis

weilen kam es sogar vor,daß sich ein echter italienischer Vett

rino mit seinem glockenbehangenen Gespann bis in die münchener

Weinstraße verlor. Länger als drei Tage durfte kein fremder

Retourwagenführer in der bayrischen Landeshauptstadt bleiben,

dann mußte er auch ohne Passagiere fort. So wahrte die lob

liche Polizei die Rechte der münchener Lohnkutscher. Unsere

heutige Generation aber dürfte kaum in der Lage sein, sich

eine Vorstellungdavon zu bilden, wie eine solche Retourgelegen

heit aussah. Drum war es recht brav vom guten alten Papa

Klein, daß er eine solche mit Hülfe einer geistreichen Radir

nadel zu Nutz und Frommen aller Epigonen verewigte. Wer

den rechten Humor dazu mitbrächte, der könnte mitHülfe alter

Reiseerinnerungen ein gar hübsches Büchlein über das köstliche

Blatt schreiben. Aber es ist in der That nicht einmal noth

wendig, denn Papa Klein hatte ein gar scharfes Auge und es

entging ihm auch die allerkleinste Kleinigkeit nicht.

ls er am 21.Mai 1875 aus dem Leben schied, hatte er es

auf mehr denn dreiundachtzigJahre gebracht, denn er war am

24. November 1792 geboren und zwar in der freien Reichsstadt

Nürnberg, die der Welt so manchen tüchtigenKünstler geschenkt.

Ambros Gabler lehrte ihn das Zeichnen, Radieren und Kupfer

stechen und führte ihn auf die Bahn, auf der er dann mit so

ausgezeichnetem Erfolge wandelte. Das Thierleben zog Klein

früh magnetisch an und seine Arbeiten wuchsen # an Zahl

und innerem Verdienst und erwarben ihm Beifall und Aner

kennung. Auchdie kriegbewegten Jahre,in welche seine Bildungs

zeit fiel, gewannen einen nicht unbedeutenden Einfluß auf die

' Studien. Er sammelte sich von Truppendurch

märschen und vom Leben und Treiben im Bivouak und Lager

leben warme Skizzen, von denen wenige unverwerthet blieben.

ImJahre 1811gingKleinnachWien, besuchte dort die Akademie

und bereicherte seine Skizzenbücher mit Szenen ans dem Leben

der großen Stadt und durchwanderte dann Steiermark und

Ungarn. Vier Jahre später sah er Frankfurt und den Rhein,

dann kehrte er 1816 wieder nach Wien zurück, wo er von der

Aristokratie zahlreiche Aufträge erhielt. Von Wien ging es

1818 nach Salzburg, Berchtesgaden und München, wo er bei

Pet. Heß, Wagenbauer und Quaglio freundliche Aufnahme fand,

und im nächsten Jahre nach Italien. Dort verweilte er gegen

drei Jahre und verlegte sich seitdem vorwiegend auf das Öl

malen. Nachdem er sich 1823 in seiner Vaterstadt einen eigenen

Herd gegründet, fiedelte er im Herbst 1839 nach München über,

wo er von Allen, die ihn kannten, als Mensch und Künstler

hoch geschätzt bis zu seinem Ende lebte.

Klein’s Gemälde finden sich in den bedeutendsten Kunst

jammlungen Deutschlands und Oesterreichs. Es sind Genrebilder

mit und ohne Thiere, ihre Motive meist sehr glücklich gewählt,

voll innerer Wahrheit und durchweg anspruchslos gegeben. Den

größten Ruhm aber erwarben ihm seinezahlreichenän“
welche einen überaus schätzbaren Bestandtheil des J.L.Lotzbeck

jchen Kunstverlages in Nürnberg bilden. Auch die „Retour

gelegenheit nach Wien“ ist der interessanten Sammlung ent

110IN11U-01. - - -

Die Klarheit und Schärfe, mit welcher Klein in seinen

Radierungendie Eigenthümlichkeiten der verschiedensten National

täten wiederzugeben, die Genauigkeitund lebendige Charakteristik,

mit welcher er die Hausthiere in den ungesuchtesten und natür

lichten Stellungen vorzuführen, die passende Art und Weise,

mit welcher er die Hauptdarstellung und landschaftliches Beiwerk

zu verbinden wußte, dasAlles läßt seine Radierungen den besten

Blättern der Niederländer an die Seite stellen.

Klein war in allen Sätteln gerecht und es war keine

Uebertreibung, wenn bei einem zu seinem 70. Geburtstage in

engerem Künstlerkreise gefeierten Feste der wackere Stecher Friedr.

Wagner, Kleins Landsmann, im Prolog sich folgendermaßen

vernehmen ließ: -

„Schon manches Jahr ging ihm dahin,

Das war der Kunst nur ein Gewinn;

Denn nimmer ruhte seine Hand,

Daß fast Unglaubliches entstand.

Ja, käme her all' das Gethier,

Das eine Hand gebracht herfür,

Man es unmöglich zählen könnt",

Dazu die Menschen auch am End":

Wallachen, donische Kosaken,

Viehhirten, Wälche und Slowaken,

Fischhändler, Fuhrleut’, Maulthiertreiber,

Dazu die Kinder und die Weiber,

Schiffszüge, schleppend sich stromauf,

Zum Schluß der Hunde heller Hanf–

Da in dem schrecklichen Gedränge

Die Künstlerkneip" wär' viel zu enge:

Zum Glück läuft dieses Publikum

Zerstreut in aller Welt herum.“

C. A. Regnet.
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Literatur.

– Eine sehr liebenswürdige Gabe ist das Büchlein: „Märchen

für Dich und Mich“ (Leipzig, Wigand). Die Autorinnen– es sind

zwei, welche dießBuch geschrieben–nennen sich seltsamerweise „die Eine“,

„die Andere“ und haben auch so die einzelnen Märchen unterzeichnet. Die

Märchen, elf an der Zahl, zeigen viel Phantasie und funkeln und blitzen

von originellen Einfällen. Das Buch erinnert an ähnliche Produkte von

E. T. Ä. Hoffmann, nur fehlt hier das Düstere, Gespenstige, dämonisch

Geniale, an dessen Stelle bei diesen Märchen das Sinnige und Heiter

moralifirende tritt. Das Buch erhebt sichdurchdie eigenthümliche Mischung

von grotesk und finnig über die hergebrachten Märchenphantasieen.

– Es dürfte wenige biographische Romane geben, welche eine

so merkwürdige Person auf einer so bewegten Zeitepoche als Hintergrund

schildern,wie „JudahTouro“vonM.Waffermann(Stuttgart, Hallberger).

Der Roman erscheint jetzt in der zweitenAuflage unddie Zunahme seiner

Leser und Freunde beweist, daß gediegene Leistungen immer noch die

verdiente Anerkennung sich erringen. Der Autor erscheint aber auch ganz

wie dazu geschaffen, das Leben dieses Mannes eindrucksvoll zu schildern,

solch' eine Tiefe der Empfindung, solch' eine schwungvolle Begeisterung

bringt er seinem Helden entgegen. Es ist überraschend, welch' ein Ro

man dasLeben dieses einfachen amerikanischen Juden gewesen, kein Dichter

kann kühner erfinden, als dieser Touro gelebt. Er ist ein zarter, edler,

gütiger Charakter gewesen, ein Menschenfreund in der Art Peabody's,

jedoch mit ganz eigenthümlicher, durch eine Abstammung bedingter Cha

ratterfärbung, und dieser Mensch, der uns in seiner Schlichtheit und

Herzensreinheit an biblische Gestalten erinnert, ringt und kämpft in

dem Strudel der amerikanischen Unabhängigkeitskämpfe, der französischen

Revolution, er durchkreuzt den Ozean, kämpft gegen Piraten, wagt Na

poleon entgegenzutreten, wird dann ein Pionnier der Kultur in höchster

geistiger Tendenz seinem Heimatland und bleibt auch im Unglück ein so

reiner, edler, liebevoller Charakter, wie er im Glück gewesen. Die licht

volle Gestalt dieses Juden auf dem düstern, leidenschaftlich bewegten

Hintergrunde, der ein Stück Weltgeschichte wiederspiegelt, ist mit großem

Kunstverständniß und sehr wirkungsvoll ausgeführt. Der Roman ist von

edlem, erhebenden Eindruck.

– Aus dem Lande der Orangen und dem „des Weins und der

Gesänge“ liegen uns einige Bände Novellen in guten Uebersetzungen

vor, die recht charakteristisch national sind und auch die Stufe bezeichnen,

auf welcher die Novellenliteratur jetzt in beidenLändern steht. „Schaum

geboren“, „Blinde Liebe“, „Pique Bube“, „Ein glücklicher Mensch“ von

dem Italiener Salvatore Farina (Leipzig,Grunow) sind fein, bald schalk

haft, bald schmerzlich erregt, immer aber lebensprühend, geistreich. klar

und vornehm zierlich geschriebene Erzählungen, deren Erfindung jedoch

zu sehr das Spiel der Einbildung zeigt. Die Fülle von scharfen Beobach

tungen der Menschennatur,das stete Blitzen von Geist, Witz und Ironie,

der muntere Ton machen aber diese Novellen ebenso lesenswerth, wie sie

literaturgeschichtlich hoch interessant sind. Im entschiedenen Gegensatz gegen

diese italienische Erzählungsart stehen die spanischen „Dorfgeschichten (Dorf

novellen) von Fernan Caballero undA. de Trueba“ (Leipzig, Hartleben.

Caballero, eine Dame deutscher Abstammung, ist noch spanischer als die

Spanier selbst, eine religiöse Glut ist die Grundstimmungihrer eindrucks

vollen Erzählungen, ihr Grundton Schmerz amLeben und das Ziel der

meisten ihrer Novellen die Kirche. Die Charakteristik ihrer Figuren ist

gut, ihre Darstellung markig und farbig, es liegt aber eine drückend

schwere Atmosphäre auf allen. Heiterer ist Trueba, er schildert das

Volksleben der untersten Klaffen derb, gesund, natürlich und anschaulich,

kunstvolle Verwicklungen, feinere Motive, interessante Situationen bringt

er nicht und eine moralisierende Tendenz zieht diese Geschichten noch tiefer

aus der reinen Höhe der Kunst herab. Immerhin aber ist Trueba durch

das spezifisch Spanische seiner Novellen interessant.

– Ernst Ecksteins neues Lustspiel: „Ein Pessimist“, ist bei

Hartknoch in Leipzig im Druck erschienen. Das Stück liest sich ganz

amüsant, die Figur desLicentiaten ist entschieden komisch und trotz etwas

starken Farbenauftrags lebenswahr, ebenso die Charakteristik der Baronin

und Laura's. Wenn der Titelheld weniger burschikos gehalten wäre,

hätten wir ein ganz hübschesLustspiel in dieserKomödie der zu zaghaften

und der zu wenig zaghaften Neigungen, bei der allerdings der Titel

irreführt, als ob wir es hier mit einer heitern Behandlung der heutigen

Form des Weltschmerzes zu thun hätten.

– Die Zahl der Memoiren wächst in erfreulicher Weise: jede

bringt neue Lichter für die Geschichte der Zeit und der Personen, mag

fie sich auch in noch so engem Kreise bewegen. Unter dem Titel: „Ein

kleinstaatlicher Minister des achtzehnten Jahrhunderts“ (Leipzig, Duncker

und Humblot) erhalten wir die Denkwürdigkeiten. Friedrich August's

Freiherrn v. Hardenberg, der 1700 in der GrafschaftMannsfeld geboren,

zweimal in württembergischen, dann in kaffelschen und zuletzt in hannöver

ichen Diensten war und 1768 gestorben ist. Den größten Theil des

Buches nimmt die Zeit ein, die er am Hof der Herzoge Eberhard Lud

wig, Karl Alexander und Karl Eugen verlebte, und wir gewinnen vor

dem geraden, ehrlichen und offenen Charakter des Mannesdie aufrichtigste

Hochachtung. Vorzüglich interessant ist die Zeit unter Herzog Karl ge

schildert und die Reise, die er mit dem herzoglichen Paare nach Italien

machte. Neben demPersönlichen, dasder bescheidene Mann nichtgarzu sehr

in den Vordergrund drängt, hat er die großenpolitischen und kriegerischen

Bewegungen der Zeit mit glücklicher Hand darzustellen verstanden. In

den kriegerischen Zeitläuften tritt uns auch die Gemahlin des Ministers

in ihrer ganzen Charaktergröße entgegen.

– WennJemand gut schreibt,Geisthat und mancherlei erfahren

und gelesen, so ist er noch immer kein Romandichter, dazu gehört eben

die spezielle Eigenthümlichkeit, im Gehirn eine Camera obscura zu haben

und die Welt, welche sich dort wiederspiegelt, mit Worten veranschaulichen

zu können. Dem Autor des Romans „Erstarrte Herzen“, Karl Berkow

(Leipzig, Dürr'sche Buchhandlung), fehlt aber gerade das erste dieser Er

fordernife; in seinem Kopfe leben Romanfiguren, das heißt sehr künft

lich ausgedachte Geschöpfe mit einer gewissen Tendenz beseelt, und diese

bringt er wieder in künstliche Konflikte undBeziehungen zu einander, da

her hilft ihm auch eine gewisse Kraft des Vortrags nichts, er kann uns

nicht überzeugen, daß er von wirklichen Menschen erzählt. Wir können

demnach diesen ganz gut geschriebenen Roman nicht als ein wahrhaftes

Bild des Lebens anerkennen, wenn gleich wir andererseits hervorheben

müffen, daß dieses Buch trotzdem immer noch viel lesenswerther ist, als

die Fülle von Romanfabrikaten, mit denen das Publikum jetzt über

schüttet wird.

–Von dem „deutschen Novellenschatz“, herausgegeben vonPaul

Heyse und H.Kurz (München, Oldenbourg), liegen uns jetzt der vierte,

fünfte und sechste Band der vierten Serie vor. Der Geschmack

Paul Heyse's zeigt sich in derWahl der Novellen, die außer dem Unter

haltungs- auch noch einenbedeutenden literarischen Werth haben. Die drei

Bände enthalten Stücke von Annette Droste-Hülshoff, Ziegler,Hieronymus

Lorm, F. W. Hackländer, Jakob Frey. Ottilie Wildermuth, Heinrich

Horner, Sacher Majoch, Hermine Wild und ErnstArdolt. Jeder dieser

Autoren ist mit einer Erzählung vertreten und diese stets originell in

der Erfindung, eigenartig in Ton und Färbung und reizvoll in der

Ausführung. Diese Sammlung beweist, daß wir eine ebenso reiche

wie hervorragende Novellenliteratur besitzen.

– Turner, Turnlehrer und auch Eltern dürfte das sehr ein

gehend mit der Kunst der Turnerei sich beschäftigende Buch von Professor

Dr. O. Jäger: „Neue Turnschule“ (Stuttgart, Bonz) interessieren. Durch

zahlreiche Holzschnitte unterstützt, gibt der fachkundige Autor in diesem

Werk ein Lehrbuch der Turnerei, das besonders. Solchen willkommen sein

wird, die sich zu Turnlehrern ausbilden wollen, oder ohne Lehrer sind

und eine Anleitung wünschen. Auch Familien auf dem Lande ist das

Buch als ein hübsches Geschenk für Knaben zu empfehlen, denn es wird

das wilde Turnen regeln und damit zugleich von heilsamem Einfluß auf

das geistige Leben der Knaben sein.

– Paul Lindau wird in nächster Zeit eine Monatsrevue be

ginnen. Eine neue wissenschaftliche Monatsschrift hat in Freiburg in der

Schweiz unter dem Titel:«Revue seientifique suisse» begonnen.

– Die Tauchnitz-Kollektion bringt soeben eine englische Ueber

jetzung von Ebers' Roman „Uarda“.

– Die Buchhandlung C. C. Meinhold und Söhne in Dresden

beging am 28. Januar das hundertjährige Jubiläum ihres Bestehens.

Bildende Künste.

–Professor Hagen in Weimar ist an die Spitze der dortigen

Kunstschule als Direktor berufen worden.

Nufik.

– Der Komponist Brahms hat in Folge der Opposition, die

seine Berufung als Musikdirektor von Düffeldorf bei einem Theil des

dortigen musikalischen Publikums fand, abgelehnt.

Bühne.

–Im wiener Stadttheater istGondinet's Schwank: „Der Herr

Präfekt“ in einer Bearbeitung von Treumann mit vielen Beifall in

Szene gegangen. Einen noch bessern Erfolg erzielte das Theater an der

Wien,welches ein neues Schauspiel: „Der ledige Hof“ von Anzengruber

brachte. Die Kritik rechnet das Stück zu den besten Werken des Dichters

und rühmt sehr die Darstellerin der Hauptrolle, Fräulein Geistinger.

– Im berliner Stadttheater wurde das vieraktige Schauspiel

„Madame Caverlet“ von Emile Augier zum ersten Male gegeben. Das

kirchliche Verbot der Wiederverheirathung von geschiedenen Eheleuten bildet

das Motiv für das Drama, das H. Gottschalk wie folgt erzählt: Der

erste Mann von Madame Caverlet hat sie seit 15 Jahren verlaffen, hat

ihr Vermögen mit Mätreffen vergeudet und stellt sich erst in dem Augen

blick wieder ein, wie er hört, daß der von ihm getrennt lebenden Gattin

eine große Erbschaft zugefallen. Ihren Kindern aus dieser Ehe hat sie

den Umstand verschwiegen, daß ihr Gatte Franzose von Geburt ist, und

diese Kinder, beide bereits im heirathsfähigen Alter, glauben an ihre

Wiederverheirathung mit RudolfCaverlet, den sie, nachdem ihre Trennung

von Merson, ihrem ersten Gatten, vom Gericht ausgesprochen, kennen ge

lernt hatte. Beide feffelt gegenseitige innige Liebe aneinander, Beide

genießen an dem Ort, wo sie sich niedergelaffen, die größte Achtung. Der

Sohn des ihnen befreundeten Friedensrichters liebt ihre Tochter. Der

Verbindung steht nichts im Wege als die fatale Entdeckung Rudolf

Caverlet's, daß er mitHenriette Merson nicht getraut sei. Da, in diesem

kritischen Moment erscheint Merson, ein alternder, frivoler Viveur der

schlimmsten Sorte, und nun beginnen die sehr interessanten ethischen Kon

flikte zwischen den eisernen Rechten der Pflicht und den ewigen Rechten

des Herzens. Der Dichter, nachdem er diese Konflikte bis zur höchsten,

aber nicht übertriebenen Anspannung aller dramatischen Momente getrieben

hat, findet nun ein allerdings sehr fragwürdiges Mittel derLösungdarin,

daß der dunkle Biedermann Merson natürlich gegen eine sehr anständige

Abfindungssumme sich als Schweizer naturalisieren läßt und nun die Ca

verlets sich auch kirchlich trauen lassen und dann ihre Tochter Fanny mit

Reynold Barge, dem Sohne des gutmüthigen und sehr praktischen Frie

densrichters, vereinigen können. Die vier nicht langen Akte behandeln

das Thema sehr dramatisch, eine spannende Szene folgt der andern, die

Charakteristik der handelnden Personen erweckt das größte Interesse und

dieLarmoyence der ernsten Szenen wirddurch humoristische und sich natür

lich einfügende Szenen wohlthuend gemildert.

– Im Stadttheater in Wien wurde. „Der Herr Sektionschef“

von Edmond Gondinet, bearbeitet von Karl Treumann, zum ersten Mal

aufgeführt. Auf dem Theaterzettel heißt das Stück nur ein Schwank,

aber der Schwank schließt den tiefern Sinn nicht aus, und der Scherz

macht sich am besten auf einer leichten Unterlage von Ernst. Die Novität

des Stadttheaters ist in diesem glücklichen Falle. Dem Titel hört man

es an, daß es sich hier um eine Satyre gegen die Lächerlichkeiten des

Bureaukratismus handelt. Gondinet war selbst Ministerialbeamter, bevor

er vom Theater ganz eingefangen wurde, und man darf wohl sagen, daß

er uns in einem „Sektionschef“, in dem lustigen zweiten Akte zumal,

Erinnerungen aus dem eigenen Leben gibt. Das Stück ist mit derselben

Feder geschrieben, der man den „Herrn Präfekten“ verdankt. Hier wie

dort dieselbe Beobachtungsgabe, die nicht in der Tiefe sucht, sondern an

der Oberfläche hingleitet; daffelbe launige Hin- und Herspringen zwischen

Möglichem und Unmöglichem, dasselbe Schaukeln zwischen Wahrheit und

Dichtung, Sinn und Unsinn. WasGondinet uns bietet, ist nicht gerade

realesLeben, aber auch nicht pure Phantasie, sind nicht gerade Charaktere,

aber noch keine Karikaturen. Er bewegt sich auf einer anmuthigen Mittel

straße, eine Satyre ist harmlos, ein Spott liebenswürdig. Eine einheit

liche“ zu erfinden, will ihm nicht recht gelingen,

aber er ist ein Meister im Aufreihen drolliger Situationen, wirkungs

voller Bühnenspäffe. Vor lauter Lachen kommt der Zuschauer gar nicht

zur Besinnung. So war es im „Präfekten“, so geschah es im „Sektions

chef“. Das Stück ist eine '''' komischer Szenen.

– Die komische Oper in Wien brachte eine neue Oper: „Der

Geist des Wojwoden“ nach dem Polnischen, Musik von L. Großmann.

Sie fand den lebhaftesten Beifall. Der Dichter hat die Szene in die

romantischen Karpathen verlegt; dort bekommen wir ein buntes Natio

nalitätengemisch zu sehen, Czardas und Mazur, ungarische und polnische

Volksweisen reichen sich brüderlich die Hände und treten wirksam ein,

wenn die Handlung etwas erlahmt, welche eine alte, aber ewig neu blei

bende Geschichte nicht ohne Geschick wiederholt. Herr Louis Großmann

hat eine originelle und durch viele geistreiche Züge ausgezeichnete Musik

dazu geschrieben. Die größte Heiterkeit riefen die Langer'schen Couplets

des Pandurenwachtmeisters hervor, der statt eines Räubers die beiden

Liebhaber der Tante und der Nichte gefangen nimmt, welche sich als

„Geist des Wojwoden“ verkleidet haben.

– Balzac's „Mercadet“ wurde unter dem Titel: „Fürsten des

Schwindels“ von AlbertLindner neu bearbeitet auf die Bühne des berliner

Residenztheaters gebracht. Das Stück fand eine freundliche Aufnahme.

– Die Partitur der neuen Oper von Gounod: „Cinq Mars“,

ist bereits von dem Verleger Grus um den Preis von 100.000 Franken

angekauft worden.

– Eine der finnreichsten Erzählungen des bekannten Jules

Verne: «Une expérience du Docteur Ox» beruht auf dem Gedanken,

daß, wenn man die Luft mit mehr Sauerstoff sättigen könnte, als sie

normal enthält, die Menschen, die diese gestärkte Luft athmeten, sich einer

in demselben Verhältniß potenzierten Lebenskraft erfreuen würden. Der

Doktor Ox macht das Experiment an der bis dahin gerade ihres Phleg

mas wegen berühmten vlämischen Stadt Quiquendome und richtet unter

den Einwohnern derselben in der That die erdenklichste Verwirrung an,

bis die Gasfabrik des Doktors in die Luft flog und das Städtchen nun

mit einem Schlag in seine alte Beschaulichkeit und tiefe Ruhe zurückfällt.

Diese Erzählung haben zwei Mitarbeiter des „Figaro“, Philipp Gille

und ArnoldMortier, zu einer Operette in dreiAkten und sechs Tableaux

umgearbeitet, Offenbach hatdazu die Musikgeschrieben, unddiese gespielte,

gesungene, getanzte Naturwissenschaft ging unter dem Titel: „Der Doktor

Ox“ im parier Variétéstheater mit großem Aufwand an Dekorationen,

Kostümen und namentlich an „orhydrischem Gas“ in Szene. Das letztere

entzündet sich mitten in einer Kirmeß und verbreitet nicht nur ein fabel

haft blendendes Licht, sondern bringt auch die ganze Welt, die sich eben

auf den Brettern tummelt, in Aufruhr. Von dem erstern Effekt allein

konnte sich der Zuschauer überzeugen, den andern mußte er auf guten

Glauben hinnehmen. Von der Kuriosität abgesehen, die schon allein den

Erfolg der Operette gesichert hätte, enthält die letztere auch ein paar sehr

hübsche Nummern von Offenbach, worunter namentlich einen Zigeuner

marsch, und wird von dem trefflichen Personal der Variétés, namentlich

der bekannten Madame Judic, in luftiger Weise zur Darstellung gebracht.

Käultur und Wissenschaft.

– Die Afrikareisenden Pogge und Lenz sind glücklich in Berlin

eingetroffen und werden nun die gesammelten Erfahrungen zunächst in

Vorträgen verwerthen.

Erfindungen.

–Vor einigen Jahren erfand der Subdirektor des meteorolo

gischen Instituts in Kopenhagen, Magister Delacour, ein neues Tele

graphensystem, das er das phonotelegraphische System nannte und das

von großer praktischer Bedeutung zu werden scheint. Seit der Erfindung

hat er, vom Staat unterstützt, ununterbrochen an seinem System gear

beitet und hat jüngst einem Kreise von Sachverständigen und den Mit

gliedern des Reichstages die von ihm erfundenen Apparate vorgezeigt.

Die Anwesenden kamen zu der Ueberzeugung, daß sich durchdieses System

sehr interessante Resultate erreichen laffen. Das System gründet sich auf

die Anwendung vibrierender Ströme beim Telegraphieren. Eine Stimm

gabel ist frei zwischen zwei Magneten angebracht, durch welche der mag

netische Strom so geleitet wird, daß er, wenn er geöffnet oder geschlossen

wird, die Stimmgabel in Bewegung setzt. Es kann nur telegraphirt

werden, wenn die Stimmgabel des Empfangsortes in eine entsprechende

Schwingung gesetzt ist. Dagegen verhalten die Apparate sich neutral bei

jeder andern Einwirkung des Stromes. Ein und derselbe Draht kann

daher gleichzeitig so viele Telegramme befördern, als erAbsendungs- und

Empfangsapparate hat. Beim Vorzeigen waren in dem Lokale zwölf

Apparate jeder Art aufgestellt; die Stimmgabeln waren auf400 bis800

Schwingungen in der Sekunde gerichtet; zwei und zwei entsprachen ein

ander, so daß ein Absendungsapparat, dessen Gabel 520 Schwingungen

in der Sekunde machte, einem Empfangsapparate entsprach, der dieselbe

Anzahl Schwingungen in der Sekunde machte. Bei den Versuchen wur

den einzelne und auch alle Apparate auf einmal in Thätigkeit gesetzt;

gleichzeitig wurde dann aufdie gewöhnliche Weise telegraphirt; so wurde

Problem, gleichzeitig mehrere Telegramme abzusenden, vollständig

gelöst.

– Von Amerika wird gegenwärtig feinst gereinigtes Petroleum

(Vaseline) in den Handel gebracht, welches durch den Läuterungsprozeß

den üblen Geruch des gewöhnlichen Brennstoffes vollständig verloren hat

und sich als eine klare gelbliche Gallerte darstellt. Außer einer Verwen

dung als Grundlage für Pomaden, Cold cream c. hat das neue Pro

dukt andere schätzenswerthe Eigenschaften. Es ist nämlich ein ausgezeich

netes Linderungs- und Heilmittel bei Verwundungen, Verbrennungen,

Quetschungen, Insektenstichen c., und soll das bisher gegen spröde Haut

in Anwendung gebrachte Glycerin an Wirkung noch übertreffen. '
für innerlichen Gebrauch bei Katarrhen der Athmungsorgane wird das

selbe empfohlen.

Industrie, Handel und Verkehr.

– In Breslau findet vom 7.–9. Juni die 14. internationale

Maschinenausstellung statt.

– Die Redensart: „DasGold liegt auf der Straße, man muß

es nur aufzuheben verstehen“, findet in ihrem erstern Theile wohl nirgends

so buchstäbliche Bestätigung, wie in Virginia City im Staate Nevada.

Der Ort liegt nämlich in einer so goldreichen Gegend, daß sogar der

Straßenkoth Goldstaub enthält. Fährt man bei naffem Wetter durch die

Straßen, so hängt sich ein ansehnliches Quantum des goldhaltigen Koths

an die Räder fest. Der kostbare Schmutz enthält, wenn man ihn aus

wäscht, per Tonne 7–8 Doll. Goldstaub.

– Folgende noch bestehende Zölle sind am 1. Januar aufGrund

des Gesetzes vom 7. Juli 1873 in Wegfall gekommen: Auf Luppeneisen

(5 Sgr. pro Ctr.); geschmiedetes und gewalztes Eisen, Eisenbahnschienen.

Stahl, faffonniertes Eisen, Anker, Eisen- und Stahlblech, Eisen- und

F" ganz grobe Gußwaaren c. (10 Sgr.); grobe Eisen- und

Stahlwaaren aus geschmiedetem Eisen oder Eisenguß, aus Eisen und

Stahl, Alexte, Hämmer, Kochgeschirre, Nägel, grobe Meffer, Sensen,

Thurmuhren c., gewalzte und schmiedeeiserne Röhren (25 Sgr.); Loko

motiven, Tender und Dampfkeffel (20Sgr); andere Maschinen (10 Sgr.);

Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- oder Polsterarbeit (6 pCt. vom Werthe);

Kraftmehl, Puder, Stärke, Arrowroot (15 Sgr.).

– Die pariser Münzkonferenz wird erst im Oktober oder No

vember stattfinden. --

–Für Güterverkehr haben zwei neue Bahnen ihren Kurs er

öffnet, die Bahn Lautenthal-Silberhütte und Sandersleben-Hettstedt.

– Die frankfurter Stadtverordneten haben 1,200.000Mark für

die Ausführung des Regierungsprojekts einer Mainkanalisierung aus

geworfen. Dadurch kommt Frankfurt in nähere Verbindung mit dem

Rhein.

–In den letztenTagen sind dieIngenieure,welche sich seit Jahren

mit der unterirdischen Eisenbahn in Paris beschäftigen, von ihrer londoner

Studienreise zurückgekehrt und haben ihr Projekt beidem pariser Gemeinde

rath eingereicht. Der Centralbahnhof wird ganz in der Nähe des Palais

Royal angelegt werden. Der Eingang wird dicht bei der Galerie d'Or

léans sein. Die Schienenstränge werden zunächst eine Ausdehnung von

27 Kilometer erhalten. Die Kosten sind auf 150 Millionen Franken,

d. h. 6 Millionen per Kilometer geschätzt. In London kostet der Kilo

meter durchschnittlich 8 Millionen Franken. Die Hauptstationen sollen

errichtet werden: am lyoner Bahnhof, amChâteau d'Eau, an den Hallen,

am Bahnhof St. Lazare, in den Batignolles, am Orléansbahnhof, an

den Bahnhöfen von Sceaux und Montparnaffe, St. Germain des Prés,

am Carouffelplatz, am Nordbahnhof, am Ostbahnhof

Feste und Versammlungen.

–Der Kongreß deutscher Landwirthe findet am 13. und 14.

Februar in Berlin statt. Auf der Tagesordnung stehen: die Waldschutz

frage, die Kommunalbesteuerung, die Spiritusfabrikation und die Gegen

seitigkeitsvereine.

– Die 22. allgemeine deutsche Lehrerversammlung findet in

Mai in Fürth statt.

Denkmäler.

– Aus München wird gemeldet: Die nöthigen Fonds zur Er

richtung des Denkmals für den der Kunstzufrüh dahingeschiedenen Arthur

Frhrn. v. Ramberg sind jetzt disponibel, so daß das betreffende Konte

dem genialen Bildhauer Julius Zumbusch den Auftrag geben konnte,

das Denkmal baldigst in Angriff zu nehmen. Am Allerheiligentage

(November d. J.) soll daffelbe unter entsprechender Feierlichkeit auf dem

Grabe Ramberg's enthüllt werden.

–In Glasgow wurde am 24. Januar eine dem schottischen

Dichter Burns gesetzte Statue mit großem Pomp in Gegenwart von

etwa 100.000 Personen enthüllt. Das Standbild ist aus Bronze und

seine Kosten im Betrage von 2000 Pfd. Sterl. wurden durch Schillings

beiträge von Schotten in allen Weltgegenden bestritten. Die Aehnlichkeit

der Figur wird als eine sehr treffende gerühmt.

– Die Enthüllung des Auberdenkmals auf dem Père Lachaise

in Paris fand am 29. Januar unter dem Zudrang einer großen Men

schenmenge statt. Es wurden nicht weniger als acht Reden gehalten.

Abends gaben die drei französischen Opernhäuser Festvorstellungen.

Gestorben.

– Leon Dumont, Schriftsteller, Uebersetzer der Jean Paul'schen

Aesthetik, 34 Jahre alt.

– A. Paulowitsch Brüllow, Professor der Architektur, Erbauer

des Michaelstheaters, der Petrikirche ac. in Petersburg, am 21. Januar.

–Freiherr v. Dörnberg, großh. hessischer Oberjägermeister, der

älteste Veteran Heffens, 96 Jahre alt, in Darmstadt, am 23. Januar.

– Admiral Sir Fairfax Moresby, vormaliger Oberbefehlshaber

der Flotte im Stillen Ozean, seit 1799 bei der Marine, 91 Jahre alt,

in Exmouth, 24. Januar.

– Engström, Maler, in Düsseldorf, am 25. Januar.

– Reichsgraf Moriz zu Bentheim-Tecklenburg-Reda, Ly

riker, 80 Jahre alt, am 27. Januar, in Würzburg.

– Herzog Wilhelm Eugen von Württemberg, Major im

2. westphälischen Husarenregiment Nr. 11 in Düsseldorf, am 28.Januar,

30 Jahre alt.
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Liebe un d P. o l i t i k.

Novelle

S - Von

(...) -------- Marie Coban.

(Fortsetzung)

„" III" VI.

+ Lieder war der Weihnachtsabendgekommen

-- und wieder wandelte Pauline im Park

- "S)der Villa Giraud zu Nizza. Ein Jahr

W- --- war verflossen, seit die Rosen mit ihm

SL pflückte, mitihm, der vielleicht nicht mehr

O % unter den Lebenden war, den vielleicht

# ihre Landsleute getödtet hatten! Sie

griff nach einer Rose. Sobald sie die

Rose in der Hand hatte, ließ sie die

selbe schnell fallen. Nie, nie mehr wollte die Rosen pflücken!

Aber den Weg, welchen sie an jenem heiligen Abend mit

ihm gewandelt war, wollte sie wieder wandeln, sie lief nicht

Gefahr, ihn zu verfehlen, sie kannte ihn nur allzu gut. Vor

jedem Strauch,wo sie sich aufgehalten hatten, blieb sie stehen:

hier brach sie die rothe Rose und dort die weiße; sie rief sich

jedesWortins Gedächtniß, das er gesprochen hatte. Dieses

Erinnerungsfest war die erste gute Stunde, welche sie seit

langer Zeit gehabt hatte. Keine Menschenseele konnte mehr

betrübt sein, als sie es war, und doch fühlte sie sich weit

weniger unglücklich, alswenn sie mitdenAnderen sein mußte,

welche sie nicht verstanden. Da war der Strauch mit der

schwarzen Rose; in solch' einer schwarzen Rose jaß die todte

Biene. Er hatte die Rose mit der todten Biene in sein

Knopfloch gesteckt. Ihre Liebe war die todte Biene. War

sie denn aber todt? Sie wußte es nicht; aber er hätte sich

ja mit ihr verheirathen können und hatte es nicht gewollt.

Sie war ihm also nicht dasHöchste aufErden und so konnte

er auch nicht ihr Liebstes sein. Sie brach in endloses Weinen

aus. Sie weinte noch, als alle Glocken der Stadt Weih

machten einzuläuten begannen. Ach, das war ja gerade so,

wie an jenem Abend! Gottes Reich im Himmel und auf

Erden war dasselbe, nur sie war verändert und der stolzeste

Theil aufGottes Erde, ihr Vaterland,war auch verändert!

Ihr armes Vaterland! Wie konnte sie über sich und ihr

kleines, unbedeutendes Geschick trauern? Wie wurde wohl

dieses Weihnachten in Frankreich gefeiert? Zum ersten Mal

fühlte sie, wie wenig in solchen Zeiten ein Menschenschicksal

wiegt. Hatte er' von der ersten Stunde an eingesehen?

War er mehr werth als sie? Hatte nicht sie ihm ein bitteres

Unrecht angethan, während er nur eine Pflicht erfüllte? Sie,

ein Weib, liebte ihr Vaterland. Hätte sie im Ernstwünschen

können, daß er als Mann das einige weniger liebe? Und

hatte sie ihn nicht, anstatt einenMuthzu stärken mitten unter

den Gefahren des Krieges, tödtlich verwundet? Sie wieder

holte sich einen Brief Wort für Wort; er war so traurig,

jo warm und doch so fest. Ein Mann mußte so schreiben.

Sie, die allein war die Schuldige. Dieß war die bitterste

Stunde ihres Lebens. Wenn nur der barmherzige Gott ihr

helfen, ihre Schuld von ihr nehmen, ihn im Kriege beschützen

wollte! „O, Herrgott, laß ihn nur leben! Heilige Mutter

Gottes, bitte ' mich, daß er am Leben bleibe!“ Dieß

Gebet entrang sich so heiß, so innig einer Brust, in welche

der Herr der Gnade einen Strahl einesLichtesgesenkt hatte!

Um acht Uhr kam ein kleines Billet vom Grafen, worin

er meldete, daß ihn ein Eilbote zu Serenissimus beschieden

habe und daß er erst am folgenden Tag den Damen seine

Aufwartung machen könne. Mit dem Briefchen folgte das

prachtvollste Rosenbouquet, welches Pauline fallen ließ, als

ob sie sich daran gebrannt habe. Es konnte unmöglich dem

Auge der Tante entgehen, daß ihr die Nachricht willkommen

war und daß der Stickrahmen, an welchem sie schon, den

Grafen erwartend, Platz genommen hatte, wieder zugedeckt

und in eine Ecke gestellt wurde. Dieser Stickrahmen war

Paulinens getreuer Verbündeter und sie hatte sich vorgenom

men,immereine StickereiimRahmenzu haben;man brauchte

sich nur darüber zu beugen, so verbarg er jede verrätherische

Aufwallung, und während sie aufmerksam ihre Stiche zählte,

vergaßsiefür einenAugenblicksowohldenKrieg alsdie Trauer.

Welches Glück,daß der Grafgerade heute Abend ausblieb!

Sie bedurfte so sehr der Ruhe, um ihre Gedanken zu ord

nen; den Abend mit ihm zuzubringen, wäre ihr eine Marter

gewesen; nun durfte sie ihn mit der Tante allein zubringen.

Welche Erleichterung!

„Allein! Wir Zwei allein, Tante!“ sagte sie, indem sie

am Theetisch Platz nahm, mit einemAusdruckinden Augen,

den die Tante auch mit dem besten Willen nicht als Sehn

sucht nach dem Abwesenden auslegen konnte. Mit steigender

Unruhe hatte die gute Dame bemerkt, daß es nicht recht mit

den beiden Verlobten in's Geleise kommen wollte. Sie hielt

wirklich sehr viel von ihrer Nièce, und Liebe, selbst die un

vollkommenere, weltliche, trägt doch stets etwas vom Götter

funken in sich. Jeder, der aufrichtig ein anderesWesen liebt,

wird zum Seher, und die sonst so gedankenlose Dame hatte

jeden Tag bedenklicher den Kopfgeschüttelt, das heißt,wenn

der Graf nicht da war; denn war er wirklich zugegen, so

vergaß sie zu beobachten,denn daswar nun einmal nicht ihr

Fach. Es war und blieb ihr ein Räthel, daßPauline nicht

einsah, welch' einMann er war,welcher ihr die Ehre erwie

jen hatte, zur Gattin zu wählen. Selbst seine Person

war geschaffen, um Frauenherzen zu gewinnen. Wenn von

den Männern gesagt wird, daß sie den Göttern des Olymps

gleich so lange jung sind, als sie selbst wollen, so gilt dieß

doch eigentlich nur von Jenen, welche etwas Besseres an die

Stelle der ersten Jugend gesetzt haben. Zu diesen gehörte

der Graf. Den Stempel von ' und Adel, welcher

über seine Person verbreitet war, drücktdasLeben nur einen

Auserwählten auf; diese imponierende Gestalt konnte in keiner

Umgebung unbemerkt bleiben; die edle, hohe Stirn erschien

wenigstens der Oberhofmeisterindadurch nur noch königlicher,

daß das schöne braune Haar sich mehrzurückzuziehen begann.

Kurz,der Grafwar „vollkommen“ und die Nichte mitBlind

heit geschlagen. Welche Ironie des Schicksals! Sie, die

Tante, gestand sich, daß sie dieGegenwartdesGrafen leiden

schaftlich vermisse, indeß seine Braut sich sagte, daß sie seit

Langem keinen so guten Abend gehabt habe. Sie hatte ein

Buch vor sich liegen, das wie ein Album aussah und das

sie von einer Damezum Geschenk erhalten, welche sie nie mit

ihren irdischen Augen gesehen hatte, deren Bild ihr aber

immer vorschwebte. Aufdem ersten Blatt stand als Devise:

„Siehe, ich mache Neues. Es keimet schon.“ (Jesaias)

Es war eines von jenen Büchern, welche man in allen

Ländern häufig sehen würde,wenn sie nicht ihrer Natur und

Bestimmung nach immer unsichtbar sein müßten und in den

geheimsten Fächern der Damen aufbewahrt würden, deren

tiefgefühlteste Erinnerungendarin niedergeschrieben sind. Es

sind dieß keine eigentlichen Tagebücher, denn es gehen oft

Monate hin, ohne daß ein Wort in dem Buch aufgezeichnet

wird; zu anderen Zeiten hingegen wird täglich hineingeschrie

ben. Ein solches Buch war es, das vor Paulinen lag–

„ein Buch des Lebens“ hatte Baron Karl es scherzend ge

nannt, als er seinerBraut dieß erste Geschenk seiner Mutter

überreichte. Ein solches kann vier,fünf Jahre,zuweilen ein

ganzes Leben hindurch dauern. In Paulinens war nur das

erste Blatt beschrieben. Sie hatte einige entzückte Worte

hineingeschrieben, als sie es erhielt, dann einige ängstliche im

ersten Schreck über die Kriegsgerüchte. Seitdem war kein

Wort mehr in dasBuch gekommen. Das junge Mädchen

fand keine Worte für das,was ihre Seele bestürmte.

Die Devise hatte sie beim Empfang des Buches nicht

weiter beachtet, jetzt fiel sie ihr auf. „Neues?“ Was will

das sagen? Sie überlas, was sie von ihrem unsäglichen

Glücke geschrieben hatte. Das Neue war gekommen, aber

sichtlich nicht das, was die fromme Mutter gemeint hatte.

Denn es war böse, dieses Neue! Sie, welche damals die

Jubelworte geschrieben hatte, war gut; seitdem aber war sie

böse geworden, hart und ungerecht gegen ihn! Betrübt

starrte sie auf das schöne Buch, ein Kunstwerk an Aus

stattung. In den fein ausgeschnittenen Deckel aus Elfen

bein war ein von Meisterhand gemaltes Aquarellbild ein

gefügt, ein Schloß am Neckar vorstellend, mit hohen, von

Epheuranken bekränzten Mauern aus der Römerzeit, von

einem mittelalterlichen Thurm überragt. Das Schloß lag

hoch auf einem Berg,der Fluß gleich darunter; die Gegend

war ein blühender Garten, dasganze Bild schön und fried

lich. Hier hätte sie leben sollen und von hier war sie für

immer verbannt! Und selbst hatte sie sich aus diesem stillen

Paradiese vertrieben, denn selbst hatte sie die Bedingungge

stellt, auf welche keinMann von Ehre eingehen konnte. Und

NUN NV(NU die Braut eines Andern! Eines Andern!

Konnte dieß möglich sein? War es nicht nur ein böser

Traum? –

Sie wurde von der Tante in die traurige Wirklichkeit

zurückgerufen, denn des langen Stillschweigens müde, for

derte diese sie auf, sich an's Piano zu setzen. Sie könne

nicht singen, sagte sie, sie wolle aber etwas zu spielen ver

suchen. Der Abend mußte ja der Tante lange geworden

sein, die nicht die geringste Unterhaltung gehabt hatte.

Nach einem kurzen Präludium spielte sie ThomasMoore's

bekanntes Lied: «The last rose of the summer» und variierte

über dieses schöne und melancholische Thema, immer wie

der daraufzurückkehrend, bis der Tante die hellen Thränen

in den Augen standen. Sie hatte Paulinens Vater geliebt

und war von ihm wieder geliebt worden; gerade diese Me

lodie hatte er an dem Abend gespielt, wo sie ihn das letzte

Mal sah. Pauline hatte sein musikalisches Talent geerbt.

Er saß am Piano und während seine Finger über die Tasten

glitten, sprachen die Beiden leise zusammen, ohnedaßJemand

im Salon es bemerkte. Er sagte, daß sie für ihn die letzte

Rose desSommers sei, er konnte sich nicht mit ihr vermäh

len, da er kein Vermögen hatte und sie schon durch ein

früheres Versprechen gebunden war. Er mußte nun den

Zauber brechen und reisen; blieb er einen Tag länger,würde

er sich nicht mehr losreißen können. Sie alsdas Eigenthum

eines Andern wiedersehen, könne und wolle er nicht und sein

Sommer werde keine Rosen mehr tragen. Er hatte Wort

gehalten und sie nie wiedergesehen. Auf dem Sterbebette

gedachte er ihrer, die ihm nicht bloß ein Sommertraum ge

wesen war, und legte eine kleine Tochter der Freundin am's

erz. „Er habe keine Verwandten, denen er sie anvertrauen

könne,“ schrieb er in seinem ersten und letzten Brief, in dem

er ihr ein Kind vermachte.

„Pauline, was fehlt Dir?“ rief sie und hob leise das

gesenkte Haupt in die Höhe. Lange Zeit verfloß, ehe sie

eine Antwort erhielt, denn die Weinende wußte nicht, wo

sie beginnen und enden sollte; sie wußte nur, daß sie un

glücklich war, so unglücklich, daß sie wünschte, die Augen zu

schließen, um sie nie mehr zu öffnen. Endlich kam dasGe

ständniß hervor, daß es die Verbindung mit dem Grafen

sei, welche sie so unglücklich mache,von der furchtsamen Frage

begleitet, ob es noch im Reiche der Möglichkeit liege, diese

zu heben? Die Oberhofmeisterin betrachtete sie erschrocken

und konfus. Ein solcher Skandal! Was würden die Herr

schaften dazu sagen? Und der Hof? Ein Bruch kurz vor

der Hochzeit! Und der Graf? Was sollte man ihm sagen?

Er würde ja rein verzweifeln. Wer sollte es ihm sagen?

Sie könnte es nicht, er würde sie allzu sehr dauern. Aber

war es auch wirklich so? Könntedie Verbindung mit einem

solchen Mann Jemanden unglücklich machen?

Pauline sah mit traurigen Augen zu ihr auf. Diese

antworteten anstatt ihrer.

„Jetzt gleicht Du wieder so Deinem Vater, Mädchen!“

riefdie Tante und hielt eine Hand vor die Augen. „Sehe

mich nicht so an! Es gibt Dinge, welche ich nicht aushalten

kann. Lieber, als daß ich diese Augen sehe, laffe ich den

Grafen Graf ein und reise mit Dir bis ans Ende der

Welt, wir Zwei allein.“

Pauline fiel ihr freudestrahlend um den Hals. Bislang

überMitternacht saßen die beiden Damen in leisem Gespräche

zusammen. Es war nun beschlossen, daß die Tante mit dem

Grafen sprechen sollte. Man hatte versucht, einen Briefzu

Stande zu bringen, mußte es aber als eine Unmöglichkeit

aufgeben. Der eine Brief klang zu warm, der andere zu

kalt. Einem Manne kurz und gut herauszusagen,daß man

ihn nicht haben wolle, schien zu grausam und trotz allerUm

schreibungen und Milderungen, welche man versuchte, blieb

doch der Sinn derselbe und war zu vernichtend, um schrift

lich mitgetheiltzu werden. Die gute Dame zitterte wie ein

Verbrecher bei dem bloßen Gedanken, mit ihrer Botschaft

vor dem ernsten Manne zu stehen, aber es half nichts, es

mußte geschehen, die Nacht lagja noch dazwischen; vielleicht

brachte der Tag mehr Courage. Auf jeden Fall hatte sie

Paulinen ihr Wort gegeben.

Wieder brach der Weihnachtsmorgen an, aber nicht sonnen

beleuchtet wie der vorige; es fiel ein feiner Regen und keine

schöne Hand hatte die Blumen in der Gartenstube geordnet,

wo der Graf gegen Mittag die Oberhofmeisterin allein an

traf. Sie war sehr bleich und er frug theilnehmend nach

ihrem Befinden. Sie schüttelte nur den Kopf und war nicht

im Stande zu sprechen. Obschon sie die ganze Nacht kein

Auge geschlossen hatte, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten,

kam doch kein Wort von der auswendig gelernten Rede über

ihre bebenden Lippen.

Der Graf sah sie erstaunt an. War dieß die in der

Schule der Welt erzogene, stets sichere, allezeit sich und ihre

Umgebung beherrschende Dame?

„Ich habe Ihnen etwas mitzutheilen,“ stotterte sie endlich

und konnte nicht weiter.

„Ist es ein Unglück?Betrifft esPauline?“ frug er hastig

„Es betrifft Pauline,“ flüsterte sie kaum hörbar.

Eine Ahnung schien über sein Gesicht zu zucken. Er

wurde marmorbleich. Um ihr und vielleicht sich selbst Zeit

zu geben, Faffungzu erringen, stellte er sich an die Garten

thüre,welche heute verschlossen war, und starrte in die Land

jchaft hinaus, welche er am vorigen Abend so glanzvoll ge

sehen hatte und über welcher nun die graue Hoffnungslosig

keit eines Regentages lag. Während er so scheinbar ruhig

dastand, durchlebte er einen der bittersten Augenblicke seines

Lebens. Er wußte bereits, was man ihm mitzutheilen so

schwierig fand; er wußte,daß er alle Lebenspläne aufgeben

mußte, welche er auf den Besitz des reizenden jungen Mäd

chens gebaut hatte. Ganz unerwartet traf ihn der Schlag

nicht. Schon seit mehreren Tagen war eine Ruhe erschüttert

worden; er hatte gefühlt und gesehen,daßdas Herz, welches

er gewinnen wollte, sich ihm mehr und mehr entfremdete.

Endlich wendete er sich gegen die im Sopha sitzende Dame

um,deren betrübte Augen auf ihn geheftet waren.

„Sprechen Sie,“ sagte er, „ich kann jetzt Alles hören.“

„Verzeihen Sie,“ flüsterte sie, „ich hatte gehofft, es Ihnen

ruhig sagen zu können; da ichSie aber sah, that es mir so

leid um Sie .. .“ sie konnte nicht weiter.

„Also ist Alles vorbei?“ sagte er, nachdem er vergebens

darauf gewartet hatte, daß sie weiter sprechen würde. „Pau

line verlangt ihre Freiheit zurück?“

„Es ist unbegreiflich!“ rief sie eifrig, denn jetzt hatte sie

die Sprache wiedergefunden. „Sie behauptet, daß sie ihr

ganzes Leben hindurch unglücklich sein würde! Zürnen Sie

ihr nicht. Seien Sie überzeugt, daß sie viel gelitten hat,

ehe sie mir dieß zu jagen wagte. Es muß die alte Liebe

sein, die ihr noch im Herzen sitzt. Sie will es nicht gestehen,

aber es verhält sich doch so. Aber Sie, wie werden Sie es

ertragen können?“

„Denken Sie nicht an mich,“ erwiederte er mild; „ich

habe früh leiden und ertragen gelernt.“

„Aber die hohen Herrschaften? Wie wird dieser Skandal

aufgenommen werden?“

Er dachte ein wenig nach. „Ich will mit dem Fürsten

sprechen; seien Sie ganz ruhig, es soll keinen Skandal

eben.“

9 Sie sah bewundernd zu ihm auf. „Was soll aber als

Paulinen werden? Sie sagt, daß sie unglücklich mit Ihnen

werden würde, und ohne Sie wird sie es auchwerden! Wir

werden. Alle unglücklich.“

Er bedachte sich wieder. „Treffe ich Sie in einer Stunde

wieder hier?“ frug er. „Wir haben nochVieles miteinander

zu besprechen.“

Sie blickte ihn an; ihre Augen frugen: „Warum ver

laffen Sie mich?“

Er lächelte wehmüthig und beantwortete diese stumme

Frage, indem er sagte, er müsse eine kurze Bedenkzeit
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haben, um einen Rath,Paulinen betreffend, gebenzu können.

Hier in Monaco konnte sie nicht bleiben; sie bedurfte eines

andern Aufenthaltsortes, neuer Interessen, am meisten neuer

Pflichten.

Als die Oberhofmeisterin versprach, so lange auf ihn zu

warten, als er wolle, küßte er ihre Hand und verließ sie

anscheinend so ruhig, als er gekommen war, aber so aschen

bleich, daß die gute Dame aus Betrübniß hätte weinen

können. In einer Stunde wollte er wiederkommen.

Wer aber nicht ruhig war, das war die arme Oberhof

meisterin. So also hatte sie ihren Auftrag vollführt! Sie

hatte große Versprechungen gegeben und wie wurden sie ge

halten? Anstattvorsichtigzu Werke zu gehen, anstatt den

unglücklichen Mann auf eine feine Weise vorzubereiten und

erst, wenn er seine ganze Kraft gesammelt habe, mit der

unseligen Nachricht herauszurücken, hatte sie ihm dieselbe ganz

plötzlichwie eine KanonenkugelandenKopfgeworfen! Sein

ärgster Feind hätte ihn nicht rücksichtsloser behandeln können!

Die Stunde verging. Was in dieser Stunde in seiner

starken Seele vorgegangen, hat Niemand je erfahren. Die

Tante sagte aber am Abend zu Paulinen,daß sie selbst wie

an den Sopha angenagelt war,daß ihr gleichsam dasLeben

stille zu stehen schien, daß sie gleichsam alle Zeitrechnung

verloren und ihn noch nicht erwartet hatte, als er wieder

vor ihr stand.

„Sie zweifeln wohl nicht daran,“ begann er, „daß ich

Ihr und Paulinens Freund bin? Wollen Sie mir das

Freundesrecht zugestehen, Ihnen zu rathen?“

Während früher der plötzliche Schmerz in sichtbaren Zü

gen in dem edlen, männlichen Gesicht zu lesen stand, so war

es nun ganz ruhig und der armen Oberhofmeisterin fiel ein

Stein vom Herzen, als sie dieß bemerkte. Sie hatte das

Gefühl eines Kindes, dem man verziehen hat, und beinahe

vergnügt und voll innigster Ueberzeugung erwiederte sie, daß

sein Rath, wie er auch laute, unbedingt befolgt werden solle.

„Pauline würde zu Grunde gehen, wenn sie hier in

Monaco bleiben sollte,“ nahm er das Wort. „Ihr Vater

land versinkt jeden Tagin tieferes Elend, und die Unmög

lichkeit, sich in Einsamkeit zurückzuziehen, würde ihr jeden

Tagzur Qual machen; sie würde injederStunde gezwungen

sein, sich zu überwinden, und derKummer,den man immer

verhehlen muß, nagt am Leben. Auch für Sie, meine

Freundin,wird eine VeränderungdesAufenthaltsortes wohl

thätig sein; auf jeden Fall sind Sie Paulinens natürliche

Beschützerin, lassen Sie mich lieber sagen, ihr guter Engel,

welchen sie nicht entbehren kann. Ich übernehme es, sowohl

für Sie als für Pauline, Reiseerlaubniß auszuwirken. So

bald es bekannt wird, daß Pauline freiist, wirddasFürsten

haus sie sogleich wieder reklamieren. In Florenz lebt eine

Schwester von mir, welche mit dem Fürsten Lovatelli ver

mähltwar. Sie bewohnt mitihrer Dienerschaft einen kleinen

Palast allein. Sie und Pauline könnten mit einigen Do

mestiken das untere Stockwerk bewohnen. Bei Ihrem Ab

scheu vor aller Häuslichkeit,“ fügte er mit einem Versuch zu

lächeln hinzu, „und Ihrer Meisterschaft, sich schön und be

quem einzurichten, wird dießLeben ganz anders wohlthätig

Paulinen sein, als der unruhige Aufenthalt in einem

otel.“
P „Florenz?“ wiederholte die Dame zögernd. „Der Ge

danke wäre mir nie eingefallen.“

„Sie und Pauline zusammen,“ fuhr er fort, „haben

genug Vermögen, um wenigstens ein ' ohne Hofgage

leben zu können, denn auf diese müssen Sie natürlich ver

zichten–ich binja ein Freund und darfAlles berühren –“

fügte er hinzu,die Stimme klang aber etwas bebend. Viel

leicht war hier doch nicht. Alles so sicher und ruhig, als es

schien. Schmerzte es ihn, daß Pauline jetzt, wenn auch

nicht arm, doch seines großen Vermögens beraubt war, mit

dem er ihr Leben so herrlich zu schmücken gedacht hatte, daß

auch nicht ein im flüchtigen Traum gehegter Wunsch unerfüllt

bleiben sollte? „Sie werden fragen, warum ich Sie nach

Florenz schicke,“ nahm er nach einer Pause wieder das Wort,

„und Sie nicht Ruhe und Einsamkeit an einem nähern Orte

suchen lasse. Für einen großen Kummer kenne ich kein an

deres Heilmittel, als die Erfüllung großer Pflichten oder

angestrengte Arbeit. Die großen Pflichten habe ich bis jetzt

vergebens für Pauline gesucht, denn ich brauche Ihnen wohl

nichtzu sagen, daßich die Verpflichtung, einenHofzu unter

halten, nicht unter die großen Pflichten rechne. Ich habe

an alle die Vereine gedacht, welche in Ihrem Vaterlande für

Krankenpflege von Frauen errichtet worden sind; diese sind

aber schlecht organisiert, unddas ist überhaupt nichts für Sie,

denn Barmherzigkeit muß erlernt werden wie alles Andere.

Ein junges Mädchen lernt nicht von einem Tagzum an

dern, sich für den Nächten aufzuopfern und darüber den

eigenen Kummer zu vergessen. So bleibt nichts übrig als

Arbeit, aber wirkliche Arbeit, ihr Stickereirahmen ist nur ein

Verräther, welcher den Kummer nährt. Was ich für Sie

wünsche, ist eine ernste, geistige Arbeit, und ehe Sie acht

Tage in Florenz zugebracht haben,wird eine solche gefunden

ein. Florenz und alle seine Kunstschätze kennen zu lernen,

erfordert eine große geistige Anstrengung, und ich verlasse

mich aufSie, daß diese gemacht wird. Meine Schwester

wird Ihnen alle die Bücher und schriftlichen Quellen ver

schaffen, deren Sie zu Ihren ersten Wanderungen zwischen

den künstlerischen und historischen Schätzen der edlen Stadt

bedürfen. Bei Paulinens großer Begabung werden Sie

bald erkennen, daß ich mich nicht verrechnet habe; hier ist

es ein anderer Fall als mit der Barmherzigkeit, welche erst

erlernt werden muß,“ fügte er mit einem Versuch zu lächeln

------- -

hinzu, welcher ihr jedesmal so in’s Herz schnitt,daß sie Lust

bekam, entweder laut aufzuschreien oder etwas anderes Ent

jetzliches sich vorzunehmen, wie zum Beispiel seine Hand zu

ergreifen und zu küssen. „Pauline hat sich in den vier

Jahren, welche sie in Deutschland zubrachte, an Arbeitge

wöhnt, und hat auch das oberflächliche Leben,welches sie in

den letzten Jahren an diesem Hofe führte, den Ernst, der

wirklich in ihr wohnt, in den Hintergrund gedrängt, so ist

sie doch mehr als gewöhnlich gut unterrichtet, und Sie

werden keinen Monat mit ihr allein gewesen sein, ehe Sie

darüber zu wachen haben, daß sie sich nicht überarbeitet.

In einem Monat ist voller Frühling und die schönste Zeit

zu Ausflügen in Florenz. Ihrer Einsicht sei es überlaffen,

sowohl Arbeit als Erholungzu regeln.“

Die Oberhofmeisterin war verwirrt wie ein Konfirmand,

deffen Kenntnisse geprüft und zu gering gefunden wurden.

Sie sollte Paulinens Studien leiten, aber wer sollte die

ihrigen leiten? Pauline hatte etwas Tüchtiges gelernt,be

' wirkliche Kenntniffe; sie, die Tante, hatte nichts gelernt,

ieß mußte der Grafja wissen!

„Sind Sie einer andern Meinung?“ frug er, da sie noch

lange schwieg, nachdem er geendigt hatte und er vergebens

auf Antwort harrte. „Haben meine Reisepläne nicht Ihren

Beifall?“

„Alles,was Sie sagen,wird stets meinenBeifall haben!“

erwiederte sie, ohne selbstzu ahnen, wie vielin ihren Worten

lag. „Ich wünschte nurPaulinen eine Reisegefährtin, welche

nicht erst, wie ich, die eigene Lehrzeit durchzumachen hätte;

die Barmherzigkeit, von welcher Sie behaupten, daß sie er

lernt werden müffe, will ich mich verpflichten, in weniger als

einem Tag mir anzueignen, aber Kunstgeschichte, Kunstkritik

und Alterthumskunde oder wie das Alles heißt, dessen Der

jenige bedarf, der Paulinen durch die gelehrte Medicäerstadt

geleiten soll, wo in aller Welt soll ich das hernehmen?“

„Sie vergessen, daß Sie das Beste besitzen!“ sagte er,

und jetzt war das Lächeln warm und natürlich, nicht bloß

ein schwacher Versuch.

„Was ist das Beste?“ frug sie eifrig.

„Liebe!“ erwiederte er mitNachdruck. „Wer diese besitzt,

ist überall an einem Platz. Hätte ich die Wahl unter allen

Frauen meiner Bekanntschaft, und ich kann zu Ihrer Be

ruhigung hinzusetzen, daß ich sehr gebildete, ja gelehrte

kenne, so würde ich keine andere Begleiterin fürä
wählen. Da ich vermuthe, daß Sie nur ungern das ganze

Register Ihrer Vollkommenheiten aufrechnen hören, so ver

schweige ich alle die Gründe, welche ich dafür habe, gebe

Ihnen aber mein Ehrenwort, daß meine Wahl, trotz aller

mangelnden Kunsthistorie und Kunstkritik, auf Sie und keine

Andere gefallen wäre.“

Durch den scherzenden Ton klang aufrichtiges Wohl

wollen für sie hindurch.

„Nun, so gilt es ja nur, so bald als möglichfortzukom

men!“ rief sie resolut. „Aber Sie?“ fügte sie hinzu und

sah furchtsam zu ihm auf.

„Seien Sie unbesorgtum mich,“ erwiederte er; „ich gehe

aufmeine Güter,wo meine Gegenwart schon längst gewünscht

wurde. Auch ich will nicht gerade Rettung – denn ein

Mann darf sich nicht erlauben zuGrunde zu gehen – jon

dern Beruhigung in angestrengter Arbeit suchen. Seien

Sie versichert, daß ich sie finden werde. Ich spreche noch

heute mit den Herrschaften und reise Abends ab.“

„Heute Abend?“ wiederholte sie erschrocken. „Werden

wir Sie denn nie wiedersehen?“

Er versank in Gedanken.

„Die Zeit heilt viele Wunden,“ erwiederte er nach einer

Pause, „ob sie alle heilt, weiß ich noch nicht. Entweder

sehen wir uns nie wieder oder wenn wir Alle, wenn auch

nicht glücklich, doch ruhigen Gemüthes geworden sind. Jeder

Schmerz will seine Zeit der Alleinherrschaft haben!“

„Sie geben mir eine große Lehre!“ sagte sie und wieder

standen ihr die Thränen inden Augen. „Sollte ich Sie nie

wiedersehen, so haben Sie Dank für Alles, was Sie uns

gewesen sind! Die Fürstin und ich find einig darüber, daß

sich von Ihrem Kommen die reichste Zeit wenigstens meines

Lebens an diesem Hofe herschreibt. Thörichte, thörichte

Pauline!“ fügte sie hinzu, und in Wort und Ton lagetwas

von ihrer gewöhnlichen Wärme und Lebhaftigkeit.

„Ich bin es, der Ihnen Dank schuldet,“ erwiederte er

mit Wärme. „Alles ist mir nun klar. Eswar Ihre Ge

genwart, Ihr Geist, welche immer zu verhindern wußten,

daß der Stachel schmerzte, welche mir durch einige Zeit

möglich machten, mich glücklich zu wähnen. Wie voll von

sichtbarem und unsichtbarem Inhalt waren diese Abende,

welche wirzusammenzubrachten! Wie freute ich michdarauf!

Wie lieblichwerden sie vor meiner Erinnerung stehen! Selbst

als ich das Bitterste zu ahnen begann, übten sie noch den

alten Zauber über mich aus. Und Ihr Antheil an diesem

Zauber war der beste, denn Sie waren der Schutzgeist.

Diese Abende verlebt zu haben, eine so feine Natur ihr

Liebeswerk ausführen zu sehen, ist selbst mit diesem schmerz

lichen Ausgang nicht zu theuer bezahlt.“

„Der Ausgang? Dieß ist also der Schluß und Sie

reisen heute Abend?“

„Ich reise heute Abend, und Sie erinnern mich daran,

daß ich mich gleich bei den Herrschaften melden muß. Sie

bringen Paulinen meine Grüße, so innig, wie ich sie in

Ihre Hände niederlege. Sie werden dafür sorgen, daß sie

mir auch in der Ferne erlaubt, über ihr Wohlzu wachen.

Man beraubt einen Mann nicht mit einem Mal aller

Rechte.“

Er beugte sich über ihre Hand und küßte sie ehrerbietig.

Sie sprach kein Wort; als er sich aber an der Thüre noch

einmalumwandte,begegnete erzweigroßen, betrübten Augen.

VII.

Die beiden Damen kamen in Florenz ohne Hindernisse

oder Schwierigkeiten irgend einer Art an, denn der Graf

hatte ihnen einen eigenen Kurier aufgezwungen, welcher ihn

stets auf allen Reisen begleitete, und den Reiseplan entworfen,

welcher genau befolgt wurde. Zuerst ging die Reise lang

jam im eigenen Wagen nach Genua und von da mit der

Eisenbahn nach Florenz, nach einem kurzen Aufenthalt in

der Stadt der Paläste, Genova la Superba, wo Pauline sich

doch bald wegwünschte, denn alle Paläste der Welt waren

ihr gleichgültig. Doch fühlte sie eine unendliche Erleichterung

in dem Umstand, nicht liebenswürdig sein zu müssen, nicht

gezwungen zu sein, sich selbst oder Andere zu unterhalten.

Gegen die Tante unfreundlich zu sein, wäre ihr eine Unmög

lichkeit gewesen und, aufrichtiggesagt,zeigte dieser gegenüber

Jeder eine beste Seite; Alles, was hart oder ungeschliffen

war, strich ihr gegenüber die Segel.

Die Schwester des Grafen empfing sie mit keiner lär

menden Freundlichkeit, welche Pauline nur zurückgeschreckt

haben würde; sie erlaubte ihnen, sich in Ruhe in dem schon

für sie in Stand gesetzten Stockwerk einzurichten. Die An

ordnungen schienen bis ins Kleinste gegeben zu sein, denn

man vermißte nichts von dem Comfort, an welchen beide

Damen gewöhntwaren, und welchen man nur selten in einem

italienischen Palast antrifft, welcherStatuen und Kunstwerke

aller Art aufzuweisen hat, aber meistens nur eine kalte

Pracht, bei welcher sich die Bewohner, wenn sie an ein an

deres, weniger künstlerisches und großartiges, aber mehr auf

persönliches Wohlbehagen berechnetes Leben gewöhnt sind,

herzlich schlecht befinden. Nachdem die Fürstin in Kürze der

Oberhofmeisterin die Weise angegeben hatte, wie sie sich

leicht und bequem einrichten könne, verschwand sie in ihre

eigenen Gemächer, und die beiden Damen konnten sich in

ihrer Etage einrichten, ohne Kontrolle, als ob das Haus ihr

eigenes wäre. Ein Koch, welcher zugleich Bedienter war,

eine sehr zweckmäßige Einrichtung, welche man oftin Italien

antrifft, und ein Kammermädchen machten die ganze Diener

schaft aus; die Reinmachung des Stockwerks besorgte ein

Portier oder eigentlich Hausvogt, welcher der Fürstin aus

Oesterreich hieher gefolgt, und welcher nebst seiner alten

Frau die stille ordnenden Geister des Hauses waren. Kaum

waren einige Tage vergangen, so ging der häusliche Mecha

nismus der beiden Damen so leicht und geräuschlos, als ob

die Zeitlebens in Florenz eingebürgert wären.

In den ersten Wochen ihres Aufenthalts fühlte Pauline

nur die Freude, sich frei zu wissen und ließ sich willig und

gern von der Tante in dem schönen und belebten Florenz

umherführen. Es währte aber nicht lange, so zeigte sich,

daß sie ein so ganz und gar anderes Wesen sei, als die ge

feierte Hofdame, daß die Tante aus Aengstlichkeit nicht

schlafen konnte und Tag und Nacht darüber spekulierte, wie

sie dieselbe in das vom Grafen so hoch gepriesene Arbeits

: einführen sollte. In dieser Noth half seine Schwe

ter aus.

Man fing an, einander gegenseitigzu besuchen, und es

zeigte sich bald, daß hier der Umgang sei,dessen Pauline in

ihrer jetzigen Stimmung bedurfte. Die Fürstin galt für

einen Sonderling und war es vielleicht auch. Sie lebte

ganz außer der Gesellschaft, nachdem sie zu ihres Gemahls

Lebzeiten das in Italien übliche leere, glänzende Weltleben

geführt hatte. Als Witwe hatte ihr Schmerz, denn sie

hatte ihren Gemahl wahrhaft geliebt, Linderung gefunden

in vollkommener Einsamkeit, in der sie sich mit allen An

denken an ihn umgab. Da der erste heftige Schmerz vor

über war, hatte sie sich aufs Lesen geworfen, Alles durch

einander, wie es ihr gerade in die Hände fiel, und jahrelang,

während sie wie die verwunschene Prinzessin im Thurme

saß, herrschte ein völliges Chaos in ihrem überfüllten Kopfe:

Religion und Philosophie, schöne Literatur nnd Wissen

schaften waren nach der Reihe durch diesen jungen Kopfge

zogen. Nach Verlaufvon zehn Jahren galt sie für gelehrt.

Sie selbst lachte über ihre Gelehrsamkeit, aber nachund nach

war Ordnung und Methode in ihr Wissen gekommen, und

was sie von dem Ueberfluffe von Ideen und Stoff ihrer

Jugendzeitzurückbehalten hatte, war nur eine große Origi

nalität und Frische. Vor allen Dingen hatte sie eine eigene

Meinung: „Nur von Niemanden leihen,“ sagte sie. Was

der Bruder als Grund der aufgehobenen Verlobung an

gegeben hatte, sagte sie. Niemanden; er wurde überhaupt nie

genannt, wenn es sich einigermaßen thun ließ, die Oberhof

meisterin zweifelte aber keinen Augenblick daran, daß häufig

Briefe zwischen den Geschwistern gewechselt wurden, und

daß es der Graf sei, der ihr diesen Bundesgenossen sandte,

als Paulinens Melancholie auch für fremde Augen sichtbar

wurde, ihr, der Unnützen– sie hatte es ihm ja im Voraus

gesagt! Statt die Abende zu Zweien zuzubringen, waren

sie jetzt oft zu Drei. -

Niemals kam ein Mann in das Haus; man lebte wie

in Klausur, aber die ganze Geistesrichtung der Fürstin war

etwas jo Neues fürä daß sie in ihrer Gesellschaft

oft stundenlang ganz den Krieg vergaß. Daß sie auch an

dere Gedanken hatte, denen sie zu entfliehen suche, gestand

sie sich niemals ein. -

Pauline brachte die meiste Zeit und am liebsten allein

in der Bibliothek der Fürstin zu. Hier gab es neben ehr

würdigen Folianten und neuen Prachtbänden in rothem
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Saffian eine imponierende Gesellschaft aus

allen Jahrhunderten,hauptsächlich Schätze

der deutschen Literatur von den ältesten

Zeiten bis auf unsere Tage, und über

diese stürzte sich das Mädchen mit ver

dächtiger Haft.

Die Männer machen sich oft über

Frauen lustig,welche etwasgelernthaben.

Sie würden dieß unterlassen, wenn sie

wüßten, wie viele Wunden geheilt und

wie viele Thorheiten verhindert wurden,

wenn eine Frau Trost in Höherem als

leerem Tantzu finden weiß, wenn sich

dasLeben mit seinenSorgenmeldet. Die

Begabtesten werfen sich aufSchriftstellerei

und diese hilft ihnen am wenigsten wei

ter. Die Fürstin haßte weibliche Autor

jchaft, die allzeit nur Fühlerei oder All

täglichkeit sei, behauptete sie: der große

Horizont sei es, welcher den Frauen

mangle.

Pauline fand mehr und mehr In

teresse an der Originalität und den hu

moristisch-ernsten Gesprächen der Fürstin,

welche sich meistens um die Museen und

Kirchen drehten,die sie eben gesehen hat

ten und in welchen sie so bekannt war

wie in ihrem eigenen Hause, und es

dauerte nicht lange, daß das betrübte

junge Mädchen sich erinnerte, daß auch

sie in Deutschland zu denken und zu ar

beiten gewohnt gewesen, und daß dieß

vielleicht ein Mittel sei, um vergessen zu

können. Der leiseste Winkindieser Rich

tung war hinlänglich für die Fürstin,

welche höhern Ortes inspiriert wurde,und

das junge Mädchen wie eine Kranke be

handelte, der man nicht gleich starke Nah

rung reichen dürfe. Zuerst nahm man

einige weltberühmte GemäldedesPalastes

Pitti vor und lasdie ebenso verständlichen

als feinen und tiefen Kommentare eines

berühmten Kritikers dazu. Als nunPau

line die Gemälde wiedersah, war sie er

staunt,wie vielmehr sie in ihnen entdeckte

als früher,wo Vieles ihrer Aufmerksam

keit entgangen war, und der Genuß war

nun ein um so größerer.

Dieß brachte sie gleich auf die rechte
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Spur und ehe lange Zeit verging, sah die

Oberhofmeisterin mit Entzücken,daß die

Prophezeiung des Grafen in Erfüllung

ging und daß man bald genöthigt sein

würde, Pauline von überanstrengender

Arbeit abzuhalten. Nicht allein Kunst und

Vorzeitbeschäftigten sie, auchin das neue

Lebenführte der unsichtbare Helfer sie ein;

selbst von der Politik wollte er die Da

men nicht ausgeschlossen haben; sie sollten

von Allem Bescheid wissen, was ihre Zeit

bewegte. Alles Neue,was erschien, ließ

er ihnendurch eine Buchhandlungin Flo

renzzusenden, und so kam ihnen auch die

Frauenfrage, welche zur Zeit in allen

Ländern besprochen wird, unter vielerlei

Gestalten unterdieAugen,invortrefflichen

undverschrobenenAbhandlungen, alsUn

sinn und als die schönste Zukunftsver

heißung der Frauen. Dieß war etwas

Neues,dasgleich in der leicht erregbaren

Seele der Tante Anklang fand. Stuart

Mills wurde bald ihr Held und Abgott.

Die Frauen konnten also auch eine Macht

im Staate bilden, im Parlament ihres

Landes Zutritt erhalten, dieselben Rechte

wie die Männer erlangen!!!

Welche neue und herrliche Aussicht!

Die kluge, ironische Fürstin fand großes

Vergnügen daran, die Oberhofmeisterin

auf dieß glatte Eiszu führen. Sie fand

es unwiderstehlich komisch, die reizende

Dame, welche Alles, nur kein Philosoph

war,weitschweifig ausmalenzu hören,wie

die Frauen,wenn sie zu ihren Rechten kä

men,die menschliche Gesellschaft umbilden

würden. Nachdem sie einige Zeit in dieser

neuen Ideenwelt umhergeschweift hatte,

half ihr ihre gesunde Natur wieder auf

die rechte Spur,und kein Anderer als sie

selbst warf eines Tages die Frage auf:

ob denn wirklich die Frauen so mißhan

delt wären, wie ihr Lieblingsschriftsteller

behauptete?

Ueber diese Sache schrieb der Graf,

dessen Meinung man zu wissen verlangt

hatte:

„Die Männer, welche sich an die

Spitzederin vielen Hinsichten berechtigten
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Skizzen aus der Baukunst.

Von M. Scholtz.

Eleganter, von Allen bewunderter Neubau mit ansprechender

Fassade und schönen Ebenmaßen, reich gefüllten Brüstungen und

eleganter Säulenstellung. Innen aber sehr leicht.

Einfacher, freundlicher Bau, ohne Ueberladung, mit schönen

Formen, in dessen niedlichem Oberstübchen Mancher gern wohnen

möchte. Innen solid und rein.

Ein zwar einfaches, aber nach den Regeln der Kunst durch

geführtes Gebäude; versorgt einen großen Theis der Stadt hin

reichend mit Waffer.

–

Alter, häßlicher Rococobau, nach neumodischer Weise herausge

putzt, dadurch aber seines geringen ehemaligen Werthes noch beraubt.

Eckig und flach behandelt.

Schwindelbau, dessen unsichere Existenz man schon von fern

merkt. Von außen etwas herausgeputzt,aber ohne jeden innernHalt.

Die geringste Erschütterung bringt ihm den Einsturz.

/

-

-

Kriegsdenkmal, durch Zeit und Wetter alt undgrau geworden,

bereits vielfach ausgebessert und gestützt, geht sichtlich dem Verfall

entgegen. Mit ihm schwindet ein Stück Weltgeschichte.
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Festungsbau. Außenfest verschlossen und stark armiert,jedoch mit

vielen Ornamenten und Verzierungen. Birgt innen großen Werth.

Altes,morschesBauernhaus mitStrohdach und überhängendem

Giebel. Fängt an bedeutend baufällig zu werden. Fundament

schlecht.

Gewächshaus für Kunstgärtnerei, ist zwar alt und unmodern,

thut aber bessere Dienste als manches neumodische, und hat auch

Gewächse aufzuweisen, die man in anderen Gewächshäusern sonst

nicht findet.
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Frauenbewegung gestellt haben, sehen nicht ein, daß sie ihr

Ziel verfehlen, indem sie zu weit gehen. Dadurch, daß

sie den Frauen den Zutritt in's öffentliche Leben gestatten,

werden sie einige Phänomene und viele Karrikaturen schaf

fen, denn die außerordentliche Begabung ist immer eine

Ausnahme. Die große Menge der Frauen wird sich mehr

auszurichten vermessen, als ihre Anlagen gestatten, und

wenn nun diese Frauen, mit großer Einbildung und mäßi

gem Talent ausgerüstet, im öffentlichen Leben auftreten,

wird ihnen dieses ganz andere Leiden bereiten, als ihre

frühere sogenannte „Unterdrückung“. Der eigentliche Wohl

thäter der Frauen ist nicht. Derjenige, der ihnen männliche

Rechte einräumen will, sondern der ihnen lehrt, was sich

aus dem täglichen Leben einer Jeden machen läßt, Derjenige,

welcher ihnen lehrt, dasLoos zu lieben und zu erheben, das

ihnen nun einmal zugetheilt ist. Wenn namentlich in der

großen Welt die Besten darüber klagen,daß ihre Zeit nicht

ausgefüllt ist, so kommt dießdaher, weil sie nicht ihren Geist

zu schmücken verstehen. Anstatt ihre Tage mit Bagatellen

und Tand auszufüllen, welche sie nur inhaltsloser machen,

sollten sie sich mit Büchern,Noten, Pinsel und Palette um

geben, sich ein oder das andere Interesse zu geben suchen.

Selbst die Wissenschaften stehen ihnen offen,wenn ihre An

lagen in diese Richtung weisen. Das Einzige, was nicht

für sie paßt, ist ein Leben außer dem Hause, das kühnes

Auftreten erfordert. Die glühende Sonne,welche wohlthätig

aufdie Sonnenblume wirkt, verkürzt dieBlütenzeitder Rose

und bringt das Veilchen zum schnellen Verwelken.“

Ebenso natürlich, wie es der Schwester des Grafen fiel,

ihren eigenen Weg zu finden und von allen Dingen ihre

eigenthümliche Anschauung zu haben, ebenso natürlich war

es der Oberhofmeisterin, sich vor Autoritäten zu beugen.

Sie hatte sich niemals selbst gestanden, daß GrafThaun

eine solche Autorität für sie wäre und immer gewesen sei,

aber Alles, was er sagte, ging sozusagen in ihr eigenes

Wesen über und wurde gleichsam ein Theil desselben. So

bald der Graf gesprochen hatte, fiel Stuart Mills in Un

gnade. Einen Nutzen hatte er gebracht, den noch Keiner

gewahrte. Es war dieß nicht das erste und nicht das letzte

Mal, und darum sollen alle Frauen diesen ihren Freund

und Vorkämpfer hochschätzen, denn er hat manche Seele ge

lehrt, ernst zu denken. Während die Oberhofmeisterin nur

das Unwesentliche auffaßte, was dieser große Geist für die

Frauen beabsichtigte, zog er für Pauline den Vorhang des

Lebens zur Seite.

Mit lebhaftem Interesse beobachtetedie Fürstin die beiden

Damen, welche ihr der vergötterte Bruder nicht anempfohlen,

denn dieß würde zu wenig sagen,– sondern ans Herz ge

legt hatte. Gab sie einer von ihnen den Vorzug, so war

es offenbar die ältere. Pauline, welche die sorgfältigste Er

ziehung genoffen hatte, die heutzutage den jungen Mäd

chen in Deutschland zu Theil wird, stand an Kenntnissen

und der Gabe, sich Neues anzueignen, hoch über dieser; da

' aber die wichtigen Jahre, welche die letzten der Kindheit

ind, fern von der Familie zugebracht hatte, so war ihr

erz, wenn auch nicht gerade kalt, so doch wenig ausgebildet.

Da die Baron Rothenfels kennen lernte, hielt sie eigentlich

von Niemanden sonderlich viel, außer von der Tante, und

selbst da war es mehr ein Wohlgefallen an ihrer Gesellschaft

als eigentliche Zuneigung. Die Vergötterung zu Monaco

hatte die gewöhnliche Wirkung geübt: sie betrachtete das

Leben als ein beständiges Fest und sich selbst beinahe als

eine Göttin. Die Oberhofmeisterin hingegen hatte selbst

geliebt, wenn auch nur als ein flüchtiger Traum; sie war

liebender Eltern einziges, zärtlichgeliebtes Kind gewesen, und

forscht man nach, so stammen aus solcher Kindheitdie großen,

warmen Herzen. -

Nun arbeitete der Schmerz in dem einen dieser Herzen,

vielleicht eine unbewußte Freude in dem andern, und wäh

rend das eine wärmer wurde und sich erweiterte, wurde das

andere ernster.

Durch die Bücher, welche ihr unsichtbarer Beschützer in

ihre Hände gespielt hatte, wurde es der Einen klar, daß sie

bisher nicht gewußt hatte, was eine Frau in der Welt aus

richten kann und soll; indeß es der Andern einleuchtete, daß

sie eigentlich nichts wisse und nur ein bunter Schmetterling

sei. Während aber die Eine ihr Leben für verloren ansah,

griff die Andere begierig nach den Lehrbüchern und fing

eifrig an, deutsche Zeitwörter zu repetieren, denn sie konnte

natürlich kein Wortdeutsch, undwenn man deutscheFreunde

hat, ist doch die geringste Aufmerksamkeit, welche man ihnen

erweisen kann, daß man ihre Sprache erlernt.

Ebenso wenig wie man in der nun so ernsten Pauline

die junge Hofdame erkannt haben würde, welcher wir zuerst

begegneten, ebenso wenig hätte man in der fleißigen Dame

mit den Schulbüchern das unberechenbare Wesen wieder

erkannt, welches in Monaco Regen und Sonnenschein schuf.

Die Letztere selbst hatte keine Ahnung davon, daß sie ver

ändert sei. Das Kind des Augenblicks vergaß den verfloffe

nen Tag, sobald der nächste angebrochen war. Pauline da

gegen, welche zu denken gewohnt war, wußte sehr wohl, daß

und weißhalb eine Veränderung mit ihr vorgegangen war.

Das Leben hatte ihr in der Zukunft nichts zu bieten. Für

sich selbst hatte sie weder etwaszu wünschen, noch zu hoffen,

aber für ihr Vaterland schlug ihr Herz schmerzlich und

warm. Kein Opfer war zu schwer, als daß sie es nicht mit

Entzücken gebracht hätte, sie beneidete die Männer, welche

wenigstens für dieß arme, mißhandelte Vaterland sterben

konnten!

So beschäftigt sie auch war, so entging esdochdenzärt

lich beobachtenden Augen der Tante nicht, daß Pauline täg

lich bleicher wurde. Dieß hatte der Graf offenbar nicht

vorhergesehen, doch er hatte ja gesagt: „Die Zeit heilt viele

Wunden, ob sie alle heilt, weiß ich noch nicht.“ Sie er

innerte sich so genau seiner Worte. Gehörte Paulinens

Wunde zu den unheilbaren? Ach, warum konnte sie, die

Tante, nicht anstatt ihrer leiden? Sie wußte nichts von

Nerven und konnte. Alles ertragen; Pauline hingegen sah

aus, als ob sie gar nicht diese schöne Erde nach ihrem Ge

schmack fände und lieber zum blauen Himmel emporschweben

wolle. Am meisten Interesse schienen die Briefe des Grafen

für sie zu haben, welche nach und nachGemeingutgeworden

waren, denn sie enthielten kurze Schilderungen über den

Gang des Krieges und gaben ihr einen bessern Ueberblick

als die leidenschaftlichen Parteiberichte in den deutschen und

französischen Zeitungen.

(Schluß folgt)

Gustav v. Walz.

(Hiezu das Porträt S. 420)

Der Meister lebt in seinen Schülern fort: in ihnen erst

zeigt sich, ob der Gedanke, den er angeregt, wirklich fruchtbar

ist. Bei keinem Lehrer mag sich dieß Wort mehr bewahr

heiten, als bei dem Landwirth. Aber auch beiKeinem verviel

fältigte sich das Korn, das er ausgestreut, so rasch und in so

sichtbarer, greifbarer Weise, wie bei ihm: der Segen, den er

durch ein Wort verbreitet und durch seine Zöglinge nach allen

Himmelsgegenden ausstreut, er wirkt so unmittelbar auf die

allgemeine Wohlfahrt, daß er noch mit eigenen Augen sehen

kann, wie sein Wissenskorn sich vertausendfacht und in neuer

Saat fortdauert. Solch' glücklicher Säemann, der seine Saat

in schönster, üppigster Frucht aufgehen sah, war Gustav v. Walz,

der jüngst verstorbene vormalige Direktor der zu einer Zeit

ersten und berühmtesten land- und forstwirthschaftlichen Akademie

Hohenheim, welche unter seiner Leitung ihre bisher höchste

Blütezeit erreicht hatte. Denn Schüler strömten nicht nur aus

allen deutschen und anderen europäischen Ländern herbei, jon

dern auch aus Amerika und Asien, um sich auf der mit den

besten und reichsten Lehrkräften und Hülfsmitteln ausgestatteten

Lehranstalt ihre Bildung zu holen.

Gewiß wird der Blick aufdas Bild des Verewigten manchen

alten Schüler des Verstorbenen mit Wehmuth erfüllen. Den

hochverehrten Lehrer mitden klaren Augen, der hohen, gedanken

vollen Stirn, dem freundlich wohlwollenden Gesichtsausdruck

sieht er wieder vor sich, wie er einst vom Katheder herab

voll geistiger Lebendigkeit, zwar einfach und schlicht, aber scharf

finnig und durchdacht seine reichen Erfahrungen und ein viel

seitiges Wissen den eifrig lauschenden Schülern mit solch' zünden

der Begeisterung vorzutragen verstand, daß in Hunderten und

aber Hundertenjunger Herzen ein fruchtbringendes Saatkornzum

Weiterlernen und Nacheifern gestreut wurde.

Mit vertrauensvoller Hingabe nahmen die Schüler die von

dem unermüdlichen Manne selbst begründete Lehrmethode später

zur Richtschnur ihres eigenen Gutsbetriebs. Manche Scholle

Erde wird dadurch heute in den verschiedensten Ländern mitEr

folg nach seiner Lehre bearbeitet, welche bemüht war, die durch

praktische Erfahrung gewonnene Erkenntniß mit den Resultaten

der Wissenschaft in richtige Harmonie zu bringen, denn er hob

stets hervor, daß die beste Probe für das richtige Können und

Wissen eines Landwirths, der möglichst hohe, nachhaltige Rein

ertrag einer Gutswirthschaft sei.

Man darfWalz unbedingt einen ganz eminenten Einfluß

auf die Hebung der Landwirthschaft zuschreiben; denn er, der

humane, gerade Mann, erfreute sich überall einer großenPopula

rität und einer sichern. Macht über die Gemüther Anderer; er

verstand es, seine Fachgenossen vom Fürsten biszum Tagewerker

herab zur Nachahmung seiner erst durch ihn ergiebiggewordenen

hohenheimer Musterwirthschaft zu ermuntern.

Die Anhänger von Walz wollten ihn öfter in die poli

tische Laufbahn drängen, aber er sagte, „er ziehe es vor, auf

seine Weise für das Volkswohl thätig zu sein; nur auf einer

gesunden materiellen Grundlage können höhere geistige und

politische Ziele mit Erfolg angestrebt werden, so wirke er für

diese vorarbeitend, indem er es zu dem intensivsten Streben

seines Lebens gemacht habe, durch Studium der Naturwissen

schaften und der Volkswirthschaft an der schon von Friedrich

dem Großen der Landwirthschaft vorgezeichneten Aufgabe mit

zuarbeiten,– da, wo seither eine Aehre wachsen konnte, fortan

zwei zu erzielen“.

In einem schlichten, prunklosen Arbeitszimmer,indem schön

sten Theile des weitläufigen,von' Karl erbauten Schlosses

Hohenheim, empfingWalz fast täglich Rathsuchende ausden ver

schiedensten Weltgegenden; kamen doch ausSpanien und Italien

' Deputationen, um Rath und Hülfe zu suchen

für ihre durch Sorglosigkeit hoffnungslos heruntergebrachten

Länderkomplexe. Für jedes Bedenken hatte er ein offenes Ohr

und meist auch eine zweckmäßige Antwort, injedesAnliegen seiner

Schüler lebte er sich hinein. Wer von denselben erinnert sich z.B.

nicht besonders gerne der täglichen lehrreichenSpaziergänge durch

die Fluren Hohenheims, wo er stets Gelegenheit zum anregend

sten Anschauungsunterricht und zu Erörterung aller ä
Fragen der Studierenden fand. Es wurden ihm dafür #
viele Liebe und ehrende Anerkennungen zu Theil, deren er si

aber niemals rühmte. So wurden ihmz.B. eine Reisen zu den

Versammlungen deutscher Land- und Forstwirthe nach Königs

berg, Hannover, Cleve, Wien, Prag u.j. w. durch die Anhäng

lichkeit alter Schüler undFachgenoffen zu wahren Triumphzügen

gemacht, an zahlreichen Stationen holten sie den alten Lehrer

und Freund auf ihre Güter, um ihm an der Bewirthschaftung

derselben die Früchte der empfangenen Lehren zu zeigen.

Es kann hier nicht unsere Absicht sein, auf eine speziellen

Leistungen in seinem Fache einzugehen, das müssen wir Fach

blättern überlassen; wir lassen uns genügen, dieses kleine Ge

denkblatt für seine zahlreichen Freunde und Schüler hier nieder

zulegen und noch einen kurzen Ueberblick über seinen Lebens

gang anzuhängen.

Gustav Walz wurde am 4. Dezember 1804 in Stuttgart

als jüngster Sohn eines Apothekers geboren; nach dem frühen

Tod seiner Eltern leitete ein ältester Bruder, Rechtskonsulent

Friedrich Walz, eine sorgfältige Erziehung. Der begabte,

lernbegierige Knabe zeigte schon früh eine besondere Liebe für

die Landwirthschaft, deshalb bezog er auch nach vollendeten

Gymnasialstudien mit elf anderen strebsamen Jünglingen als

erste Schüler die neu gegründete Lehranstalt Hohenheim, welche

unter der Direktion des rühmlichst bekannten Landwirths und

landwirthschaftlichen Schriftstellers Schwerz stand. Zur Voll

endung einer wissenschaftlichen Bildung besuchte Walz später

noch die Universität Tübingen, wo er neben dem Besuch all

gemein bildender Vorlesungen sich namentlich den eingehenden

Studium der Naturwissenschaften widmete. Mit seinem für

“ besonders empfänglichen Sinn gewann er sich auch

ier, wie in Hohenheim, unterden besten und tüchtigsten Studien

genossen treue Freunde, mit welchen er bis an sein Ende in

geistig vielseitig anregendem Verkehr blieb.

Mehrere weitere Jahre verwendete er noch auf Reisen und

kürzern oder längern Aufenthalt alsVerwalter auf norddeutschen

Gütern und erweiterte durch eigene Anschauung und Beobach

tung der verschiedensten land- und volkswirthschaftlichen Ver

hältnisse ein praktischesVerständniß, was ihm für seine spätere

ausgedehnte Wirksamkeit große Vortheile gewährte. Auch wäh

rend seines spätern Lebens machte er größere Reisen durch

Deutschland, England, Frankreich, Italien, Oesterreich, um die

raschen und vielseitigen Fortschritte seines Faches, in den mannig

fachsten Verhältnissen praktisch angewendet, selbst zu beobachten.

Im Jahr 1828 gründete sichWalz, obgleich erst 24Jahre

alt, sein eigenesHeimwesen auf dem von ihm angekauften Gute

Schweizerhof bei'' in Württemberg, denn er lehnte

sich, seine gesammelten Kenntniffe in selbstständigen Versuchen

zu erproben. So wurden die nächsten dreizehn Jahre auf dem

eigenen Besitz die eigentlicheF" für sein späteres Leben.

Hier schon begann er seine Lehrthätigkeit durch Heranbildung

von jungenLandwirthen, hier schrieb er auch viele kleinere Ab

handlungen für Zeitschriften und studierte eifrig weiter, hier legte

er durch den von seiner Seite stets hülfreichen und belehrenden

Verkehr mit den kleinen Bauern in seiner Nachbarschaft den

Grund zu seinem großen Verständniß und seiner Liebe für das

Volk und dessen Bedürfnisse.

Stets dachte er an diese arbeits- und anfangs sogar auch

sorgenvolle Zeit als an die Idylle seines Lebens zurück, denn

das glücklichste Familienleben erblühte ihm hier an der Seite

einer trefflichen Gattin und vier heranwachsender Kinder, welche

er in Gemeinschaft mit deren Mutter vollständig unterrichtete,

da eine Schule dem einsamen Gute ferne lag.

Im Jahr 1842 wurde er zum Oekonomierath und Vor

stand der zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Regierungs

jubiläums KönigWilhelm's gestifteten Ackerbauschule Ellwangen

erwählt und siedeltezudiesem Zweck aufdas schön gelegenedortige

Schloßgut undStaatsdomäne über. Seine Wirksamkeit andiesem

Orte lenkte bei Erledigung der Direktorsstelle in' die

Blicke der Regierung auf ihn. Zögernd, da er ausUnabhängig

keitssinn Landwirth geworden war, nahm er diesen ehrenvollen

Ruf erst an, nachdem er sich für seine Thätigkeit eine größere

Selbstständigkeit ausbedungenhatte,als sie die früheren Direktoren

besaßen. Seines Wirkens als Lehrer und Leiter der Anstalt

haben wir oben gedacht.

Schweren Herzens mußte Walz nachfünfzehn Jahren wegen

eines zunehmenden Herzleidens das ihm jo theuer gewordene

Hohenheim verlassen, wo er auf der Höhe seines Lebens und

mit vollster Manneskraft wirken durfte. Doch auch in seiner

alten Heimat, in die er sich nun zurückzog, war er alsMitglied

der landwirthschaftlichen Centralstelle noch vielfach thätig. Durch

seine seltene Landeskenntniß fand man ihn besonders geeignet,

die Vorarbeiten für den landwirthschaftlichen Theil des in

Württemberg neu in dasLeben tretenden Steuergesetzeszu über

nehmen. Hier fügte er auch seinen vielen literarischen Arbeiten

in Zeitschriften die ausgezeichneteAbhandlungüber „Waldstreu“,

seinen so beliebten „Mittheilungen ausHohenheim“ seingrößeres

Werküber „landwirthschaftlicheBetriebslehre“ hinzu, von welchem

eine weitere Auflage zu bearbeiten er noch in den letzten Lebens

monaten den ehrenvollen Auftrag erhielt.

Sein Wunsch, einen schnellen, schmerzlosen Tod sterben zu

dürfen, ging in Erfüllung. Auf einem abendlichen Gange durch

die Straßen, Stuttgarts zum Besuche des naturwissenschaftlichen

Vereins, dessen eifriges Mitglied er war, erfolgte derselbe am

30. Oktober v. J. plötzlich durch einen Herzschlag. Glücklich

war er noch im Tode, wie er im Leben glücklich zu preisen ge

wesen. Zll.

(Hrientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Pünheim.

II.

B. ie H e e r e.

1. Die Nuffen.

Seit Schienenwege die armatische Tiefebene durchziehen,

beginnt das Sprüchwort: „Rußland ist groß und der Zar ist

weit!“ zum Leidwesen aller Derer im heiligen Moskowiterreiche,

die aus guten Gründenden alten Schlendrian lieben, unwahrzu

werden. Rußland ist gleichsam neu entdeckt worden, seine Kräfte

werden flüssig und damit ist eine völlige Umwandlung der

politischen Machtstellung im Osten Europas vorauszusehen.

Früher nützten die ungeheuren Mittel, über welche der Zar

das Bewußtsein hatte zu gebieten, ihm nur wenig. SeineMacht

war und blieb eine leere Drohung, ein Koloß, der sich nicht

recht regen und bewegen konnte. Monatelang dauerten die

Märsche, welche die Truppen von einem Ende des Reiches zum

andern zurückzulegen hatten, sobald eine Armee konzentriert wer

den sollte. Die Mehrzahl war gar nicht heran' weil an

unsicheren Grenzen, in den Provinzen,' Neigung zum

Aufstand hatten, um so mehr' Truppenmaffen zurück

bleiben mußten, als es bei eintretendem Nothfall schwierig war,

sie schnell an Ort und Stelle zu schaffen. Zur Zeit des Krim
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krieges hatte Rußland nach seinen Rapporten 1,750.000Streiter

auf den Beinen, indessen sind nie mehr als250.000Mann auf

dem Kriegsschauplatz vereinigt gewesen. Trotzdem wurde für die

Krimarmee auf die Reichswehr zurückgegriffen, von der ein

Augenzeuge. Folgendes erzählte: „Die Reichswehr bietet einen

Anblick, der an das Komische streift. Sie erinnert in ihrem

äußern Auftreten ungemein an die preußische Landwehr von

1813, deren ich mich aus meiner Kinderzeit noch erinnere; von

der Begeisterung, mit der diese damals dem Feind entgegenzog,

habe ich jedoch bisher bei ihr keineSpur entdecken können. Im

Gegentheil scheint mir ein ziemlich trüber Geist unter dieser

neu ausgehobenen Schaar zu herrschen, wie denn unter den

Reservetruppen eben auch gerade kein besonderer geistiger Auf

schwung zu bemerken ist.“

So wenig brauchbare Streitkräfte mußte man damals zu

Hülfe nehmen, nur weil man sie gerade zur Hand hatte.

Daran ist künftig nicht mehrzu denken. Die strategischen Rück

fichten sind bei dem Ausbau des Eisenbahnnetzes aufs Sorg

fältigste beachtet worden, und es ist im Werk, die Armee schon

zu Friedenszeiten ganz und gar an die Eisenbahnen zu ver

legen, um sie im Kriegsfall sogleich vereinigen zu können.

Nicht nur diese sehr wichtige Maßnahme, sondern über

haupt alle wesentlichen Neuerungen verdankt die Armee dem

Kaiser Alexander II. Er, der Friedensfürst, hat eine so voll

ständige Umwandlung in der Organisation der Wehrkraft seines

Landes durchgeführt, wie vor ihm nur Peter der Große und

Katharina,vonderbekanntlich unterAnderemdie erste Einrichtung

eines Generalstabes herrührte. Alexanders Reformen beruhen

meistens auf der großen That seines Lebens, der Aufhebung

der Leibeigenschaft, durch welche die allgemeine Wehrpflicht

möglich gemacht worden ist. Die Beobachtungen ausdem deutsch

französischen Kriegvon 1870brachten den Kriegsminister Milutin

zu der Ueberzeugung,daß es mitdem alten System nicht ferner

inge, und der Kaiser genehmigte die Zusammensetzung ver

'n' Kommissionen zur Berathung des Neuen. Am

1. Januar 1874 wurde das heut gültige Wehrgesetz erlassen.

Die russische Armee ist also zur Zeit noch inmitten der Re

organisationsarbeit und eine kriegerische Entwicklung muß ihr

gerade jetzt höchst ungelegen kommen. Das widerspricht schon

der Meinung.Derjenigen, welche behaupten, Rußland heuchle die

Friedensliebe und habe die Vergewaltigung der Türkei von

langer Hand geplant. Die Kadres der künftigen Armee sind

wohl' aber die der neuen Weise gedienten

Mannschaften fehlen, um sie zu füllen.

Jeder Russe ist jetzt wehrpflichtig und soll 6 Jahre im

aktiven Heere und 9 Jahre in der Reserve dienen. Bei dem

hohen Werth, welchen für Rußland die wissenschaftliche oder

technische Intelligenz hat, sind aber die Ausnahmen vom Frie

densdienst sehr zahlreich. Gelehrte, Künstler, Schulmänner

dienen gar nicht aktiv, die Schüler der höheren Lehranstalten

wenige Monate. Wer nur schreiben und lesen kann, kommt

schon mit4 Jahren fort. Der Friedensstand der Armee be

trägt nicht weniger denn 780.000'' Auch diese Ziffer ist

aber nicht hinreichend, um alle jungen Männer einzureihen,

deren eine gleich große ' jährlich in's wehrpflichtige Alter

tritt. Die wirkliche Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht

möchte eine Friedensarmee von 2 Millionen erfordern. Alle

Freigeloosten und die durchdie AusnahmenBerücksichtigten treten

ohne aktiven Dienst sogleich zum Landsturm oder der Reserve

über. So gebietet der Zar im Fall der Noth über eine wahr

haft ungeheure Menschenmasse, die er zu bewaffnen vermag.

Gehorchen doch auch allein im europäischen Rußland an 75

Millionen Menschen einem Szepter.

Die Operationsarmee umfaßt die Linie, welche wie bei

uns durch die einbeorderten Urlauber auf den Kriegsfuß ge

bracht wird, und die Reservetruppen – diese etwa unserer

Landwehr gleich. Sie zählt nicht weniger denn 850.000Mann

Infanterie, 60.000 Reiter und 2400 Geschütze. Ganz Rußland

zerfällt in 14Militärdistrikte, die in denselben verheilte Armee

wiederum in Divisionen, neuerdings in Armeekorps. Ein Armee

korps, das etwa 36000 Mann Infanterie, 8000 Pferde und

108 Kanonen stark ist, hat 2 Infanterie- und 1 Kavallerie

division, doch fehlt die Korpsartillerie, wie sie ein deutsches

Armeekorps besitzt. Dieselbe ist brigadeweise an die beiden

Infanteriedivisionen verheilt, die Kavalleriedivision hat 1–2
reitende Batterieen.

Die an der türkischen Grenze in jüngster Zeit versammelte

Armee wird aus 6 Korps gebildet, von denen aber zwei unter

besonderem Befehl des Generals Semeka an der Küste stehen.

DasHauptquartier ist in Kitcheneff, wo 1828 lange Zeit die

achte Division gestanden hat. Die 6Korps kommandieren die

Generale Radetzki, Krüdener, Fürst Schachowskoi,Wannowsky,

Fürst Barklay de Tolly-Weimarn und Fürst Woronzow. Zu

lammen beträgt diese Streitmacht 216.000 Mann Infanterie,

49.200 Mann Kavallerie und 648 Geschütze, also ein weit

mächtigeres Heer, wie es früher jemals von Rußland gegen den

Halbmond aufgeboten worden ist. Dennoch dürfte es für seine

Aufgabe noch zu schwach und Rußland bei eintretendem Kriegs

alle genöthigt sein, mehr Korpsaus dem Innern heranzuziehen.

Die früheren Feldzüge haben deutlich bewiesen, wie sehr es sich
straft, die ersten Schritte mit unzureichenden Kräften zu thun.

Zweifellos ist der Russe ein guter Soldat. Es fehlt ihm

etwas an Initiative, sehr stark an Intelligenz. Der Indivi

dualismus ist in ihm weder durch die Erziehung, noch durch

Maturanlage begünstigt. Aber in der ' ist er brauchbar,

gehorsam, willig und tapfer. Seine schwache Seite ist immerder

Detachementskrieg unddaszerstreute Gefechtgewesen; eine Stärke
der Widerstand inä Maffen, weniger der Angriff.

Etwas von dem islamitischen Fatalismus liegt auch im Ruffen.

Er fügt sich leichtder Autorität; Rußland ist ein „Mütterchen“,

der Zar sein „Väterchen“, und was Beide wollen, ist ihm so

heilig, wie dem guten Kinde das Elterngebot. Ist von ihnen

der Krieg beschlossen, so fragt er nicht wie und warum, sondern

eigt den Fahnen ohne Besinnen, ohne Reflexion. Die Vor

bildung, die der russische Soldat aus der Volksschule mitbringt,

eine äußerst geringe. Kaum 10Prozentder Rekruten können

chreiben und lesen. Der lange Winter und augenblicklich auch

noch die sehr ungünstigen Quartierverhältnisse beeinträchtigen

die Ausbildung, und erschweren es auch, denMangel an Schul

ildung durch den Unterricht im Heere zu paralysieren. Noch

Leute sind viele Kompagnieen über meilenweite Strecken in den

Tiern zerstreut und nur wenigeSommermonate kommen dem

utilitärischen Dienst ernstlich zu statten.

immer ein sehr ungünstiger Faktor für die Armee.

Sodann ist das Fehlen der Einheit im e“, noch

Illinge

Leute aus vornehmer Familie, die in St.Petersburg ihre Ver

bindungen haben und in der Garde dienen können, eilen im

rapiden Sprungavancement über ihre altgedienten Kameraden

in der Front hinweg, von denen sehr viele nur die elementare

Bildung des gemeinen Mannes oder des Unteroffiziers besitzen.

Mürrisch und des Ehrgeizes bar blicken diese Leute zu den

Glücklicheren auf, und während Jene die Gründlichkeit in allen

kleinen Bedingungen des Dienstlebens nothgedrungen entbehren

müssen, besitzen. Diese den Trieb nicht mehr, über das unmittel

bar Erforderliche hinaus etwas zu leisten. --

Erstaunlich viel ist durch Kaiser Alexander II. für das

Armeeschulwesen geschehen. In der Hauptstadt und in den

Provinzen bestehen zahlreiche Militärlehrinstitute jeder Art, für

den Generalstab, Offiziere, Fähnriche, Kadetten, für Aerzte,

Intendanten, Auditeure, für Unteroffiziere, Soldatenkinder, an

gehende Heeresbeamte aller Kategorieen u.j. w. Allein allge

meine Mißstände sind leichter zu erkennen als abzustellen. Ein

Menschenalter wird dazu gehören, eingleichartiges,tüchtig unter

richtetes und fein gesittetes Offizierkorps für die Riesenarmee zu

erziehen.– Unter der russischen Generalität und den höheren

F" gibt es schon heute viele Männer von großemWissen

und ausgesuchter weltmännischer Bildung. Der noch immer er

hebliche Reichthum der Aristokratie begünstigt dieß außerordent

lich, aber auchdadurch sind die klaffenden Lücken inden niederen

Shite nicht zu füllen.

Außer einer unbedingten Anhänglichkeit an den Kaiser

und die Offiziere zeichnetden russischen Soldaten ein sehr scharf

ausgeprägtes Gefühl für die Truppenehre aus. Der Ruhm

seines Regiments geht ihm über Alles. In der alten Armee,

welche noch die lange Dienstzeit von 15–20Jahren hatte, trat

dieß besonders hervor. Der Mangel an Individualismus

spiegelte sich in der leidenschaftlichen Anhänglichkeit an die Ge

meinschaft wieder. Der Wetteifer von Alters her berühmter

Regimenter, die einen guten Namen zu vertreten hatten, machte

in der russischen Armee die größten Wagestücke,die verzweifeltsten

Angriffe möglich und ließ sie glücken. - -

Von einer solchenAffäre weißauchder russisch-türkische Krieg

von 1828zu erzählen. Vor Schumla hatte sich ein Theil des

Regiments Ajow schwankend gezeigt und in der ganzen Armee

verbreitete sich bald das Gerücht davon. Als ein General in

jenen Tagen zufällig einen Soldaten des Dneprow'schen Regi

ments fragte, ob er vielleicht vom Asow'schen sei, erhielt er mit

Entrüstungzur Antwort:„Gott bewahre michdavor!“*) Einige

Zeit darauf stand das Regiment Asow im Korps des Prinzen

Eugen von Württemberg dem Pascha Omer Vrione gegenüber,

der sich ' dem Kurt-tepe verschanzt hatte, einer von Wald

rings umgebenen kahlen Höhe. -

Dieß verschanzte Lager griffdas Regiment, das mit der

Säuberung des Waldterrains beauftragt wurde, nur um seine

Schmach zu ", ohne Besinnen völlig isoliert an, trotzdem

an 25.000 Türken darinnen standen. Der Brigade- und der

Regimentskommandeur, sowie zweiStabsoffiziere, viele Offiziere

und wohl die halbe Mannschaft blieb auf dem Platze; aber

dennoch wäre der Angriffgelungen, hätte man nur einige Re

serven in der Nähe gehabt. Ein Theil der türkischen Linie be

' sich momentan schon in den Händen der überkühnen An

greifer.

Auch an Zähigkeit läßt der russische Soldat nichts zu

wünschen übrig, und noch hat er sich jedesmal auch den besten

Armeen als ein würdiger Feind gezeigt. Im offenen Felde

' ihm die Osmanen unseres Jahrhunderts nie lange wider

tanden. Anders gestaltet es sich im Kampf um Festungen

und feste Positionen, denn hier sind auch die phlegmatischen

Vertheidiger des Halbmondes nicht zu verachten. Nach ihnen

wollen wir uns demnächst umthun.

*) Valentini: „Der Türkenkrieg“.

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölf Gesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

Dweiler Gesang.

Auf der „Platte“.

Gar lieblich blaut ein holder Maienhimmel

Und schaut in's grünlich blitzende Geschmeide

Des Rheinstroms, der mit ewiger Jünglingskraft

Idyllischen, obstblütenreichen Dörfern

Vorüber seine Gletscherwelle wälzt.

Du kennst den Mai und hat ihn oft gepriesen,

Den Mond des Evangeliums der Liebe,

Der neuerwachenden, die still im Buche

Den Frühlingssängern traute Nester baut,

Und im verzagten trotzigen Menschenherzen

u neuem Glück die Fundamente legt.

Du kennst den Mai–doch wenn du ihn noch nie,

Mein deutscher Bruder, hat am Rhein bestaunt,

Gehört, gefühlt, geathmet und getrunken–

Wenn du noch nie in Mailust hast gebadet

Am Rheinstrom Leib und Seele und genoffen

Des Paradieses Vorgeschmack, dann, Aermter,

Erschloß der Zaubermond noch immer nicht

Dir einer Schönheit Fülle.

Auf der „Platte“,

Wiesbadens Belvedere, die gemach

Dein Fuß ersteigt, wenn du des Neroberges

Waldfrische, labyrinth'sche Pfade wandelt,

Steht Peter, neben sich den treuen Lörfe,

Und taucht den Blick in all' die hehren Wunder,

Die ihm zu Füßen nah und ferne winken,

Ein Riesenpanorama sonder Gleichen.

Schon rollt die Sonne abwärts ihre Bahn,

Das goldne Mainz mit einer Aureole

Von Flammen schmückend, draus der Stephanskirchthurm,

Des Domes Thürme auch in grellen Scheine

Wie Strahlen zucken. Fern am Horizonte

#" Odenwald und Spessart ihre Linien,

n oft gehörte, wunderbare Märchen

Der Kindheit leise mahnend; auch die Haardt,

Die rebenreiche, sendet Gruß und Düfte

Vom ruppertsberger, deidesheimer Weine

# ihm herüber. Peter schaut, verloren

In Lust und Weh und namenlose Sehnsucht;

Er athmet Wonne, drin ein Tröpfchen gährt

Vom Schmerz der Kreatur: „Herr, wie so schön,

So unvergleichlich schön ist deine Welt, -

Und doch wohnt Sünde, Leid und Tod darinnen!“

„Mir recht, Herr Quidam!“–unterbricht ihn Lörke–

„Doch zieht's hier oben aufdem alten Jagdschloß,

Und besser dünkt es mir, am nahen Wirthshaus

Vor’m Winde Schutz zu suchen und Erfrischung.“

Gesagt, gethan. Die Beiden wählen sich

Ein wohlverwahrtes Plätzchen an der Schenke,

Wo Gäste buntgeschaart schon zechend sitzen. -

„Herr ein Fläschchen noch! und noch ein Fläschchen!“

So tönt es schallend da von allen Seiten

Und weckt in Peter's Herz ein peinlich Echo;

Denn Wein ist ihm verboten und er finnt,

Was eigentlich er hier denn fordern soll.

Ein Krüglein Selterser mit #" ist

Der Ueberlegung traurig Resultat–

Doch Lörke schielt mit seinem linken Auge

So unzweideutig flehend nach dem Herrn,

Daß gern von gleicher Abstinenz Erlaß ihm

Bewilligt wird – ein Schöppchen Rüdesheimer

Nebst dickem Römerglas erzielt sein Schielblick.

Dicht neben unserm Wassertrinker sitzt

Ein Schwarm wiesbadener Gäste, wie sie oft

Des Badelebens blindes Ungefähr

Zusammenwürfelt, Widersprechendes,

as sonst im Leben wohl sich meiden würde,

Für kurze Zeit verbindend. Zwanglos plaudernd

ind Herrn und Damen frohen Sinns geschaart

Um duftigen Maiweins hell krystalline Schale.

Herr Pulverrauch, ein grimmer Degen früher,

Major jetzt außer Dienst, der glücklich seinen

Gepflegten Riesenschnurrbart, den Gebrauch

Des Beiworts nur im dritten Grad der Steigrung,

Die Neigung auch, verwegne Heldenthaten

In ellenlangem Vortrag zu berichten,

Vom Schlachtenfeld, vom Uebungsplatz hinüber

F" unfreiwill'ge Inaktivität - -

erettet hat–Herr Pulverrauch ist friedlich

Bemüht, die Bowle'' die er

Heut nicht zum ersten Male braut. Bedächtig

Verliest und prüft er scharf Waldmeisters grün

Bekränzte Stauden und wo keck sich schon -

Ein weißes Knösplein zeigt, wird mit der Scheere

Die naseweise Blüte weggeschnitten.

Nur kurze Zeit, nur wenige Minuten

Im Aufguß schwimmt das würzige Maienkraut,

Daß Bitterkeit dem Wein sich nicht geselle.

Die Goldfrucht drauf der Apfelsine schält

Des Meisters Hand und nicht das kleinste Restchen

Der strengen Schale bleibt am Fleische sitzen;

Auf einer Taffe wird den aufgeschnittmen

F" jeder Kern entnommen–dann

ießt Frucht und Saft er in die offne Bowle.
Denä dispensiert er sorgsam, wie

Ein Apotheker Gift abwiegt–zu viel

Der Süßigkeit macht fade jeden Trank.

Auch Eis ist da – nur kleine, klare Stückchen

Dem Weine gibt er – größre staut er rings,

Mit Salz sie mengend, um die Bowlenschale,

Die angehaucht in einem Kühler ruht.

Nun braust er noch ein wenig Perlenstaub

Der Seltersquelle in des Weines Glut–

Bedächtig sparsam mißt er diese Gabe –

Doch rath ich Jedem, ihrer zu gedenken,

Der gleichen, edlen Thuns beflissen ist.

#" erspäht ein Falkenblick ein Röslein,

as fühn vorausgeeilt der Jahreszeit

Und hinterm'' der Wirthshausstube

Erglühend duftet. „Dieses Röslein da,

' Wirth, verkauft mir!“ schallt sein dringend Wort–

-

"Und sieh! gefällig bringt das Töchterlein

Des Hauses schon die laut begehrte Blume,

Die Pulverrauch aus grünen Blättern löst;

Dann wirft mit Selbstbefriedigung und Würde

Das Röslein er als seines Werkes Schlußstein

In's Weingefäß, das sorglich er bedeckt.

„Bravo, bravissimo!“ so ruft bewundernd,

Und neckend auch, die Schaar der",
Die, ohne Antheil nicht, dem Bowlenbrauer

Aufmerksam zugeschaut.

Recht muß ich geben

Dem außer Kurs gesetzten Schlachtenhelden,

Daß andachtsvoll, gewissenhaft und sorgsam

Den Göttertrank des Wonnemonds er mischte.

Waldmeister, König aller Laubholzkräuter,

Der würzig du im Schatten grüner Wälder

Dein Cumarin bereitet, für die Nase

Der Sterblichen und ihren leckern Gaumen

Ein Hochgenuß, vor allen würdig bist du,

Daß Lob und Preis zu deiner Ehr" ertöne!

Die' kennt dich roh nur oberflächlich,

Und erst die Wissenschaft versenkte sich

In deines Seins geheimnißvolle Tiefen;
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Bewundernd deine edlen Eigenschaften

Ehrt mit dem Frauennamen «Odorata

Asperula» sie dich, da solch' erregend,

Solch' herzbestrickend, liederweckend Düften,

Wie's' strömt von deinen Blättersternen,

Der Huld des Weibes nur vergleichbar ist!–

„Nein, Herr Major, solch' niedlich Finkennäpfchen

Genügt mir nimmer! bitte, füllen Sie

Den Stoff mir dreist in jenes Bierglas da!

Je größer das Gefäß,je schönrer Durst!

Der Mensch trinkt nie genug!“ so ruft Herr Stiermann,

Ein röthlich strahlender Gesell mit feuchten

Geschwollnen Lippen und verschwommnen Augen,

Der kurz als „Rentner“ sich in’s Fremdenbuch

Des Gasthofs schrieb.

„Ganz wie's beliebt,“ entgegnet

Der Schnurrbart höflich, „wenn ich meinerseits

Auch andrer Ansicht bin. Nur schlechtes Zeug,

Den Durst zu löschen, schluck' ich hastig nieder,

Wie Medizin– des edlen Weines Naß

Will langsam, nur getrunken sein und maßvoll.

Als zäh vor Metz wir lagen – weidlich hatte

Bei Noijeville mit meinen Braven ich -

Den Feind getrumpft und Gott nur weiß, wie ohne

Mein einflußreiches Thun, das lange nicht

Genug gewürdigt, sich die Sache da

Noch hätte wenden können –– Mittag war's,

Der Feind fing eben an zurückzuweichen –

Da quälte mich ein teufelmäß"ger Durst,

Denn vierundzwanzig Stunden hatt' ich nichts

Getrunken. Wasser, Wasser nur allein

Das fühlt' ich, konnte meine Qualen stillen!

An eines Weinbergs dorngehegtem Hange

Ein Graben tiefte sich, der hier und da

Vom letzten Regen eine Pfütze zeigte.

An einem dieser Tümpel, mir zu Füßen,

Lag starr, durch's Haupt geschossen, ein Sergeant –

Der Körper' auf des Grabens Borde,

Indeß des Kopfes blutgetränkte Locken

Im Wasser schwammen und der eklen Jauche

Das Aussehn eines trüben Rothweins gaben.

Die Zunge klebte mir am Gaumen– Schwindel

Wob schwarze Nebel mir vor'm Auge – matt

Empfand das Nahn ich einer Ohnmacht, wenn nicht

Sofortige Benetzung meiner Kehle

Mir Kraft und Leben wiedergab. So füllte

Den Becher ich mit Schaudern und Begierde;–

Die Augen schließend und des Schmeckens Sinn

Durch Willenskraft betäubend, stürzte ich

Mit einem Zug das ekle Maß hinunter.

Das war ein Trunk, Herr Stiermann, den man gern

Recht schnell erledigt! aber Bacchus" Gabe

Genieß' ich langsam con amore nur.“

Er sprach's und füllte rings die Gläser– alle

Drauf tranken sie und lobten das Gebräu.

Im Wein ist Wahrheit nur allein – der Wein

üpft jede Maske von des Menschen Antlitz;

Ein Leuchtgas ist der Wein, die finstre Nacht

Geheimster Herzensgänge grell erhellend, –

Ein Mikroskop, dasä selbst die kleinsten

Gedankenmoleküle eines Zechers

Wahrnehmbar macht. Je mehr die Herren tranken,

Je grauenvoll're Abenteuer flossen

In breitem Strome von des Schnurrbarts Lippen,

Je stiller, tiefer, seliger versenkte

Sich kraft- und' der Rentier

In mächtiger Stoffbewältigung Kraftbewußtsein.

Der Geist des Weines, der ideenfruchtbar

Das Blut erwärmt, war diesem Trinker nur

Gin Hinderniß der Luft – die Quantität

Allein war einer Wünsche Ziel, ein greifbar

Undisputierbar wirkliches Objekt.

Er trank und trank und immer röther glühte

Sein Kopf–die Augen blinzten wie verglast,

Indeß des Doppelkinnes fette Masse

Schwerfällig wogte auf dem eidnen Halstuch.

Noch Andre zechten mit. An einer Ecke

Des Tisches jaß ein freundlich älterer Herr,

Der lebhaft flüsternd mit den Nachbarn sprach,

Die, abgezweigt, ein Staat im Staate, nicht

Der allgemeinen Unterhaltung folgten.

Dem Menschenkenner selbst wär's schwer geworden,

Des alten Herren Stand und Lebensstellung

Zu deuten. Scharf und überlegen schaute

Er aus zwei grauen, klaren Augensternen –

Ein kurzgehaltner Backenbart umrahmte

Das frische Angesicht,doch glatt rasiert

War Kinn und Lippe, und trotz hoher Stirn

Und grau gemischtem Haar war jünglingsartig

Der Sprache Feuer und des Körpers Haltung.

Er trug ein einfach dunkles Reisekleid –

Der Sackuhr güldne Kette, die sonst Jedem

Die Weste schmückt, verachtet er – nur schlicht

An schwarzem Bändchen hängt ein Augenglas,

Das deutsche Zungen gern „Pincenez“ benennen.

Das blöde Urtheil schätzt solch’ Aeußres niedrig–

Das kund"ge Auge, wenn, wie hier, bestochen

Durch tadellose Sauberkeit der Wäsche,

Greift schätzend leicht zu hoch und würde Stark –

So heißt der Herr– als grundgewaltigen Grafen,

Als Diplomaten feinsten Schliffes würd"gen;

Doch Fabrikant nur ist er, tücht'ges Mitglied

Der rheinischen, gewerbethät’gen Sippe,

Ein Stück von jenem festen Kernholz,draus

Die jüngste Zeit so gern Minister schneidet.

Er spann den Faden eines längern Vortrags,

Den Sonderbund am Tische mächtig fesselnd –

Und hier und da wohl drang ein Wort wie Steuern,

Reichstag und Eisenbahn an Peter's Ohren.

Sein Töchterlein, ein muntres, junges Wesen,

War mit von der Gesellschaft– schelmisch lachte

Und scherzte sie in einem Kreis von Damen

Am andern End" des Tisches, so daß Peter

Ihr voll ins Antlitz sah. Es waren dunkle,

Tiefdunkle, selt'ne, veilchenblaue Augen,

Die finnig unter einem Hut,den einfach

Stiefmütterchen und Gänseblümchen schmückten,

Hervorsahn. Früher hätten diese Augen

Herrn Peter nimmer kalt gelassen – aber

Jetzt lag ihm was von Furcht und Weiberfeindschaft,

Von giftigem Weltschmerz in der wunden Seele,

Und' streifte nur ein Blick das Mädchen.

„Komm, Hildegard!“– so sprach, ihr zugewendet,

Ein andres Fräulein–„Zeit zum Aufbruch ' es,–

Das seltne Schauspiel darf uns nicht entgehen

Des hungergrimmen Schwarzwilds, das im Parke

Trompetenschall zur Mahlzeit schmetternd ladet.“

„'S ist wirklich Zeit! Papa! laß endlich mal
"Die deutschen Eisenbahnen jammt dem Reichstag,

Und widme dich ein wenig hier den Damen!

um Wildpark wollen wir!“– rief Hildegard,

Zum Schein nur schmollend, ihrem Vater zu,

Der schnell bereit dem Wink der Tochter folgte.

Galant nahm Pulverrauch den Arm des Fräuleins;
Herr Stark schritt hinterdrein,' neu die andern

Von einem Lieblingsthema unterhaltend, -

Und selbst Herr Stiermann trollte, höchst verdrießlich,

Daß Weiberwunsch die Sitzung unterbrach,

Mit einer alten Jungfer, die verliebt

Zum aufgezwungenen Galan emporsah,

Dem Saupark zu. Fünf Uhr nach Mittag war es –

Schon stand der Futtermeister dienstbeflissen,

In Händen die Trompete, auf der Lichtung,

An deren festen Zaun neugierig sich

Die Gäste drängten. Peter auch mit Lörke

Erwartet den Beginn– vom Selters-Wasser

Die fade Hälfte hat er stehen lassen,

Sein Reisemarschall nur war fein bedächtig

Bis auf den Grund der rüdesheimer Flasche,

Die Nagelprobe haltend, vorgedrungen.

(Fortsetzung folgt.)

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

Von

Johannes van Dewall.

20.

Der erste Ausgang.

(Schluß)

So wurde ich um 6 Uhr in eine Droschke gepackt, um

hinauszufahren nach Neu-Amerika zu meiner Großmutter. Glück

licherweise brauchte ich aber keine Seereise zu machen, um dort

hin zu gelangen, denn Neu-Amerika liegt, wie jeder Berliner

weiß, vor dem Halle’schen Thor, unter dem Schutz der Viktoria

auf dem Belle-Alliance-Platz.

Die Großmama war eine alte Dame von fast achtzig

Jahren und wohnte mit zweiTanten und einigen Cousinen zu

sammen, die ein wenig wie Katze und Hund mit einander lebten.

Sie war eine sehr liebe und für ihre Jahre noch sehr rüstige

Dame und hielt mir beide Backen zum Kuffe hin. Meine eine

Tante war eine sehr vornehme und kluge Frau, die in ihrer

schlichten dunklen Tracht einen wahrhaft imponierenden Eindruck

auf mich machte, ebenso wie ihre Tochter Cäcilie durch ihre

etwas strenge Schönheit."

Nachdem die ersten Begrüßungen, Fragen

und Antworten vorüber waren, begann man na

türlich sogleich damit, dem Kadetten allerhand

Genüsse vorzusetzen, und trotz des eben gehalte

nen guten Diners zögerte ich nicht, denselben alle

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. MitStaunen

und Grauen sahen's die Großmutter, die Tanten

und Cousinen,– ja, so ein glücklicher Kadett,

der hat immer Hunger!

So wurde es allgemach Abend unter dem -

Essen und Anhören von Familiengeschichten, –

es schlug halb 10 Uhr und war somit die höchste

Zeit, daß ich den Heimweg antrat. Mit einigen

Stücken Kuchen und manchen guten Rathschlägen

versehen, brach ich deshalb a"
Ich machte lange Beine die Lindenstraße

hinunter und wäre auch gewiß zur rechten Zeit

in's Korps gekommen, trotzdem ich des Weges

unkundig war und mir der Säbel:
zwischen die Beine fuhr, hätte ich nicht noch ein

böses Abenteuerzu bestehen gehabt am Ende dieses

bis dahin so angenehm verlaufenen Tages.

Ich war nämlich noch nicht zweihundert

Schritte weit gekommen, als sich mir zwei

Straßenjungen anhingen, die wahrscheinlich meine

übergroße, windhundartige Eile belustigte. An

fangs bemühten sie sich nur, mit mir gleichen

Schritt zu halten, bald aber fingen sie an, mich

mit allerhand Neckereien zu belästigen. Ich war zu stolz, um

mich mit diesen Burschen einzulassen, und behielt meine ganze

Ruhe bei, ich meinte, sie würden so am ehesten von mir ab

lassen. Als sie aber nun mit gellenden Stimmen hinter mir

herschrieen:

„Kadett, Kadett, Kaldaunenschlucker,

Das ganze Maul voll Pferdefutter!“

und Einer derselben mir sogar auf den Absatz trat, da über

mannte mich der Zorn, schnell drehte ich mich um und gab dem

frechen Bengel unversehens eine wohlgezielte Ohrfeige.

Aber o weh! damit hatte ich, ohne es zu ahnen, in ein

wahres Wespennest gestochen.

Die Range erhob alsbald ein furchtbares Geschrei und über

schüttete mich, unterstützt von einigen schnell herbeieilenden Kolle

gen, mit einer wahren Flut der gemeinten Schimpfworte.

„So 'n verfl ... ... er Kaldaumenfreffer,– so 'ne lumpigte

Offizierpflanze will hier de Leute kujeniren! . . . Wart" man,–

'ne Ohrfeige kostet fünf Dahler... mal her mit fünf Dahler,

sonst rufen wir die Polizei, Du olle, dürrbeinige Kletterstange!“

So und noch viel schlimmer schimpfte man hinter mir her,

während ich bestürzt und wüthend mit den längsten Schritten

der Rotte zu entgehen strebte. Fortlaufen wollte ich nicht, das

wäre feige gewesen, obgleich die Zahl meiner Verfolger immer -

mehr anschwoll und sie von Minute zu Minute frecher wurden.

Glücklicherweise lagen keine Steine umher, sonst hätten sie mich

sicherlich geworfen, aber drohend genug sahdie Sache auch ohne

dieß für mich aus.

„Haut ihm!– hau'ihm, Aujust,– schlag" den Hund in

de Visage!“ und ähnliche Rufe wurden dicht hinter und neben

mir laut und die Bandedrängte sichimmer dreister an mich heran.

Endlich, als ich trotzdem meinen Weg ruhig verfolgte, ge

wann mir ein größerer, halberwachsener Strolch einen Vor

sprung ab, stellte sich mir auf dem Trottoir in den Weg und

stieß mich mit der Schulter heftig an.

„Nanu!“ brüllte er dann,–„so 'n Schafskopp will hier de

Leute rempeln?*) I, det fehlte noch.–Her mal,Patron, wenn

Du Courage hast!“ und damit streckte er die Arme nach mir aus.

Ich sprang zurück und griff nachmeinem Säbel. Ich war

durch das fortgesetzte Schimpfen so entrüstet und gereizt, daß ich

meiner kaum noch mächtig war.

„Lassen Sie mich in Ruhe!“ rief ich stehen bleibend und

gegen meine Widersacher Front machend, „oder ich haue Sie

über den Kopf!–Der Erste, der mich anfaßt, ist ein Kind des

Todes!“

Ein brüllendes, johlendes Gelächter war die Antwort auf

diese etwas prahlerische Drohung - -

„Kiek, Aujust! – bange“ jilt nich! der Flederwich

is ja festjenietet, – der Sabel jeht nich los, haut ihn, auf

ihn!“ so rief man von allen Seiten und bildete einen förmlichen

Kreis um mich. In meiner Angst und meiner Wuth zog ich

blank und fing an so tüchtig um mich zu hauen, daß ich mir

sogleich etwasLuft machte,auch bewiesen dieAufschreie Einzelner,

daß ich nicht spaßte,– vor Allem aber merkten sie es so doch

am besten, daß der Säbel nicht vermietet war. -

Ichwar gerade in der schönsten Arbeit, und wer weiß, wie

die Sache schließlich ein Ende genommen hätte, wenn mich nicht

plötzlich eine kräftige Faust hinten beim Kragen gepackt und

unsanft festgehalten hätte.

„Steck" ein, Kamerad, Du bist mein Arrestant,“ rief mir

Jemand in die Ohren und erschrocken aufblickend bemerkte ich

einen stämmigen Gardisten, welcher mich gefaßt hielt wie mit

Klammern. Ich sah auch, wie andere Soldaten die Menge schnell

auseinandertrieben, die vorder Patrouille nach allen Seiten hin

davonlief. -

O weh, in welch' eine furchtbare Lage war ichda gerathen!

– Trotz alles Bittens und Sträubens nahm man mich in die

toten
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Mitte und führte mich zur nächsten Wache, in die des dama

ligen Militärarrests in der Lindenstraße. Dort nahm ein Unter

offizier mit schnurrbärtiger Miene den Arrestanten in Empfang.

Er musterte mich in denHalbdunkel der Wachstube streng von

Kopf bis zu Füßen, strich sich mit der Spitze der langen Pfeife

die Barthaare aus den Mundwinkeln und frug dann die

Patrouille nach der species facti.

O Gott, wie mir bei alledem zu Muthe war! – Man

denke: Mein Verbrechen wurde als Erregung vonStraßen

skandal und Mißbrauch der blanken Waffe spezialisiert.

– Welch' eine himmelschreiende Ungerechtigkeit! -- -

„WarderKerl etwa auch beso...n?“ fuhr der Unteroffizier

fort und ließ wieder einen streng musternden Blick über meine

ganze Gestalt gleiten.

„Ich habe nichtsgemerkt,“ erwiederte der Patrouillenführer

gleichmüthig. --

„So,–und nu zu Ihnen,“ wandte sich der Unteroffizier

nun an mich mitän Stirnrunzeln,–„scheint mir

och 'ne nette Fliege zu sein, – eigne Mütze, enge Hösken,

na warte man, mein Bürschchen!“

Darauf ergriff er eine Feder,tauchte diese umständlich ein

und blätterte in einem sehr schmutzigen Buch eine Zeitlang hin

und her, während ich wie auf Kohlen stand und unnennbar

kläglich dreinsah.

„Hm– schrhm!“ räusperte sich der Korporal und begann

dann mich anzuschnauzen:

„Name?“

„Van Dewall.“

„Wat, det 's wohl polnisch?... Kerl, daß Er mich die

purte Wahrheit anjibt, sonst soll ihn ein Kreuzdonnerwetter

uff den Deetz*) fahren,– versteht. Er mir!–Also nochmal:

Name?“

„Van Dewall.“

' – chrhm! (ein zorniger Blick) Truppentheil?“

„Dritte Kompagnie.“

„Dämlack!– dritte Kompagnie,– von was denn, –

von de reitende Nachtwächterjarde etwa?“

„Dritte Kompagnie des Kadettenkorps.“

„Kadettenkorps? – was?! J nu brat mir doch eener

n'en Storch, da soll dochgleich 'ne olle Wand wackeln,“ rief der

Unteroffizier und hielt plötzlich mit Schreiben ein.

Ein sehr verblüffter Blick traf mich,die lange Pfeife ent

sank seinem Mund und auf den Mienen der umstehenden Gre

nadiere zeigte sich hier und da ein breites Grinsen.

„Hm–jchrhm!... so, jo!“ machte der Wachehabende und

sah in seiner Verlegenheit den Gefreiten zornig an,– „hm!

–det's allerdings wat Andres.“ Er musterte mich noch ein

Weilchen, dann fing er halb gutmüthig, halb beschämt an zu

lächeln. „Hm, also Kadett sind Sie, junger Mann... jo!...

dann jehn Sie ja auch die Wache eijentlich jar nichts an, den

' Sie entlassen ... hm, schrhm! Aber nehmen Sie juten

ath und lassen Sie ein andresMal die Plempe stecken.“

Wer war froher als wie ich;–mit einem hastigen „Guten

Abend“ schoß ich zur Thür hinaus, gerade alsdie Uhr draußen

410 schlug. Alle anderen Sorgen traten nun zurück hinter

der Furcht, nicht zur rechten Zeit ins Korps zu kommen.

Glücklicherweise traf ich bald eine Droschke, ich warf mich

hinein und bat den Kutscher, recht schnell zu fahren. Aber ach!

– ich kannte ihn noch nicht, den berühmten berliner Droschken

trab,– da hätte ich bequem nebenher zu Fuße gehen können,

noch dazu an einem Sonntagabend im Hochsommer. Ich stand

'' wahre Folterqualen aus und kam auch richtig erst

um 10 Minuten nach Zehn in's Korps.

k

„Ich muß Sie aufschreiben, Herr Junker,“ sprach der

Portier mit einer Miene des Bedauerns. In meinem Schrecken

hierüber erzählte ich ihm, was mir passiert war, und gottlob,

#' ein menschliches Rühren und ließ mich unnotiert durch

chlüpfen.

Oben in der Kammer lagder Baron sehr morbleu im Bett
und' „fabelhaft“ auf Philippen (dieß war nämlich

der Beiname unseres Hauptmanns). Und der Graf,der sonst

ziemlich wortkarg war, saß auf einem Bett und erzählte ge

sprächig von dem famosenDiner beidenGarde-Dragonern, von

Vettern und Cousinen,Fahren im Thiergarten, unddaß erdem

Baron des Korps leider nichts habe mitbringen können, weil

Vetter Bogislaus ihn mit seinem Gig bis vor die Thür gefahren

Fitt(P.

DieAnderen schnarchten schon. Ich entdeckte in meinemBett

noch eine kleine Ueberraschung, wahrscheinlich ein kleiner Ableiter

der üblen Laune des Barons, eine mit Waffer halb gefüllte

Waschschüffel unter dem Laken. Ich nahm sie vorsichtig heraus

und stellte sie unter den Tisch. Der Baron that, als ob er

nichts merkte, und schwatzte ruhig weiter. Plötzlich aber sauste

Etwas durch die Stube und das Licht neben Jenem erlosch mit

einem Donnergepolter. Unser Stubenältester hatte nach altem

Brauch mit der Botte*) sicherenWurfes den eisernen Leuchter

getroffen. Die Pfunze fiel zu Boden und erlosch mit einem

zeilenzialisten Geruch, während der Graf im Finstern sein

Lager aufsuchte.

FünfMinuten später schon lagen wirAlle im tiefsten Schlaf.

*) Kopf. *) Stiefel.

Der Erfinder des Alpakagewebes.

Es war früher eine allgemein verbreitete Ansicht, daß die

Güter dieser Welt sich nicht vermehren lassen, daß sie von einer

Hand in die andere wandern, und daß der Eine nur um das

sich bereichern könne, um was ein Anderer ärmer wird. Diese

armselige Lebensweisheit ist noch heute in vielen Kreisen civili

firter und uncivilisierter Völker gang und gäbe und führt leider

nicht selten, besonders in Zeiten außerordentlicher Handels

konjunkturen, zur Ausbeutung unerfahrener Sparerdurch schlaue

Spekulanten. Es ist einer der schönsten Siege der steigenden

Kultur, daß sie die Irrigkeit dieser' durch die Er

fahrung nachweist und mit leuchtenden Beispielen bekräftigt.

Gerade dadurch gehören die Erfinderzudengrößten Wohl

thätern des Menschengeschlechtes, daß die neue Güter schaffen

oder bisher nicht benutzbare Mittel zur Befriedigung von Be
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dürfnissen in den BereichderMenschen bringen,– daß sie ver

borgene Naturkräfte nutzbar machen und die Mühe desMenschen

erleichtern oder die Leistungsfähigkeit seiner Arbeit vervielfältigen.

Zu solchen Wohlthätern der Menschheit gehörten die unbekannten

Entdecker des Eisens, des Pfluges, des Wagens, des Schiffes,

des Glases, wie die berühmten Erfinder der Vervielfältigungs

kunst, der Dampf- und Werkzeugmaschinen, der Spinn- und

Webmaschinen, der Dampfschiffe,Eisenbahnen, Gitterbrücken und

elektrischen Telegraphen, des Fleischextraktes und der konden

firten Milch, die Einführer der Kartoffel, des Thees und der

Jute, sowie die Förderer der Heilkunde, welche das Dasein des

Kostbarsten, was es auf Erden gibt, verlängern,–das Leben

des Menschen.

Zu dieser Klasse von Männern gehörte auch Titus Salt,

der vor wenigen Tagen im Alter von 74 Jahren auf seinem

Landsitz „Krähennest“ bei Halifax zu seinen Vätern versammelt

worden ist. Mit ihm ist wieder einer jener Industrieheroen zu

Grabegesunken,denenEngland seineheutigewirthschaftliche Größe

zu verdanken hat. BeiWenigen tritt aber der Zusammenhang

des Aufschwunges eines einzelnen Mannes mit der Prosperität

einer ganzen Gegend so sehr in die Augen, als bei ihm. Als

Titus Salt, der nur in der Volksschule erzogene Sohn eines

schlichten Wollhändlers aus Wakefield, wo früher der Woll

handel sich konzentriert hatte, mit seinem Vater Daniel nach

Bradford übersiedelte, war dieses ein reines Fabrikdorf. Der

Handel mit Wollstoffen für Frauenkleidung war noch in seiner

Kindheit. Mehrere Jahrzehnte energischer Anstrengungen waren

nöthig, um den Ort zu einem selbstständigen Stapelplatz seiner

Wollerzeugnisse zu erheben, und noch zählte Bradford nicht

mehr als30.000Einwohner. Heute hat es sich zu einer Stadt

von 150.000 Bewohnern erhoben und ist zu einem der großen

Mittelpunkte des Welthandels geworden! Es ist dasCentrum

der Alpakaindustrie, von wo die Erzeugnisse dieses neuen be

liebten Stoffes in alle Theile der Erde versandt werden.

Noch vor einem Menschenalter existierte dieser Zeug nicht,

welcher gegenwärtig von vielen Millionen Menschen getragen

wird. Noch vor dreißig Jahren wußte man kaum, daß es in

den Hochebenen der Cordilleren von Peru und Chili eine Lama

art gibt, welche heerdenweise inHöhen über2500Meter waidet.

Zum Lastthier ist das Alpaka wegen einer Störrigkeit nicht zu

gebrauchen. Indessen verstanden bereits die alten Inkas, aus

ihrer Wolle Zeuge zu verfertigen und dieselben zu färben.

Diese Kunst war aber mit den Inkas zu Grunde gegangen,

und zuletzt benützten nur noch die Indianerdie Alpakawolle zur

Anfertigung von groben Decken und Mänteln. Die Herstellung

feinerer Gespinnste und Gewebe schien wegen der Sprödigkeit des

Materials lange Zeit unmöglich, denn dieses widersteht sowohl

der Hand als den bis dahin bekannten Spinnmaschinen.

Auch nachdem Titus Salt seine neue Fabrikationsmethode

ins Leben geführt hatte, sahen sich, so lang er im alleinigen

Besitz des Geheimnisses war, andere Industrielle genöthigt, die

Alpakawolle mit anderen, geschmeidigeren Stoffen, wie Baum

wolle, Seide,Kammgarn und Mohair, zu verspinnen. Nachdem

TitusSalt aber ein Verfahren, die Alpakawolle ganz allein in

feine Gespinnste und Gewebe zu verwandeln, eingeführt und die

Welt um einen ueuen Artikel bereichert hatte, welcher alle bis

dahin erzeugten Produkte zu ähnlichem Gebrauch in Schönheit,

Dauerhaftigkeit und Billigkeit übertrifft, hatdie Zucht derAlpaka

schafe großen Umfang angenommen und diese Thiere werden in

ungeheuren Heerden gehalten und nur ' Schur eingetrieben

Schon in der ersten Zeit seiner Thätigkeit zu Bradford

wurde Titus Salt's Aufmerksamkeit auf die Einführung neuer,

bis dahin in dem Wollgewerbe unbrauchbarer Rohstoffe ge

lenkt. Zuerst fiel er auf ein an den Ufern des Don im jüd

östlichen Rußland erzeugtes Material, die sogenannte Donskoi

wolle. Er gründete eine neue Fabrik nur zu dem Zweck, um

diesen ordinären Stoff zu verarbeiten, und diese bildete das

Fundament seiner spätern, wichtigern Erfindung. Im Jahre

1836 zeigte ihm zufällig ein liverpooler Händler, von dem er

Wolle zu kaufen pflegte, einige Ballen glänzenden Haartoffes,

die ihm zugeschickt worden waren, von denen aber Niemand

etwas wissen wolle. Dieser Stoff stammte von dem Vließ des

Alpaka. Der junge Salt nahm einen Ballen mit nach Hause

und kam später zurück, um die ganze Sendung und überhaupt

allen Vorrath, der in Liverpool davon vorhanden war, aufzu

kaufen. Nach beharrlichen Bemühungen und mitZuratheziehung

tüchtiger Mechaniker hatte er eine Methode gefunden, nicht bloß

um die Alpakahaare in der Wollfabrikation zu verwerthen,

sondern um einen ganz neuen Kleidungsstoff hervorzubringen,

der die Mitte zwischen Seide und Wolle hält. Er ließ ein

neues System von Maschinen konstruieren, welche nur für die

spröde Alpakawolle berechnet waren und sicherte sich das aus

schließliche Eigenthum dieser Maschinerie durch ein Patent für

seinen alleinigen Gebrauch und ohne solche Apparate auchfür den

Markt bauen zu lassen. Dieß sicherte ihm auffünfzehn Jahre

hinaus das Monopol seines Artikels. -

Die Beliebtheit, welche der neue Zeug sofort beider Frauen

welt fand und dasAufsehen, welches er beider ersten londoner

Weltausstellung erregte, veranlaßten TitusSalt, eine neue große

Alpakafabrik auf dem Land, in der Nähe von Bradford, unweit

den EisenhüttenvonLow-Moore,nachKruppdengrößtender Welt,

zu errichten. Dasgroßartige Etablissement, welchesgegenwärtig

4800Arbeiter beschäftigt, stand im Jahr 1855fertigda, und dem

Schreiberdieses wurde imJahr 1864 durch besondere Verwendung

die Gunstzu Theil,den sonst unzugänglichen innern Betrieb dieser

Anstalt zu besichtigen. Unter den zahlreichen Fabriken, welche

ich sowohl in England wie aufdem Kontinent besucht, haben

mir wenige so großes Interesse eingeflößt, als die sinnreiche

Maschinerie, durch welche die spröde Alpakawolle in feine Fäden

versponnen wird. Da die bekannten Vorrichtungen, welche zum

Spinnen der Wolle, der Baumwolle und des Flachses dienen,

für das widerspenstige Material nicht ausreichten, so erfand

Salt ganz neue, finnreiche Kombinationen, in welchen alle mög

lichen Wendungen und Drehungen, welche mit der Hand nur

#" werden können, von der Maschine ausgeführt werden.

Während der Apparat sich dreht und windet, streicht er mit

dem Stoff in angemessener Höhe über Gasflammen hin, welche

denselben durch Erhitzung erweichen und ihm in diesem'
die gewünschte Drehung und Form in der Gestalt des Fadens
verleihen. Als ich die Fabrik besuchte, war sie von zwei

Dampfmaschinen von zusammen 1200 Pferdekraft getrieben,

dieselben wurden durch zwölf neben einander liegende Dampf

keffel gespeist, welche schon damals mit einem sehr einfachen

rauchverzehrenden Apparat versehen waren. Wer je dieFabrik

distrikte, namentlich die Eisen- und Kohlenbezirke Englands be

sucht hat, der wird mir zwar Recht geben, daß es– was auch

die Romantiker sagen mögen – wenige den Verstand befriedi

gendere und die Phantasie anregendere Gegenstände gibt, als

dasGetriebe,dasIneinandergreifen von Maschine undMenschen

hand in einer großen Fabrik, in deren Apparaten der verdichtete

Geist längst verstorbener Erfinder selbstthätig fortarbeitet, –

er wird aber auch wissen, daß dieser Genuß sehr beeinträchtigt

wird durch den permanenten Kohlenrauch, welcher über diesen

Gegenden und fast allen englischen Städten lagert und diese

zu einem Aufenthalt der Hölle stempelt, wenn wir auch zugeben

wollen,daß das Leben in den englischen Landsitzen einen Vor

geschmack vom Himmelreich bietet. Wie groß war daher mein

Erstaunen, als ich, von den rauchgeschwärzten Backsteinmauern

und der grauschwarzen Atmosphäre der englischen Fabrikstädte

kommend, das ungeheure Etablissement in voller Arbeit vorfand,

ohne daß nur eine Spur von Rauch an den Gebäuden oder in

der Atmosphäre zu bemerken war. Neun Jahre standen die

Fabrik und Hunderte von Arbeiterhäusern ringsum, ohne daß

sie etwas an der Reinheit ihrer grauen Sandsteinquadern ein

gebüßt hätten. Nur am Fächeln der Luft über der Zinne des

ungeheuren Schornsteinminarets konnte man erkennen, daß der

Dampfkeffel geheizt wurde. Und wie einfach war diese wirksame

Vorkehrung! Ueber jedem Feuerraum der zwölf Keffel war

eineReihe vonRöhrenmündungen angebracht,welche eine Schichte

von Dampfstrahlen über das Feuer' ließen, durch welche

die den Rauch bildendenKohlentheile niedergeschlagen und vom

Feuer verzehrt wurden. Fast zwanzig Jahre ist es her, daß

das englische Parlament den Fabriken die Einführung rauch

verzehrender Apparate auferlegt hat. Noch heute wird dieses

Gesetz regelmäßig umgangen und die Luft vieler englischer

Städte verpestet, obgleich die Abhülfe so leicht ist und obwohl

der rauchverzehrende Apparat in den Lokomotiven der unter

irdischen Eisenbahn Londons so trefflich funktioniert, daß man

zuweilen unter der Erde bessere Luft hat als oben.

Entsprechend den vortrefflichen mechanischen Einrichtungen

der größten Alpakafabrik, welche ihren Namen „Saltaire“ von

ihrem Erbauer trägt, ist auch ihre kommerzielle Lage. Dieselbe

könnte allen künftigzu errichtenden Fabrikenzum Musterdienen!

Sie deckt eines der Geheimnisse der Ueberlegenheit der englischen

Fabriken auf! Es geht nämlich nicht bloß eine Eisenbahn

mitten durch die Fabrik, welche aufzwei Seiten in die großen

Verkehrsadern Englands einmündet, sondern ein Flügel seines

Hauptgebäudes steht auch dicht am Rande desKanals, welcher,

England quer durchschneidend, Liverpool mit Hull verbindet

und aufdem,unmittelbar vonder Fabrik aus,Frachtschiffe, west

lich bis ins atlantische Meer und östlich in die Nordsee und in

den Kanal, die Erzeugnisse der Anstalt verführen können. Mit

dem aus der Zinne des Gebäudes ragenden Krahnen selbst

werden die Schiffe, welche den Rohstoff bringen, ausgeladen

und mit den Erzeugnissen der Anstalt befrachtet, um sie in die

Häfenzu befördern, wo die Dampfer sie nach allen Weltgegenden

entführen. Kein Wunder, daß die Fabrik einen ungeheuren

Reingewinn abwirft, den man schon 1864 auf 30.000 Pfund

Sterling jährlich geschätzt hat. Diese Annahme ist auch keines

wegs übertrieben, da Titus Salt schon im neunten Jahr ihres

Bestandes sich aus seinen Ersparnissen ein Landgut zum Preis

von 250.000 Pfund Sterling kaufte.

Titus Salt hat sich aber nicht mit persönlichen Erfolgen

begnügt, sondern er bot seine geistigen und materiellen Kräfte

auf, um die Prosperität seiner Arbeiter, sowie des Gemein

wesens, mit dem eine industrielle Thätigkeit verknüpft war, der

Stadt Bradford, zu begründen. Seine Bestrebungen wurden

von seinen Landsleuten gebührend anerkannt. Er wurde, ob

gleich er seine Laufbahn in sehr bescheidenen Verhältnissen be

gonnen hatte,zum Parlamentsmitglied ernannt. ImJahre 1869

erhob ihn die Königin zum Baronet, und vor wenigen Jahren,

noch bei seinen Lebzeiten, wurde ihm die Ehre zu Theil, daß

seine Marmorbildsäule als Denkmal in der Stadt Bradford

aufgerichtet wurde.–Sir Titus hat elf Kinder hinterlassen,

wovon mehrere Söhne die Fabrik leiten und der älteste Sohn,

als Chef der Firma Titus Salt'sSöhne &Comp.,zugleich die

Baronie erbte.

Einer besonders rühmenden Erwähnung verdienen die Be

mühungen Salt's für das Wohl der Arbeiter seiner Fabrik,

denen er sozusagen einen Kurort voll prächtiger Häuser er

richtet hat. Nach der letzten Volkszählung umfaßte Saltaire 820

Häuser mit4389Einwohnern. Sir Titus hat auf seiner Fabrik

nicht nur längst eine Kirche und eine Schule errichtet, sondern

erst noch im verflossenen Jahr eine neue Sonntagsschule mit

einem Aufwand von 10.000 Pfund Sterling begründet. Die

Fabrik ist nicht bloß mit Waschhäusern undFä längst ver

sehen, sondern es bestehtda auch ein Spital, ein Invalidenhaus

und 45 kleine Einzelhäuser für die Unterbringung arbeits

unfähiger alter Ehepaare und Witwen, von denen die Ersteren

noch dazu eine wöchentliche Unterstützung von 10Schilling und

die Letzteren von72 Schilling erhalten. Außerdem hat er in

seinem Testament die Arbeiter und die Armen Saltaires noch

mit einem Legat von30.000PfundF"g bedacht, mit deren

Zinsen eine Bibliothek und ein Klub mit Lesekabinet, Billards

und Schachspielen, sowie die zunehmenden Bedürfnisse derArmen

bestritten werden sollen. Auch die Stadt Bradford hat seiner

Freigebigkeit noch speziell öffentliche Wohlthaten zu verdanken,

denn Sir Titus schenkte ihr einen kleinen Park von 14 Acres

an den Ufern des Aire und betheiligte sich mit einer großen

Schenkung beim Ankauf des Peeleparkes.

Ehre dem Andenken des Braven,der nicht bloß das Glück

seiner Familie, sondern auch das Gedeihen seines Landes durch

seine rastlose und intelligente Arbeit gefördert hat!

Max Wirth.

B e it ch r on ik.

15. bis 31. Januar.

15. Januar. Türkei. Konferenzfitzung. Die europäischen Dele

girten legen ihre gemilderten Vorschläge unter der Erklärung vor, daß

sie sämmtlich bei fernerer Verweigerung der Pforte Konstantinopel ver

laffen. Rumänien. Grenzverletzung durch Tscherkeffen.

16. Nordamerika. Das Abgeordnetenhaus nimmt eine Resolution

an, wornach alle Versuche, die öffentliche Meinung bezüglich der Präsi

dentenwahl zu beeinflussen, bevor diese Frage auf verfassungsmäßigem
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Weg erledigt sei, für gefährlich und unpatriotisch erklärt wird. Mexiko.

Porfirio Diaz ist im Besitz der gesammten Republik mit Ausnahme von

Sinaloa und Chiuatu.a. Iglesias ist nach Mazatlan, Lerdo de Tejada

nach San Franzisko geflüchtet.

17. Schweden. Eröffnung des Reichstags durch den König.

Thronrede kündigt Gesetzesvorschläge wegen Erweiterung der Militär

dienstpflicht und Militärübungen, Herabsetzung der Grundsteuer, Geld

mittel für die Flotte, Schutz des literarischen Eigenthums an. Nuß

land. Die Direktoren der 54. russischen Eisenbahnen erhalten Befehl,

dafür zu sorgen, daß der Güterverkehr ohne Schwierigkeit eingestellt wer

den kann. Nordamerika. Die Abgeordnetenkammer befiehlt Verhaftung

der Wahlkomites in Louisiana wegen Weigerung, die Aktenstücke auszu

liefern.

18. Türkei. Die Türkei schließt mit Serbien eine Uebereinkunft

wegen gegenseitiger Auslieferung der Kriegsgefangenen.–Großer Natio

nalrath in Anwesenheit von 212 Personen, darunter 60 Christen. Der

große Rath, aus 200 Würdenträgern bestehend, beräth drei Stunden.

Zunächst wird ein Exposé der Vorkommnisse seit Beginn des Aufstandes

und der Vorschläge der Mächte verlesen; sodann entwickelt Midhat Pascha

in langer Rede die türkischen Gegenvorschläge und einige der Verfassung

nicht zuwiderlaufende Zugeständnisse, welche aus Versöhnlichkeit gemacht

worden. Midhat Pascha weist den Ernst der Lage nach, berührt die

Abreise der Botschafter und Konferenzdelegierten, den Krieg und dessen

Schrecken, die Verschlimmerung der inneren Lage, die Unmöglichkeit der

Geldaufbringung, und schließt: DieOttomanen sollen auf keinerlei Allianz

rechnen. Sodann sprechen namentlich die religiösen Chefs der Griechen

und Armenier, insgesammtdie Vorschläge der Mächte verwerfend. Schließ

lich werden die Vorschläge der Mächte einstimmig abgelehnt, unter den

Rufen: Lieber Tod als Entehrung! Hiernächst beantwortet der Große

Rath die von Midhat gestellte Anfrage, ob er trotz der Ablehnung mit

den Mächten über die abgelehnten Punkte Verhandlungen einleiten könne,

verneinend, und spricht aus, daß lediglich die Verhandlung über die tür

tischen Gegenvorschläge auf der Konferenz fortgesetzt werden könnte.

19. Nordamerika. Der Antrag des Kongressausschusses, die Ent

scheidung der Präsidentenwahl einem Tribunal zu übertragen aus fünf

Mitgliedern des Senats des Repräsentantenhauses und des obersten

Bundesgerichts, findet allgemeinen Anklang. Italien. Berathung der

Gesetzesvorlage in Betreff der Mißbräuche des Klerus.–Der Papst legt

den Gesetzesentwurf den Kongregationen zur Prüfung und Entscheidung

vor, ob derselbe nicht den kanonischen Gesetzen widerspreche. Preußen.

Das Abgeordnetenhaus erledigt die erste Lesung des Etats, lehnt die

Verweisung desselben an die Budgetkommission ab und beschließt die

gruppenweise Vorberathung der einzelnen Theile.

20. Oesterreich. Frhr. v. Haymerle wird zum Gesandten Oester

reichs beim König von Italien ernannt. Türkei. Schlusssitzung der

Konferenz. SafvetPascha verliest eine Note, welche erklärt,daß sich die Pforte

über gewisse Detailpunkte mit den Mächten verständigen könne, die Frage

der Ernennung der Generalgouverneure jedoch mit Stillschweigen übergeht.

Was die Frage der einzusetzenden Kommission betrifft, schlägt die Note

eine zu wählende Lokalkommission unter dem Vorsitz eines türkischen

Funktionärs vor. Was Serbien und Montenegro betrifft, überlässt die

Note die Regelung der strittigen Fragen einer späteren Entscheidung.

Nach Verlesung dieser Note ergreift Marquis of Salisbury das Wort

und konstatiert, daß, nachdem die Pforte sich weigere, die von den Mächten

geforderten zwei Ausführungsgarantieren betreffs Ernennung der Gouver

neure und Organisierung einer wahrhaft unabhängigen Kontrollommission

zu bewilligen, kein gemeinsamer Boden für eine Verhandlung mehr vor

handen zu sein scheint, die Konferenz sich daher als geschlossen betrachten

solle. GeneralIgnatieff spricht sodann in gleichem Sinn, erklärt die Vor

schläge der Pforte als unannehmbar, betont die auf die Pforte zurück

fallende Verantwortlichkeit und drückt die Hoffnung aus, daß die Pforte

in Hinkunft nichts gegen Serbien und Montenegro unternehmen und die

Lage der Christen zu respektieren wissen werde. Nach diesen Erklärungen

geht die Konferenz auseinander, da ihre Arbeiten beendet sind.

21. Türkei. Unterzeichnung des Schlußprotokolls der Konferenz

im österreichischen Botschaftshotel.– Der Großweier stattet dem arme

mischen katholischen Patriarchen seinen Besuch ab und hält dabei eine Rede,

in welcher er der Treue der Armenier gedenkt und die ausder Verfassung

sich ergebende Gleichheit aller Osmanen konstatiert. -

22. Schweiz. Bei den Großrathswahlen liegen dieUltramontanen

mit 67 gegen 51 Stimmen. England. Neun britische Panzerschiffe mit

Vizeadmiral Drummond kommen im Piräus an. Türkei. Die Botschafter

von Deutschland, England und Frankreich begeben sich zum Großvezier,

um denselben ihre Geschäftsträger vorzustellen. -

23. Nordamerika. Der Senat nimmt mit 47 gegen 17 Stimmen

die Bill an, ein gemischtes Komite zur Erledigung der Präsidentenwahl

frage zu bilden. Türkei. Marquis of Salisbury reist ab und begibt

sich nach Griechenland.– Der Minister des Auswärtigen, Safvet Pascha,

erwiedert die Besuche der Botschafter.

24. Großbritannien. Prinz Wales wird offiziell zum Präsidenten

der Ausstellungskommission für Paris ernannt. Italien. Die Kammer

nimmt den Gesetzentwurf betreffs der Amtsmissbräuche der Geistlichkeit

mit 150 gegen 100 Stimmen an. Oesterreich, Ungarn. Konferenz der

beiderseitigen Minister unter Bekundung allseitiger Einigungswilligkeit.

25. Türkei. Midhat Pascha richtet ein Schreiben an die Fürsten

von Serbien und Montenegro, um sie zum Versuch einer Verständigung

"Die

mit der Pforte aufzufordern. Oesterreich. Der tyroler Landtag wird

aufgelöst und die Vornahme von Neuwahlen angeordnet.

26. Türkei. Ein Beamter der Pforte reist nach Serbien, um den

Fürsten zu einer Verständigung mit der Pforte zu bewegen. Nord

amerika. Im Senat ist eine Vorlage wegen Anbahnung einer Münz

einheit mit England angenommen.

27. Deutschland. Mündigwerdung des Prinzen Wilhelm, ältesten

Sohnes des Kronprinzen, und Aufnahme in den schwarzen Adlerorden.–

Das k. Stadtgericht in Berlin spricht die Schließung der sozialistischen

Arbeiterpartei in Deutschland mit dem Sitz in Hamburg aus. Türkei.

General Ignatieff, Frhr. v. Werther und Graf Zichy verlassen Konstan

tinopel. Frankreich. Gambetta wird zum Präsidenten der Budgetkom

mission mit 29 von 32 Stimmen ernannt. Serbien. Fürst Milan er

klärt sich prinzipiell zur Aufnahme direkter Friedensverhandlungen bereit.

28. Türkei. Der Sultan erläßt eine Irade, wornach alle Kinder,

auch der nicht muselmännischen Bevölkerung, zur Kriegsschule zugelassen

werden. Schweiz. Der LandammannArnold Roth überreicht in Berlin

sein Beglaubigungsschreiben als schweizerischer Gesandter beim deutlichen

Reich. Montenegro. Die Konsuln Deutschlands, Englands und Italiens

in Ragusa gehen nach Cetinje, um zum Frieden zuzureden. Nußland.

Ignatieff langt mit Elliot in Athen an und hat Besprechungen mit dem

Ministerium wegen der Betheiligung Griechenlands an dem Krieg.

29. Serbien. Der Zar bescheidet den Fürsten Milan, er möge

den Frieden annehmen, woher er auch komme. Oesterreich. Der Bud

getausschuß lehnt die Bewilligung eines Kredits von 600.000 Gulden

für Betheiligung Oesterreichs an der pariser Weltausstellung ab.

30. Nordamerika. Botschaft Grant’s in Betreff der Präsidenten

wahlbill, welche er billigt. Türkei. Die Pforte erläßt an ihre Vertreter

ein Rundschreiben, welches zur Aufklärung über die von der Pforte inne

zuhaltende Politik bestimmt ist.

31. Türkei. Der Gesandte der Türkei in Wien wird beauftragt,

dem serbischen Vertreter Zukits offiziell mitzutheilen, die Pforte nehme als

Friedensbasis den Status quo ante an.– England und Oesterreich be

jürworten den Abschluß des Friedens zwischen der Türkei und Serbien.

Der Vertrag wegen Durchzugs der Russen durch Rumänien

Der russische Brückenpark langt an Pruth an.

Rußland.

wird abgeschlossen.
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Auflösung des Bilderräthfels 20:

Wenn i g'wiß wisse hät, daß Neamer abi falle thut, no ließ i bi

Gott a chlins Galöppli anschlage.

Auflösung des Sylbenräthfels in Mro. 20:

Loschwitz.

B riefm a p y e.

Frl. Barb. H. in R. Ihre Etikettenfrage ist nicht so ins Allgemeine

hin zu beantworten: Sie müssen uns zuvor mit Ihren zierlichen Zügen noch

sagen, in welchemVerwandtschaftsgrade Sie zu dengenanntenPersonen stehen.

Hrn. General v. H. in A. Wir werden Ihren Wünschen Rechnung

tragen; schon die heutige Nummer bringt zum Theil,was Sie wünschen,

Ehringshaus. Sie sind zu streng. Jene Sätze sind sämmtlich nicht

unrichtig, wenn auch andere bessere für einzelne gefunden werden könnten.

Frl. G.-G. in P. Ihre Abkunft kann wohl ermittelt werden, wenn

Sie die genannten Papiere vorlegen, und das Gericht hnen - -
Hand bieten. -

Hrn. Förster Z. in A. Ganz einverstanden. Das ist unerlaubt n

verdient die von Ihnen bezeichnete Strafe. Wir haben Ihre Auslastung

herzlich gelacht.

Venedig. Es wird uns freuen, Etwas von Dir zu“ --

ruhig ein; wir wollen dann sehen, ob Du nicht bloß mit den An

gesehen, sondern das Geschaute auch mit der Feder zu schildern weil

Hrn. A. M. P. Wegen derLenden nicht gut zu verwenden,

Abonnent an Rhein glaubt, daß der Vers „Vertraure

dem vielbekannten Lieutenant Holiche aus den Befreiungskrieger

cher sich sein eisernes Kreuz 1.Klasse in vergrößerter Fo
jchmied fertigen ließ,

Hrn. M. H. O. 1. Die Ocarina sind Instrumen

die gegenwärtig in Deutschland umherreisenden

Musik hervorbringen. 2. Fettflecke aus Papier: B

daraufAbwaschen mit reinem Wasser und nach dem

heißen Bügelstahl. 3. Min.

Abonnent.

Hrn. K. Br. Die erste Stellung ist richtig, die zweite falsch. Sie wer

indeß besser thun, die Frage an eine Musikzeitung zu richten.

Hrn. C. B.H. in Gotha. Die J.J. Weber"iche Buchhandlung inLe

zig es Holzschnitte in mehreren Bänden zusammengestellt, welche läuf

lich sind. - -

Marion in Rotterdam. 1. Nein, obgleich er einvielbewegtes Wander

leben führte, ehe er in den Hafen eines glücklichen Familienlebens einlenkte.

Die heute beginnende Serie wird Sie freuen. 2. Baireuth. -

Zwei Streit ende in Nürnberg. Das kommt auf den Mom

Sie dürfen indes bei einem intim Bekannten, wenn dieser nicht dadurch fit

falsche Hoffnungen machen kann, auf diese Weise entgegenkommen.

diese Sitte neuerdings überhaupt mehr angenommen und sieht nicht mehr

als eine Freundlichkeit.

Hrn. E. G. in L.. Sie machen das ja sehr rasch ab, woran zwei die

Dichter schon seit Jahren arbeiten. Wir kennen jene Werke genau und glauben

kaum, daß das so schnell gehen wird. Gern werden wir

Arbeit seiner Zeit sprechen.

Hrn. v. J. in Potsd. Richtig.

Hrn. R. B. in Leipzig. So gerne wir sonst auch gefällig

urtheilungvon Gedichten und namentlich zu brieflichem Uriheit m

absolut an Zeit. Es scheint uns, daß Sie sich besser an die in

scheinende „Dichterhalle“ wenden.

Hrn. H. F. in Berl. Sie berichtigen unsere Notiz, daß die

der Berlin-Dresdener Bahn die schnellsten seien, dahin, daß

Lehrter Zug sei, der in 218 Minuten 254 Kilometer zurückl

die Entscheidung über diese Frage den Eisenbahnbeamten über

statistische Material zur Hand liegt.

- --
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Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist soeben er
schienen: - -

Die kranke Köchin.-
Die Ließe im Datin.

zwei ernsthafte Geschichten -wei ernsthafte Geschichtenvon | ch ch

Paul Lindau.

Mit 15 Jllustrationen von Julius Ehrentraut.

-- 8. Eleg. broschiert. Preis. 3 Mark.

Der berühmte Satyriker, der auch auf dem Boden der Novelle

Lustspiels schon so viele Lorbeeren geerntet, gibt dem Publikum in

Bündchen zwei „ernsthafte Geschichten“ – so nennt er sie und doch sind

Ergüsse des frischesten Humors, der heitersten Laune. Um den östlichen

der kranken Köchin“ werden ihn alle Lustspieldichter beneiden: denn eine

schichte, die so viel prächtige Szenen für ein heiteres Lustspiel böte, in dem in

von Anfang bis zum Schluß– und was für einen Schlußtableau -

ausdem Lachen herauskämen, hat es kaum je gegeben, und doch wie glität
hat der Autor, der es sich versagen mußte, ein' daraus näen

die Leser werden zuletzt merken weßhalb –, es verstanden, eine

darauszu gestalten, die kaum der hübschen Bilder Ehrentre -

sich in ihren Figuren und Szenen unserer Erinnerung für

Die kleine Reisenovelle „Die Liebe im Dativ“ wird als wi

nach den lustigen Mahle dienen, das uns die Köchin bereitete.

Ess- Now ready Nr.5 of
"e

Hallbergers

IIIustrated Magazine
1S“

foun d ed by

Ferdinand Freiligrath.
Subscriptions are received by an Booksellers and Post-ofaces.-

On Application, Nr. 1 will be sent to any Person f by an

respectable Booksellers.

Published Semi-Monthly,Price 50 Pfennig.

Eduard erger,Stuttgart.

F. Wely, lerg Karl Wl Würlleinherg

und Franziska von Hohenheim.

Dritte Auflage.

Elegant geheftet 5 Mark. Elegant gebunden 6 Mart.

Praktische Schreibunterlage
mit Mappe à2Mark, II. Jahrgang,durch

Meldungen zum Eintritt in die An

stalten des 33

Angelgeräthschaften,
größte Auswahl bei

weg vorzüglichePrima-Löschblätter mitwöchent

lichem Kalender, enthaltend außerdem Reichs

bankwechselplätze, Post-, Telegraphen- und

Wechselstempeltarif, Messen und Wollmärkte

und jährlichen Kalender. – Zu beziehen von

S. Bertram in BerlinS0., Köpnickerstraße

Nr. 80/81. – Wiederverkäufern Rabatt. 56

- -

Klini von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospekte gratis.

TEXT'' Elektrally

erzielt die wunderbarstenHeil

zur gründl. u. sichernHeilung

erfolge bei allen Leiden an

Rheumatism,Gicht,Nerven

krankh, Lähmung, Krampf

leiden, jegl. Reißen. Preis

mitGebrauchsanweisung3M.

bei W. Rosin, Berlin,

- Rosenthalerstr. 10. 7

Geistig Zurückgebliebene
finden in meiner Unterrichts- und Erziehungs

anstalt Aufnahme und, wenn möglich, Heran

bildung zu einem Lebensberufe. W.Schröter,

Dir, Dresden, Meust, Oppelstr. 22b, 848

662 Die neuesten und besten

-Adress-Bücher

ichüre ac.ac. aufWunschfranko u.gratis.

J. J. F. Popp, Heide (Holstein).

EPILEPSIE
(Fallsucht) und alle Nervenkrankheiten heilt

brieflich der Spezialarzt Dr. Killisch,

Dresden (Neustadt). Bereits über 9000be

lagen- und Darm-)Katarrh,

- nur chronisches Leiden, wird nachweis

(D) lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

514

handelt. 71 A. Köhler, Direktor.

welche sich veranlaßt

Damen, fühlen, einige Zeitin Ein größeres Sortiment. Musikalien, circa Infalt -

Zurückgezogenheitzu leben, finden unter Dis-| 10.000 erke, das Beste der Pianoforte- | | *" -

fretion liebevolle Aufnahmebei Heb.Schwalbe,

Leipzig, Sebastianbachstr.53, I. 869

Pianinos,
das Vollkommenste der Neuzeit in höchster Ele

ganz, gegen

leichte Ratenzahlung
direkt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.

Bedingungen sehr koulant. Preise billig.

EHBOzannten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

haben, bestens empfohlen. -

Th.Weidenslaufer, Piano-fabrik, Berlinäw.

2OO PizaninOs 836

Gothaer

Mehrerinnen-Seminars,
Seminar für Lehrerinnen und Kindergärt

nerinnen, Fortbildungsschule, h. Töchter

schule werden bis zum 1. Mai d. J. ent

gegengenommen. Prospekte gratis.

Gotha, Gartenstr. 11. (H. 3866d)

Literatur enthaltend, in meist neuen Gremplaren,

wird einzeln zu bedeutend ermäßigten Preisen

verkauft. Gedruckte Kataloge stehen gegen

Einsendung von 1 Mark franko zu Diensten

durch Karl Wolff, Taunusstr.27, Wiesbaden,

Der Einjährig-Freiwillige,
in 8.Auflage nach amtlichen Quellen erschienen,

enthält die neuen, jetzt gültigen Bestimmungen

in Betreff des Examens, die vollständige

Prüfungs-Ordnung, sowie die besonderen Ver

hältniffe des einjähr. Dienstes c. – Preis:

1M.80Pf.VerlagvonJ.Schlesier,Buchhdlg,

Berlin, Kommandantenstr. 46. 87

EKnaben,

H. Stork, Ulm, Württemberg.

Mrs.William C.
wird gebeten, unter bekannter gen er Adresse

(Verlag von C. A. Simon in Stuttgart)

Hüntes814

Gesellen.
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Neu. der

handlung in Hamburgzu haben:

Die enthüllten Geheimnisse

der Freimaurerei!!!

Ausden Papieren eines alten Meilers.

2 starke Bde.

Die Aufnahme. Die Losungs

worte.

land undAmerika. Hochgrade. Katechis

mus für die schottischen Lehrlinge und

Die schottischen Grade.

St. Andreas-Loge.

Nur allein vorräthig bei

Jßenny Hogau in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.

6fte riefmarken und
neueste Albums billigst. Illustr.

Katalog 1877 1 M. 60Pf. Probe

nummern des Briefmarken-Jour

nals und Preisliste gratis.

| oder unter Chiffre u.–2193 Debreczin,
__ |Ungarn, '' u geben, ob eine Wieder

aufnahme dervo lenMonaten abgebrochenen
Soeben erschienen und in -- ni - - - -

Denny Glogau'schenBuch- Korrespondenz erw d möglich wäre. 80

Zauber-Apparate
eigener Fabrik, viel Neues für Künstler, Dilet

tantenund Kinder. Höchstelegante Arbeit billigste

Preise,von 25 Pf. an bis 1500 Mark. Neueste

Preislisten gratis.

Wilhelm Helige, Haiti

Braunschweiger

feinste Gernelafwurf,

Preis M. 6.

Losungsworte in Gng

Die

Echte Briefmarken

und beste Albums
der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg
- (gegründet1794)

zu beziehen. PreiseouranteaufVerlangengratis.

unter Garantie edler Tonfülle und soliderBau

art, von 160–500Thlr., stehen fertigzum Ver

kaufin der königl.preuß. Hof-Pianofabrik von

Konradä. Berlin,Königstraße50.

welche das Gymnasium oder dessen Realklaffen

besuchen sollen, finden im Hause des Unter

zeichn.freundl.Aufnahme alsGliederderFamilie,

sorgfältige Pflege, stete Aufsicht und Nachhilfe.

Referenzen auf Wunsch. (H. 6355.) 85

Kreuznach. G. Bösche, Gymnasiallehrer,

Beren' tauscht undverkauft

G.Zechmeyer, Nürnberg. 7

vorzügliche Trüffelwurst, ausgeknöchelten
Schinken ac.versendetbilligstgegen. Nach

921

Louis Senf, Leipzig.

Leipzig.

verkaufen billigst.

und 2 echte Marken 60 Pfennig,

Allwin

geschäft,Leipzig. EbensoReinherzstieg,

Katalog 1877

schiesche,Antiquitäten
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Garantie prima Waare

für den Zollverein.

Engros-Lager vorzüglicher Qualitäts-Cigarren

aus besten amerikanischen Tabaken gefertigt.

EIAN NOCHWEEER,

|Import

FTTFT

Bremer Cigarren-Fabrik Julius Schmidt,

Hoflieferant

Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen

Friedrich Karl von Preussen.

Hannover,

Gr. Aegidienstrasse Nr.22–23.

aus den hochländischen Colonieen, sämmtlichCigarren-Handarbeit

und als nikotinfrei empfohlen,sehrbeifalligaufgenommen, bester Ersatzfür

echte Havanna-Cigarren.

- in milder, angenehmer Qualität, a Mille 60 Mark, Orig-Kiste
La Zenobia, ''“

- - in Qualität ganz apart, pikant und fein, a Mille 80 Mark,La Exquisita, Orig-Kisten à 200 Stück 16 Mark. à

in origineller langer, schlanker Form, feine Qualität, Mille

Panatellas, 85 Mark, in Orig-Packung von 200 Stück 17 Mark.

- Ein kleinesschlankes Cigarrchen,Bestimmung wie untenstehende
Wuelta abaj0. Teutacio, à Mille 60 Mark, à / Kiste 6 Mark.

- - 44 - Echte holländische Plantagen-Cigarre (Fasson Conchas),„Batavia 1874er: feine, mild und weissbrennende Qualitätswaare, bester

Ersatz für echte Havanna-Cigarren, à Mille 65 M.– Probekisten à 200St. 1:3M.

- - - in Orig.-Pack 00 Stück à Mill

Echt importierte Manila eins von 500 Stück - und
Von Selenden Ausschuss-Farben) sind ernf Lager:

Preise /o Kiste / Kiste
B ein uns „. | P. Mille| à 100 Stck.| à 50 Stck.

- in kostet kostet

F ab r i k a t e. Mark IR-M.| Pf. |R-M. Pf,

Aguila de Oro N. p. ultra . . . | Regalia 300 30 | – | 15 | - |

- Ramillette Britanica . . . . . Regalia 270 27 - 13 50

Rey del Mundo . . . . . . . . mittel 225 22 | 50 l – | –

- Ernst Merk". . . . . . . . . . mittel 195 19 | 50 | 9 | 75

-Merito . . . . . . . . . . . . . gross 180 18 - - -

Graciosidad . . . . . . . . . . mittel 144 14 | 40 | – | –

Magnifica . . . . . . . . . . . klein 12) 12 -- - –

- Planto die Tabaco . . . . . . . mittel 1 14 11 | 40 | 5 | 7 )

-No me Olvides . . . . . . . . Regalia 1 14 11 40 5 70

- Flor de Manrico . . . . . . . mittel 108 10 80 - -

Flor de Barco . . . . . . . . . klein 90 9 - -

- Posma “. . . . . . . . . . gross 16 9 | 60 | 4 | 80

-Timo . . . . . . . . . . . . . . gross 90 9 - - -

Actividad . . . . . . . . . . . gross 9) 9 | – | – | –

- Fleur de Maria . . . . . . . . mittel 75 7 50 - --

Flor Gertrud . . . . . . . . . klein (30) 6 - -

- Rosa . . . . . . . . . . . . . . mittel 72 7 | 20 - -

- Casoba . . . . . . . . . . . . . mittel 60 6 - - -

El Simbolo . . . . . . . . . . . mittel 60 6 - - --

- Universo Mundo . . . . . . . klein 60 G - - --

-Globo . . . . . . . . . . . . . . mittel 50 5 - - -

- Ellata . . . . . . . . . . . . . mittel 45 4 5) - -

- Conflanza . . . . . . . . . . . . l mittel 40 4 | – I – | –

O T-S- Bei Abnahme obiger Sekunden in % Mille-Kisten-Packung tritt

- Cabannas"

- - - T t - eine feine,angenehm milde Cigarre,besonders bestimmt,wenn nur wenigZeit zur Verfügung steht, als: z.B.im Theater (Zwischenakt), bei gemütihlicher
- - - - EU aC10, Konferenz etc.und für Diejenigen, die etwas Zierliches wünschen, àMilie 60 Mark, 1/1, Packung 6 Mark.

- in besonders schöner, angenehmer Qualität und vorzüglichem Brande, à Mille 60 Mark, pro Original
Kiste von 250 Stück 15 Mark.

Etwas Ausgezeichnetes und Preiswerthes liefere in feinen Havanna-Cigarren, 73er Ernte,
- - - - -

- - - - - -

- ein von holländischen Java-Tabaken vorteilhaft zusammengesetztes Fabrikat in schöner Farbe, angenehmem Geschmack und gutem Brande, a Mille„Flor de Java 36 Mark, in Original-Kisten von 250 Stück 9 Mark. g

o Als sehr beliebt in mittlerer Preislage empfehle Flor de Cuba

Probelkistchen von 100 Stick an stehen zu Diensten.

Bei Ertheilung Ihrer gefl. Ordres bitte höflichst anzudeuten, ob Sie die Cigarren leicht, mittel oder mehr stark zu rauchen gewohnt sind.

Aufträge werden auf das streng Reellste, Sorgfältigste und möglichst umgehend ausgeführt.

Spezial-Preiscourant versende gratis und franko.

-

-

-

-

O

O atschen Reichs 50 Pf,bei kürzeren Touren, im Umkreise von 10 Meilen dagegen nur 25 Pf, beträgt.

o-o.-o.-o.-oo

Handelsschule und kaufm. Hochschule zu Gera.11

Am 5. April d. J. Beginn des 23. Schuljahrs. Allgemeine und handels

iffenschaftliche Ausbildungjüngerer (nicht unter 13 Jahre alt;Kurs: 3–4jährig) und

Fert ildung älterer, aus den höheren Klassen der Gymnasien, Realschulen c. oder aus

der kaufm. Praxis ac. kommender Zöglinge (Kurs: 2jährig, nur bei sehr guten Vorkenntnissen

ger: für iolche, die kein Reifheitszeugnis beanspruchen, in der obern AbtheilungderAnstalt,

sog. Hochschule oder Selekta, akademische Einrichtung, auch jenestrale Verpflichtung und

swahl unter denKollegien). Die Reifheitszeugnisse der Anstaltberechtigen zum 1jähr.

illigendienst in der deutschen Armee. 779

den aus In- und Ausland, Aufnahme,Lehrgang, Unterkunft ac.Näheres

geortet
rospekte. Dir. Dr. Ed. Amthor.

- Gera, Januar ist.

TTEIN

IMM-1

Direkte Reisekilfele nach
via

- -

Wissin El-QUEEMOT),

en Vlissingen und Oneenboro vermittelt der großen prachtvollen, mit allem

er ' Räderdampfer der sroomyAART-MAATSCHAPP1J „ZEELAND“,

Post-, Personen- und Güterbeförderung. Sonntags ein Dienst.
- - Ab Vlissingen 8.40 Min., in London 8.– Vm.

- „ London 845 Min., . Vlissingen 9.– Vm.

Direkte Billette und Gepäckeinschreibung an allen Hauptstationen Deutschlands.

Auskunft ertheilen: das Bureau der Gesellschaft in Vlissingen und die Agenten
Myley & Co., 122 Cannonstreet, London: J.- J. Niessen, 1:2 Domhof, Köln;

harlier und Scheibler, Aachen; Brasch & Rothenstein, W. Mauerstr. 53 Berlin:

-- Rothenstein, Chemnitz; Ilampe & Singer, Leipzig; Eduard Geucke & Co.,

Universal-Neisebureau, Frankfurt a. M.; H. W. Pott & Körner, Hamburg.
– -

T Die ausgezeichnete Qualität

der Chokolade ausder rühm

licht bekannten

986

- - Preise à 100 Stück

- Benennung der Fabrikate. pro Mille. | kosten

Flor Gertrud . . . . . . . . . . . . . . R.-M. 50 5 -

I Cabanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 5 -

Flor de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4 80

Globo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4 20

Ellata - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . 36 3 60

Conflanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34% 3 45

Sevillano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 - -

Flor de Java . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 30

- eine Ermässigung von 1 Mark pro Mille ein,und zwar bereits bei Aufgabe von 11, Milla. ---

(media Regalia) von kräftiger, angenehmer Qualität, besonders stärkeren Rauchern in dieser Preislage zu empfehlen, a Mille 60 Mark, pro Original-Kiste

(Adresse bitte gütigst bei Bestellungen genau und deutlich geschrieben anzugeben)

Durch den neuen Posttarifwerden die Portosätze sehr billig.– 500 Cigarren bilden ein Postpacket von 5 Kilo, wofür das Porto auf den entferntesten Touren des So

per Original-Kiste , 250 Stück, 19 Mark. Garantie: Schöner

Brand, Geschmack und Aroma.

Julius Schmidt,

936 FS

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooo

T/7/a/mz/Mülheida

-Königreich Sachsen-

Polytechnische Fachschule

für Maschinen-Ingenieurh/rzmasz
Lehr70läne3: -Zeber400Studierende,

-Atta/nat/home, A3.April–

978

Vielfach Bewährte -

Fabrikate.

(LiebigscheETT

kondensiert),Nährmittel

– namentlich bewährt beiDurch

- h s t Rekonvaleszenten, Sieche, Blutarme.

:: - nungegohrenes und konzentriertes Extrakt, bewährt bei Stropbulose

) Malzextrakt, der Kinder als Ersatz des Leberthrans, bei Erkrankung der Luft

wege, Husten, Heiserkeit, trockenem Hatje ac.

*) Malzextrakt mit Eisen (0,056 im Eßlöffel), bei Schwächezuständen,

Blutmangel, Rekonvaleszenz c.

Malzextrakt mit Chinin und Eisen“
- -- - - nährend und kräftigendwirkend.

Vorstehende Präparate in der eingeführten Packung à300 Gr. netto M.1. bez.M.1.25.

Malzextraktplätzchen aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht zerfließend, sehr

wirksam, a Kart. 25 Pf. -

haltbare, wohlschmeckende Lösung
-)Pepfinwein (Werdauungsflüssigkeit), vongarantiert wirksamenPepsin in

Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende Magenflüssigkeit und

beseitigt bei konsequentem Gebrauch jede leichtere Verdauungsstörung. Flacon a. M. 1.50.

Liebe,

- chemische fabrik, Dresden.

Liebe's NahrungsmittelinlöslicherForm
für Säuglinge an Stelle oder mit der Muttermilch:

fällen und Darmkatarrh; – nicht minder für

prämiirt.

Fabrik von

---

---

(9. - -

in Meuchâtel

(Schweiz) -

findet mitjedem Tage mehr die

ihr gebührende Anerkennung;

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allenGegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis.

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

licht so die Herstellung einer

-/ billigen und dennoch vorzig

) - lichen Chokolade. 718

E ;ndral in Paris 16 rue MontmorencyEntrepot ( - - in Londres EC. 2 Mincing Lane

Preismedaille Philadelphia 1876.

en:halten dievolle Wirksamkeit der Coca-Pflanze–

weil aus den vollkräftigen Extrakte der frischen

Pflanze bereitet.– Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

der Coca- illen I. gegen Hals- undBrustleiden,

der Coca-Pillen II. gegen Unterleibsleiden, Hännor

FV rhoiden c. der Coca-Pillen III. gegen allgemeine

-- und spezielle Nervenleiden und Schwächen, des

F> Coca-Spiritus gegen Kopfgicht, Migraine ac. be

3RM.lehrt eine populäre Schritt, gratis d. d. Mohren
- apotheke in Mainz und deren Depöts-Apotheken:

lug,Louisenstr. 30; N. Kahnemann, Schwanen- pol., Spand.Str.77. Breslau:S.

erst Dresdenu.Magdeburg: "ämmt. Apoth. Königsberg i.P.: A. Brüning.

z, Engel.München:C. Braun; Rose. Hamburg zu lichter. Stuttgart: Bahnk

h. Wien: C. Haubner.Gngel a Hri Zürich: Strickler"iche Apoth. Bern: A.

Grüninger z. Glocke. Prag: Jof. Fürst. ulm: Dr. C. Wacker. 414

–

Ph. Suchard

Nach Orten, wo die Arotheken Lager nicht halten, wird bei 6Pieken mit Rabatt versandt.

')Conform der deutsch.Reichspharmakopoe.–*)DoppelteKonzentr.d.deutlich.Reichspharmat.

„Man SAALLENs
wEurBERÜHMTER

HaaRWEDERGERSTELLER
IN ENGLAND&FRANKREICH sErtr 40JAHREN allgemeinbeliebtes&

bewährtes Mittel. Nur ächtin Flaschen mit rother Umhüllung. Giebt

unfehlbar dem GRAUEN,wEIssEN,ODER VERBLICHENEN HAARSEINE

guGENDLICHE FARBE & ScHöNHEIT zurück. Zu haben bei Allen

namhaften Friseuren &in Allen Parfümerie Handl. Fabrik in London.

In Hamburg beiGotthelf Voss und F. P. Sanson Succ.,

in Stuttgart bei HoffriseurSieger, Königsbau. 48

Neu! Rheumatismus-Ableiter, Patentiert

aufmiffenschaft.Hrundlageruhend,u. Aerztenu. Autoritätenempfohlen.

BeiAnlegungdeskl,aberkräftigwirkendenApparatscirc.d, d.KörpereingalvanischerStrom.

Der Rheum-Ableiter belästigt nicht und kann beijederArbeit getragen werden. Preis: 3 M.

Adresse von Wiederverkäufern erbeten.

in Gotha bei

894

Bezug durch Adolf Werner in Neudietendorf (Herrnhuter-Kolonie),

Herrn Laux, in Arnstadt bei Karl Pfeiffer.

Wasserheilanstalt Bad Massall.
Kalte und warme Bäder. Elektrotherapie. Massage. Das ganze Jahr geöffnet.

Hausarzt Dr. Runge, Sanitätsrath.788

IIIINI
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger v der besten Stämme.

. Maschke,

796 St. Andreasberg im Ilar.

Havanna-Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Invanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mine 60 M.

Minnilln-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-C'garren (Original

Kisten500 Stück) à Mille 39 M. 71

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich.
500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.
-- --- -

32
Internationales

r m r

ATENT
und technisches Burean.

Ersorgung und Verwer

| | thung von Patenten in

allen Ländern. Confrar

tiveAusführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken.

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

- gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Ban-Einrichtung

von Allhlenund Brennereien.–

Prospecta gratis und franco.

J.Brandt& GW.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2

-
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Besorgung und Verwerthung

von Patenten in allen Ländern.

Ausübungen in eigener Fa

brikundAusübungsnach

weise innerhalb dergesetzlichvor

geschriebenen Frist.

Besorgungenv.Fabriks-Marken,

Modell-undMusterschutz,Aus

arbeitungen von Ideen, resp.

noch unreifer Erfindungen,

bei billigster Berechnung und

promptester Ausführung.

Prospecte gratis und franco.

Reichard & Comp.
TTNT VUTETNT

III., Marxergasse Nr. 17.

-

T

<

n

(LD

TUI

T

| |

- - -

Chocolade

von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
111 455

Paris, London und Strassburg i. E.
---

-Cooswerficherung.
Seitdem fast alle Loose wesentlich höher

stehen als ihr Nominalwerth, so ist mit der

Pari-Ausloosung ein namhafter Verlust ver

bunden. Gegen eine kleine Prämie von z. B.

je 20 Pf, bei Partien nur 10Pf.proZiehung

(pro Jahr das Doppelte) für ein Augsburger,

Meininger,Freiburger,Neufchâteler,Bukarester,

Mailänder, Oldenburger, je 30 resp. 20 Pf

für einPappenheimer,Braunschweiger,Finn

länder, je 50 resp. 30 Pf, für ein Ansbacher

oder Schwedisches Loos :c. versichert der Unter

zeichnete solche Loose in der Art, daß er die mit

dem niedrigsten Treffer ausgeloosten Stücke

gegen nicht gezogene Looie gleicher Gattung

gratis umtauscht,höhere Treffer verbleiben selbst

verständlich dem Loosbesitzer. Zur Versicherung

bedarf es nur eines einfachen Nummernver

zeichnisses. 602

Stuttgart. A. Dann, Bankgeschäft.

fahnen,
gesticktevonSeideoderWoll

- frips für Militär-,Krieger-,

Schiiten-, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

"kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

Kultus liefert kunstvoll und

billigst. – Prospekte undAnschläge gratis.

J. A. Hietel in Leipzig,
königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

743

für lüfmalinenländer
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, (T

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von 468

RS. Cramer, Saalfeld,Thüringen,

gegründet 1865.
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428
Aeber „Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

In der Herderschen Verlagshandlung in Freiburg ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lorscheid, Dr.J.,
Mit 143 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel inFabendruck.

Mit 152 Abbildungen. Gr. 89.

Lefirnf der anorganischen Gefiemie
ünfte, verbesserte und vermehrte Auflage.

(VIII. u. 297 S., 4. Tabellen und Spektraltafel in Farbendruck.) Preis: M.3. 60. 84

Neue Zitherschule.
Im Verlage der k. Hofmusik-Handlung Otto Halbreiter in München erschien soeben

und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Die IHKunst des Zitherspiels.

Neueste, gründlich theoret.-praktische, in natürlicher Stufenfolge allgemein faßlich bearbeitete

Aniversal-Zither-Schule
mit 423 rhythmisch-melod. Uebungs- und Unterhaltungsstücken, ferner mit Notizen über die Be

handlung der Steyer'schen Zither mit der G-Hülfsaite, der Zither mit einer E-Saite, der

Elegie-Zither und der“ Die Begleitung ist durchgehends im Violin- und Baß

schlüssel geschrieben. Als ein Leitfaden für Lehrer, und mit besonderer Rücksicht für den Selbst

Unterricht und zur Heranbildung tüchtiger und gründlicher Lehrer und Lehrerinnen verfaßtvon

Fr. Feyertag.

Text deutsch, englisch und französisch.

2 Theile,jeder 10 Mark.

Feyertag, unter denF: längst als Autorität anerkannt, hat in dieser Schule

seine seit einer langen Reihe von Jahren auf dem Gebiete des Zither-Unterrichts gesammelten

Erfahrungen zur Anwendung gebracht und damit ein Werk geschaffen, wie es in solcher Voll

ständigkeit bisher noch nicht existiert. Die gesammte Technik des Zitherspiels. vom allerersten

Anfange bis zur höchsten Vollendung, ist hier in geradezu erschöpfender Weise behandelt,jede

Regel durch mehrfache Notenbeispiele erläutert, kurz eine Fülle von Lehrmaterial ist in dieser

Schule geboten, wie in keiner von allen bisher erschienenen, so daß dieselbe ohne Uebertreibung

als der vortrefflichste Leitfaden fürLehrer und Lernende, als eine wirkliche Universal-Zitherschule

bezeichnet werden darf, letzteres um so mehr, als, wie schon aus dem Titel ersichtlich, der musi

kalische Theil durchgehends im Violin- und Baßschlüssel, der Text in den drei Hauptsprachen

geschrieben ist. 948

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

Ad. Braun & Cie.

in Dornach(Mülhausen),Elsass. FilialeinParis:55Avenuedel'Opéra 55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30,000

Clichés aus allen Museen Europas. –Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

“miles, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:
Tulck. 50

Lichtenstein in Sachsen.

Neu eingerichtet. Comfortable Zimmer.

Gilli Kill Ill Will, Alle Billig

Billige Preise.

NMIanImheim.

LHI6tel RiClin zu Idl.

Auf meine frühere Insertion Bezug nehmend, theile einem geehrten reisenden Publikum

mit, daß unein neues Hötet nunmehr vollständig eingerichtet ist, und bin somit in Stand gesetzt,

E-PernsicDr.

zu äußerst billigen Preisen zu arrangieren, verbunden mit einer feinen Küche, sowie reeller und

prompter Bedienung. 97

62

Kate und warme Bäder im Hôtel.

Indem ich freundlichst ersuche,von Obigen bestens Notiz zu nehmen,

(H. 63312) zeichne hochachtungsvoll

J. Gg. Richte.

"I
bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten, Magensäure,Magenkrampf,Magenkatarrh,Keuchhusten

und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege,

ferner mit natürlichem Kaiser-QueIIsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung des Arztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oder Zucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

Versendung nur in Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen,
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung.

Depot für England: 267 0xford StreetW. London. 244

Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

die Wer.Staaten von Amerika: P. Scherer & C0. 74 Park Place New-York,

- -

- -

Sontexpédiés: Cigarettes et Tabacs français franco de port,

contre remboursenent, en Allemagne et Autriche-Hongrie selon les prix de vente fixes

par la Régie française des Tabacs à Paris

soit: Cigarettes caporal sup. le mille Fres.20, ord. Fres. 15. 59

„ Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Fres. 16, ord. Fres. 12/.

„ Tabac à priser poudre sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 121.

Adresser commandes au „Comptoir Parisien d'Exportation“37 rue Trevise, Paris.

Warnung.
Durch vielfältig in den Handel gebrachte schlechte Nachahmungen unseres seit sehr

vielen Jahren berühmten HamburgerTheesveranlaßt, ersuchen wir die resp.Wiederverkäufer

und Konsumenten desselben, genau darauf zu achten, daß alle Pakete des von uns in rothem

Papier gelieferten Hamburger Thees auf weißem Schild unsere Firma
- - 4

J. C. Frese & Co., Hopfensack 6, Hamburg,
tragen, ferner mit unserem Petschaft versiegelt und Gebrauchsanweisungen wie Warnun

gen mit unseren Stempeln versehen sein müssen, da nur der in dieser Weise aufgemachte Ham

burger Thee echt und von uns fabriziert ist.

J. C. Freese & Co., Erfinder und alleinige Fabrikanten des echten

Hopfensack 6, Hamburg.

Hamburger Thees,

910

nach den neuesten An

sichtender Wissenschaft.

Höchst beachtenswerth!
Ich offerire in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: J. G.

1 reizend garnierte Moiré-Schürze .. 1 –

|%. D.garn. Moiré-Schürz. f.Kinder

/ Dtz. weiße seidene Damenhalstücher

"/ Dz.coul. jeidene Damenhalstücher

/ Dz. coul. seidene Damenihlipse

/ D.wß.reinlein.Kindertaschentüch.

1 fert.genäht.blaulein.Schürzem.Laz

|1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez

1 eleg.woll.Unterrockm.reiz. Bordüre

| 1Dt.große weiß.Shirtingtaschentücher

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch

lein.Tischdecke ingelb,grau od. roth

große reinwollene Tuch-Tischdecke .

dazupaff.Kommoden-u.l Mähtischd.

gutes schwarzseid. Herren-Halstuch

1 reiz. woll.Robe i.d. schönst. Dessins3

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll.Unschlagetuch3

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock3

1 gute und durable Doublejacke . . . 3

/ D. abgepaßte weiße Handtücher 3

1/4 Dz. Servietten u. 1großes Tischt. 3

/ Dhd.feineweiße reinlein.Taschent.3

1 schwer.Moiré-Rock inbraun od.grau 3

1 wirkl. elegante schwarzseideneSchürze 3

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 3 5

1brauneod.grinegestickte Tuchtischd. 3

1 reizende Robe in Percale od. Piqué 3

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barege 4

/ Dtd.weißeHerr.- od.Frauenhemd. 4

%. Dh.weiße Waffelbettdeck. m.Frans.4

1 wollen.Alpacca-Robe inallenFarben 5

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn. 5

1 prachtv.Doublejacke i.schweremStoff 5

1 Long-Châlei. Schwert. Schönist.Wolle 6

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. (“ - -

Herrmann Hirsch
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

1

1

1

1

1
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Medaille der Pariser Gesellschaft

der Industriellen Wissenschaften

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tinturen

Von DICQUEMARE

(Ehemiker in R0UEN

(Frankreich)

UmaugenblicklichBart

und Haare in ieglicher

- Nüancezu faerben,ohne

TUEMURAGefahr für die Haut und

- ohne Geruch. Diese

Tillictur übertrifft alle was bis

heute erschienen.

General-Depót bei Hrn. Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

-

F TT–
445 Bad Kissingen,

alleinigerImporteur des echten chinesi

fchen Poho-Oeles, eines ausge

zeichneten, unschädlichen, von den besten

Aerzten empfohlenen Mittels gegenMigräne,

nervösen Kopf, Gesicht- u.Zahnschmerz :c.

- -

Für Jedermann!
Das beste und billigste Buch für

Kranke und Geschwächte ist unstreitig

) - 1: - -

„Dr.René Wil, Wegweiser
oder bester und billigster Weg zur

sichern und naturgemäßenHeilung

aller Kraufheitern.“

Preis 1 Mark.

Gegen Einsendung des Betrages inBrief

markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert.

Zu beziehen durch das Verlags

magazin in Leipzig.

Niemals

erhält man selbst von dem theuersten

Bohnenkaffee ein so vorzüglich schmecken

des und schön gefärbtes Getränk, als

man es erzielt, wenn man demBohnen

kaffee eine Kleinigkeit Otto E.Weber's

Feigenkaffee") zusetzt. -

*) Rühmlicht empfohlen vom „Bazar“,

„UeberLandund Meer“ ac. als das feinste

Fabrikat dieser Art. – Preis à Pfund

1 Mark. – Bei Abnahme von 5Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

abrik von Otto G. Weber in Berlin

S0., Schmidstr.31. 433

und Manschette-Knöpfen aus echten Talmigold.

Knauers bittres

Kräuter-Magen-Elixir

Dr. Kles Diätetische Heil
Dresden, Bachstr. 8, am Wall

Das ganze Jahr geöffnet. Besonders empfohlen bei allen Hals-,

Magen-, Leber-, Darmkrankheiten, Skrofen, Gicht, Rheumatismen,Niere

krankheiten. Bleichsucht, Nervenleiden, Lähmungen ac.–Prospekte direkt. –

Dr. Kles' Diätetische Heilmethode. Verlag der Diätetischen Heilansta

81

SchlossUntermarchthal (Wür

Ellilt für Kall als Allt
Prospekt und jede nähere Auskunft durch

tte--------

FT

11 - - - -

Hig Fish fürMaschinen-Technik
Beginn des Sommer-Semesters am 12.

Vorbereitung zum Freiwilligen-Examen.

pr.Semester 90Mark. Prospektund Lehrplan

und franko. Anfragen zu richten an

den Magistrat oder den D - -

Rath Laue, R

Oberbürgermeister.

der Residenzstadt

§ 114ISI

Originalpreisen.

Diehessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

schlüsseln, höchst sauber ausgestattet,
ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen

E

Tiefe per StückLänge Höhe

Nro. 1 16 Cn. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

„ 2 20 - 8 - 15 - 15 -

„ 3 24 - 10 - 18 „ 24 „

„ 4 30 - 11 - 20 „ 30 -

- 5 35 , 12 , 25 - 38 -

„ 6 40 „ 14 - 30 - 43 -

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. 379

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

ETür- nur

S. Waalk

„eine ganzeIndustriehalle,bestehend aus folgen

„den Waarenmaffen: 1 neuester Wiener Angot

„korb mit Seide. 1. Wiener Nähmaschine mit

„Schublade für Nähsachen undPolster für Näh

„nadeln aus Goldbronze. 12 Stück immer weiß

„bleibende Löffel. 1 prachtvolle Tabakspfeife aus

„Meerschaum mit China - Silber beschlagen. 1

„reizendes Photographie-Album mit Gold ver

„ziert. 1 Garnitur Schmuck für Herren und

„Damen,bestehendaus5verschiedenenChemiette

„1 echte Talmigold- Uhrkette für Herren und

„Damen und 1 neuester Angot-Talmichmuck,

„Brothes, Nadel und Ohrringe. 2 reizende

„Marquise-Fingerringe mit Bergkristall-Steinen,

„die in der Sonne strahlen. 2 Stück feinste

„Chinasilber-Tafelleuchter. 1 Kabinet-Uhr, be

„kanntals sicher gehend. l neuester geschnitzter

„Cigarrenspitz ausMeerschaum. 1 seiner Damen

„Fächer,Wiener Kunstarbeit, zugleich als Sonnen

„schirm zu benützen.– Diese hier obenange

führten Gegenstände kosten in solider und

„exakter Ausführung insgesammt nur3 M.

indervereinigten Industriehalle,Wien,

„Praterstraße 16. 76

(Zur überraschenden unterhaltung it

110 Kunststücken )

Carlo Bosco2.

Das Zauberkabinet,
oder: DasGanze der Taschenspieler

kunst. (Fnt altend (110) wundererregende

Kunststücke durch die natürliche Zauber

kunst mit Karten, Ringen, Wirrfeln,

Kugeln und Geldstücken. Zur gesell

schaftlichen Belustigung mit und ohne Ge

hilfen auszuführen.

Von Prof. Kerndörfer. 10.Aufl. 2Mr.

Ist durch jede Buchhandlungund durch

die Ernst'sche Buchhandlung in Quedlin

burg zu beziehen. 760

| In allenTr–

|Mitgabe beim Eintritt

|junger Leute in die

| Gesellschaftskreise:

Emil Rocco,

|Der Umgang in und

mit der Gesellschaft.
Zweite Auflage. Eleg. geb. Preis4 M.

Dieses Buch behauptet unter allen|

ähnlichen Erscheinungen, mögen sie einer

frühern oder der Neuzeit angehören,

fort und fort den ersten Rang. -

|OttoHendel in Hallea./S.

Verlagshandlung. 46

= –

Briefmarken verkauft und tauscht

Korkteppich
vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in der

Foppe & Wirth, Berlin,

Anleitungen,

Rathschläge, resp. prakt.

zur Fabrikation undr - TT -- F

Liqueure, alleine, die
überhaupt„Getränke“ inkl. äth

positionen,: - -

- urmittel, sowie

Hefe, Elfigsprit, Stärkezucker
und sehr vieler neuer,gangba

Konsum- und Handelsart

geben wir nachjetzigem Standpunktder

schaft und unserer 25jähr.Praxis mit

der Zuverlässigkeit. -

- Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin

Landwirthschaftl. techn. Lehrinstitut

- In der Ernstichen Buchha
Quedlinburg sind erschienenund in allen

Buchhandlungen zu haben: Töl

Praktisches Schafflüflein,
oder deutliche Darstellung der Regeln des
Schachspielsmit15Beispieleninteressanter

Nuster-Bartieen. – Vi -

oder

268 Anekdoten und#
Anekdoten vom Iürfen v

u. Skizzen ausdem franz

von F. Rabener.

Mit Vergnügen wi

'Buche lesen und dara

erzählen.

(Für seitungsseier)

Neues vollständiges

Fremdwörterhuch,
enthält die Erklärung über 14.000

fremde Wörter und Redensarten,

welche in Zeitungen und Büchern

vorkommen. Von F. Weber.

Neueste

(Violen, Violonce

nachden vonHerrnProfessorTuz

System der Holztrocknung verferie

Durch diese wichtige Erfindung

Problem, neue Violinen herzustellen, welche be

züglich desWohlklanges und der leichten An

sprache denender alten berühmtenMeistergleich

stehen, gelöst. -

Ausführliche Preiseourante auf Verlangen

gratis.– Garantie für solide Arbeit, schönste

Form, feinen Lack und starken, --- --

Stuttgart. Cität - -

91 (F. Hamma & - -

Holländische Cigarren-&Tah
Fabrik und Manilla-Cigari

von

A. F. Emde in Rees -
Verkaufan PrivatezuEngro

Preiscourante franko.

At t es t

von Herrn Justizrath Giessing i

d. d. 28. Dezember 18

letzten Sendung und bestätige

dass dieselbe in guter, abgelag

hier angekommen ist. Auch im

die ihm nach Würzburg gesand

wenig nicotinhalt

dahergesundestesRauc

Mille Rmk.50,60,75,90, 1

120, 130, 150, 160,180. Probe

zehntelpr.Nachnahme. 100St.-o.

à 10Stücksort.Mk 11.

Mineralwasser-Apparate,
Gebr. H. & R. Schulze
964

bewährt sich bei Schwachezuständen des

Magens, Magendrücken, Aufstossen,

Blähungen, Diarrhöe, Gedärmeverschlei

mung, Blutanhäufungen, Appetitlosig

keit,Hämorrhoiden,Magenkrampf,Uebel

keitund Erbrechen,selbstbeiSchwanger

schaft. Zu beziehen vom Generaldepöt:

Apotheker Paulcke in '' und

gegen Nachnahmevon M. A. Knauer

in Coswig i.A. Die Flasche kostet

80 Pf. und 150 Pf. Bei Abnahme von

5 Fl, erfolgt Franko-Zusendung. 80

70 Ernst Petritz, Chemnitz. Louisenlufer 1

- - - – -

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1877.

Erscheint jeden Sonntag

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Inhalts-Aleberficht.

Text:Im Pußtenlande, Novelle von '' Klein, Schluß.–PaulMeyer

im.– Die Tauerei, ein Bild von der Verkehrsstraße.– Der Heumarkt in

tersburg.– Notizblätter. – Aus der Jugendzeit, Gedicht von Hans

Hopsen.–Liebe und Politik,Novelle vonMarie Colban,Schluß. –Donau

3 m Pußt ein land e.

Novelle

Von

Hugo Klein.

(Schluß)

Wenn das Wortdes römischen Dich

ters vom erlösenden Frühling irgendwo

gilt, so ist es im Pußtenlande. Im tiefen

Winterschlaf befangen liegt die Haide

schon im Dezember da. Ungarn ist vor

wiegend Agrikulturland und der Feldbau

dasUm und Auf seiner Bewohner.Wenn

im Herbste der Anbau und die Weinlese

vorüber, so legt der Bauer sein Werkzeug

ausder Hand undfeiert biszum nächsten

Frühjahr,verzehrend,was er imSommer

verdient. MeilenweitfährtmanimWinter

im Pußtenlande, ohne einem Menschen

zubegegnen;derLandmann liegtzuHause,

aufderBank, nebendem großen,wohlge

heizten Lehmofen und schläft. Die Herr

schaft sucht die Stadtaufund derGüter

direktor wandelt allein durch die öden

Räume der burgartigen Haideschlösser.

Wie todt liegt die weite Haide da. Auf

ihrer weißen Schneedecke lassen sich in

großen Schaaren die Raben nieder, um

wieder krächzend aufzufliegen, wenn auf

dernahenLandstraße einGefährt an ihnen

vorüberzieht. Der junge Lenz bringt der

Pußta das Leben wieder ... Der lieb

licheFavoniusweckt sie ausihremSchlum

mer . . . Der Bauer verläßt die Ofen

bank,die Heerden grasen wieder auf der

Wiese,die Kaleschedes„Herrn“fährtauf

den grasbewachsenen Wegen hin und auf

dem Felde regen sich tausend Hände zur

Arbeit. Esistwie eine Auferstehung...

Mitjedem neuenSonnenstrahl blüht

eine neue Blume im kleinen Garten der

ReviezkysinCsongradauf.DerFrühlings

windtrugBlütenduftundVogelsangdurch

die offenen Fenster in dasbisdahin ver

schlossene Haus. Die blaffenWangen der

Baronin Reviezkyfärbte wieder einefrische

XXXVII.

- -

Bulgarien und derBalkan,von F. Kanitz.–PeterQuidam's Rheinfahrt, eine

Dichtung in zwölf Gesängen, von Gerhard von Amyntor, Fortsetzung. –

Orientalische Zukunftsmusik, von W. v. Dünheim. II. Die Heere. 2. Die

Türken. – Miniaturbilder. II. Erinnerungen an berühmte Dichter, von

Mosenthal. 1. Schwäbische Dichter.– Zeitfragen für den Familienkreis, von

Benno Reden. Die Parteien in Reichstag.– Das kaiserliche Paris,von Leo

Warren. III. Die Kaiserin.– Lotterieziehungen imMonatMärz.–Vom

Paul Meyerheim. Originalzeichnung von F. Weiß. (S. 431)

Büchermarkt.–Schach.–Bilderräthel22.–AuflösungdesBilderräthels21.

– Auflösung des Rösselsprungs Nro.5.– Briefmappe.

Illustrationen: PaulMeyerheim, vonF. Weiß.– Schaustellung wilder

Indianer, Gemälde von PaulMeyerheim.– Tauschifferei, von G.Theuer

kauf.–Der Heumarktin St.Petersburg, von G.Broling.– Aus Donau

Bulgarien und der Balkan: Auf der Donau; Valistadt Rustschuk, von F.

Kanitz.– Moderne Kindergeschichten,neun Bildervon H.Vogel.

Röthe. Ihre blauenAugen lachtenwieder

froh in die Welt hinein, wie die blauen

Veilchen,die sie in’sHaar gesteckt. Was

die Veilchen kokett sind imFrühling!...

Sie thun, als wäre ihnen auch so froh

um's Herz,wieden armseligen Menschen,

die sie gleichgültig hinwelken sehen und

doch lächeln, kehren sie wieder .. .

InGedanken versunken saßderBaron

in einem Fauteuil vor seinem Schreib

tiche. Marie saß beim Fenster, mit einer

Handarbeit beschäftigt. Sie blickte nur

manchmalzu ihm hinüber und dannwie

der sorgenvoll auf ihre Arbeit nieder.

Was mochte ihn beschäftigen? Was ver

heimlichte er ihr? Es war ihr, als hätte

ihn eine kalte Hand von ihrem Herzen

geriffen und hielte ihn fern von ihr . ..

Sie litt unsäglich dabei. Sie liebte ihn

nicht, wie eine Frau ihren Gatten, sie

liebte ihn,wie eine Sklavin ihren Herrn,

nach dessenLächeln sie geizt,der ihr Herz

zertretendarf,wenn er will . . .Siefühlte

dasund sie zitterte, sie fühlte esjetztzum

ersten Mal,weil sie jetzt zum ersten Mal

das Lächeln nicht auf' Lippen fand,

das sie ersehnte . . .

Das Zimmer war mit Sonnenglanz

gefüllt. Marguerita jaß amKlavier und

mit den Händen leicht über die Tasten

gleitend, spielte sie ein altes italienisches

Lied in gedämpftem Tone. Im Garten

spielten die beiden Kinder zwischen den

Hollundersträuchen mit Pinter Pal. Sie

jagten und haschten sich und ihr kindlich

frohesLachen tönte heraufindasGemach.

Es glänzte. Alles in Freude und Sonnen

schein. Sollte sie ihn nicht auch um ei

nen Kummer fragen? Vielleicht konnte sie

durch ihre Liebe die trüben Wolken ban

nen, die seine Stirn umnachteten.

Sie trat aufihn zu und ergriff seine

Hand.

„Wollen wir nicht einen kleinen Spa

ziergang im Garten machen, Georg?“

fragte sie.

Er blickte auf wie Jemand, der aus

einem Traum erwacht. „Geh' allein,
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-- - - - -

' Kind,“ sagte er, „ich habe Kopfschmerz und will hier

eiben.“

„Die frische Luft wird Dir Erleichterung bieten,“ sagte

sie. „Willst Du nicht zu Deinen Kindern? Hörst Du

nicht,wie guter Dinge sie sind?“ -

„Geh' allein, Marie,“ wiederholte er. „Ichkomme viel

leicht später nach.“ -

Ihre Augen schwammen in Thränen. Sie nickte ihm

noch, ein Lächeln auf den Lippen, mit dem Kopfe zu und

stieg dann in den Garten hinunter. Hedwigund Röschen

eilten auf sie zu und umschlangen ihre Kniee. Sie küßte

die Kleinen und sah dann ihrem Spiele zu. Sie setzte sich

aufdie Moosbank, aufder sie die erste Stunde ihres Glückes

verträumt. Warum mußte sie nun an ihre gute Mutter

denken, die sie so sehr geliebt? Sie dachte an die frohen

Tage ihrer Kindheit, welche die gute Frau geleitet, an das

alte Schloß, in dem sie lebte, an das Schloß, um das der

Tannenwald rauschte; sie war dort so glücklich gewesen . . .

An den Vater mit dem weißen Haar dachte sie, der, auf

seinen Knotenstock gestützt, in der Allee vor dem Schloffe

lustwandelte, ihr freundlichzunickend, wenn sie ausden hohen

Fenstern zu ihm herablachte. War das wirklich Alles vor

bei, vorbei für immer? . .. -- -

Aus dem geöffneten Fenster im ersten Stocke drangen

die Schlußakkorde des wälschen Liedes zu ihr herab, das

Marguerita so traurig spielte. Unwillkürlich murmelte sie

den Text zu den schmerzdurchhauchten Tönen .. .

Povera fanciulla, dunque tu non sai,

Che al mondo i morti non tornano mai? . . .

. . . Lange saß sie so, immer diese Worte vor sich hin

sprechend, trotzdem Marguerita schon längst eine andere

Pièce spielte. Die Sonne sank im Westen nieder, es däm

merte bereits und wurde kühl. Er kam nicht. Sie erhob

sich, um ins Haus zu gehen.

In dem Zimmer, in dem sich ihrGatte befand,brannte

noch keine Lampe. Marguerita jaß noch am Klavier und

spielte gerade eine Arie aus einer neuen Oper, als Marie

in's Zimmer trat. Georg saß neben ihr am Klavier.

So nahe saßen sie bei einander wie zwei Liebende, die

sich gerade geküßt, und Marie war's, als störte sie durch

ihr Erscheinen ein tête-à-tête. Sie fühlte einen Stich im

Herzen und doch hätte sie aufschreien mögen; sie fühlte ihre

Kniee wanken und dochwar sie versucht, sich aufdie Beiden

zu stürzen, um sie von einander zu reißen; ihre Hand war

kalt wie Eis, ihre Zähne schlugen klappernd aneinander und

doch glühte ihr Kopf und übermannte sie das heiße Blut.

Ein Schwindelerfaßte sie und sie wußte nicht mehr, was

sie that. Sie stand plötzlich vor ihnen.

„Was machst Du da?“ fragte sie in einem fremdartig

klingenden Tone. „Ich erwartete Dich im Garten,–ver

gebens, denn wie es scheint, hast Du Dich hier sehr gut

unterhalten.“ -

Sie erschrak über den vibrierenden Ton ihrer Stimme,

der in dem Gemache wiederhallte wie in einem Grab

gewölbe.

„Ja wohl,“ sagte er langsam; „das Musikstück hat mich

sehr interessiert. Marguerita weiß es auch so hübsch vorzu

tragen, daß man es gerne hört. Sind die Kinder noch im

Freien?“ -

Durch die geöffneten Fenster strich der Abendwind in's

Gemach und bewegte leicht die schweren seidenen Vorhänge.

Es fror sie und sie schauderte zusammen.

„Ich glaube,“ sagte sie tonlos.

Sie nahm ein Tuchvom Tisch und warf es um. Einen

Augenblick blieb sie unschlüssig stehen, dann durchschritt sie

das Zimmer und setzte sich in eine Ecke des Sophas.

Was war das gewesen? Hatte sie unbegründete Eifer

sucht übermannt? Hatte sie ihm Unrecht gethan? Gewiß.

Er konnte ihr ja kein Leid zufügen, er war ja immer so gut

gegen sie gewesen . . . Er wußte ja, wie sie ihn liebte, und

es wäre schlecht gewesen, sie zu betrügen .. .

Er war aufgestanden und zum Fenster getreten. Nun

kam er zu ihr.

„Bist Du mir böse, daß ich Dich nicht aufgesucht habe,

Marie?“ fragte er mit weicher Stimme. „KannstDu auch

böse sein?“

„Ich kann es nicht, wenn ich auch wollte,“ flüsterte sie

mit bebender Stimme.

Er setzte sich neben sie aufdas Sopha und küßte sie auf

die Stirne.

III.

Seit jener schmerzlichenSzene am erstenFrühlingsabend

des Jahres floh die stille, beglückende Ruhe das Haus der

Reviezkys, das sie bis dahin mit ihrem paradiesischen Glücke

durchweht. Es ging zwar Alles in dem Hause nach wie

vor seinen gewohnten Gang, nur ein kleiner, böser Wurm

trieb dort sein Unwesen, ein Wurm,der die Herzen zernagt,

der Wurm des Kummers und der Sorge. Marie ward mit

jedem neuen Tage bleicher und bleicher. Sie sprach kein

Wort der Klage, nur in ihrem Innernwaren tausendStim

men laut, deren wirrer Chor ihr die Sinne verwirrte. In

ihrem Hirn hämmerte es Tag und Nacht, ihre Pulse bebten

fieberhaft und ihre Seele quälte sich mit tausend Fragen.

Wenn sich ihr ein Herz doch abgewandt hätte, wenn er die

Liebesschwüre vergessen hätte, die er ihr so manche süße Nacht

ins Ohr geflüstert?! Wenn sie anjenem Abend wahr ge

jehen hätte, wenn es einträfe, was damals die kühle Ueber

legung nach der ersten Zornesaufwallung als unmöglich ge

leugnet und verworfen?! Was dann? Wenn die Liebe

blind ist, wie man sagt, so hat doch die Eifersucht tausend

Augen, Späheraugen, denen nichts entgeht. Georg und

Marguerita zeigten in ihrer Gegenwart die größte Gleich

gültigkeit für einander, sie schienen einander nicht näher zu

stehen, als an dem ersten Tage,da sie sich gesehen. Ihr

eifersüchtiges Auge fing aber manchmal einen# auf, der

der Maske der Indifferenz spottete, welche die Beiden an

gelegt, sah ein verstecktes Lächeln, ein verrätherisches Zittern

der Hand, die ihr als Anzeichen mühsam zurückgehaltener

Leidenschaft erschienen. Dann folgten die Stunden derVer

zweiflung, jener stillen, brütenden Verzweiflung, welche die

Herzen bricht; ihre Augen waren vollThränen, die sie nicht

weinen konnte; ihr Busen voll Jammer, der sich nicht Luft

machen wollte. Wie ein eiserner Reif lag es um ihre Brust;

immer fester umklammerte er sie, wie um sie zu ersticken und

zu erdrücken– und sie suchte kein Entrinnen.

Doch, manchmal. Das waren die Stunden des Zwei

fels. Was sie bemerkt,was sie erlauscht, es war so unbe

deutend – sollte sie aus diesen Kleinigkeiten die schweren

Anklagen schmieden, die sie und ihn zermalmen möchten?

Fielen sie wirklich so schwer in die Wagschale, daß sie nur

ihnen Gehör schenken sollte?. . .

Sie liebte ihn mit aller Macht ihrer keuschen Seele. Sie

hatte aber keine Anlage zur Heroine, und wenn sie sich ver

schmäht und betrogen wähnte, dann sie dabeinicht aufRache,

sondern grübelte nur darüber, wie es sich am jüßesten ver

bluten lasse . . .

An manchen Tagen kam er ihr mit der alten Zärtlich

keit, mit der alten Liebe entgegen. Er bedeckte ihr Gesicht,

ihr goldiges Haar mit Küffen, nannte sie eine süße Taube,

seine Goldblume wie dereinst, in der Zeitder jungen Liebe.

Dannwar sie glücklich, dann vergaß sie. Alles, wasgeschehen,

und Alles, was da war, und Alles, was noch kommen

konnte. Dann schlang die leidenschaftlich die Arme um seinen

Nacken und sank an seine Brust, dann konnte sie weinen .. .

Das waren aber seltene Tage und immer fremder stan

den sich die Gatten gegenüber. Wer ihr Gewißheit hätte

verschaffen können! ' Seele lechzte nach Gewißheit und

wäre sie noch so schrecklich gewesen. Ihre Wangen wurden

immer bläffer, ihre Augen glanzlos und trübe, ihr kleines

Herz konnte all' die Aufregung nicht ertragen. Sie war

nur noch ein Schatten jenes glücklichen Wesens, das Haus

und Hof in ein kleines Eden verwandelt, das nur langund

lachte, dessen frohe Triller von früh bisAbend klangen durch

' einsame Haus. Sie war nun so still geworden, so

still.–

Als Georg nach Monaten die Veränderung bemerkte,

traten ihm Thränen in die Augen. Er küßte ihre blaffen

Lippen und fuhr ihr liebkosend über die Wangen.

„Du bist krank, Marie, und Deine Lippen sind kalt.

Warum verheimlichst Du mir Dein Leiden? Sage mir,

was Dir fehlt.“

Sie legte die Hand auf das Herz.

„Hier nistet das Leiden,“ flüsterte sie.

Er sprach kein Wort. Er ging lebhaft im Zimmer auf

und ab, finster vor sich hin blickend. Er blieb dann beim

Fenster stehen, sah in den kalten Dezembertag hinaus und

sagte:

„Ich werde noch heute einen Arzt aus Szegedin kommen

laffen.“

Sie schwieg.

„Ich weiß, was Deines Uebels Quelle. Du bleibst

jahraus, jahrein zu Hause, es fehlt Dir frische Luft und

Zerstreuung.“

„Glaubst Du das wirklich?“ unterbrach sie ihn.

Er antwortete nicht auf die Frage.

„Du denkstzu viel,“ begann er wieder, „und das muß

anders werden. Du sollst wieder froh und heiter werden,

wie Du es einst gewesen. Willst Du das?“

Sie sah ihn wie träumend an.

„Froh und heiter? . . .“ fragte sie. „Ja,

gewiß, ich will.“

„Mit dem Willen ist schon viel gewonnen,“ sagte er

lebhaft. „Ich will Dich beim Worte nehmen. Im Schloffe

der Szarkas ist morgen ein großes Ballfest. Wir sind ein

geladen und wollen die Invitation acceptieren.“

„Du wirst sehen, es nützt nichts. Doch will ich thun,

was Du befiehlt.“

Ihr Gatte schien aber Recht zu behalten. Die Vor

bereitungen zum Balle boten ihr bereits ein wenig Zer

streuung und ließen sie auf Minuten ihr Leid vergessen.

Sie legte eine graue, mit blauen Feldblumen geschmückte

Seidenrobe an und schlang sich Perlen in’s Haar. Als ihre

Toilette vollendetwar und sie sich am Abend noch einmal

im Spiegel besah, umspielte sogar ein schwaches Lächeln des

Vergnügens ihre Lippen. Sie dachte dabei, daß sie noch

schön sei und ihr Gatte sich ihrer nichtwerde schämen müssen,

wenn auch ihre Wangen bleich geworden. Marguerita saß

auf einem niedern Schemelbeim Kamin und starrte in die

Glut.

Marie warfden letzten prüfenden Blick in den Spiegel,

als Georg in das Zimmer trat. „Der Wagen wartet be

reits,“ sagte er lebhaft, „bist Du fertig, mein Kind?“

„Ja wohl,“ sagte sie halblaut, ohne sich umzuwenden,

„ich stehe sofort zur Disposition.“

Der Spiegel, vor dem Marie saß, war ein venetianischer

Sie lachte.

Spiegel, wie er im letzten JahrhundertMode war. Blumen

und Laubwerk aus geschliffenem Krystallglase krönten das

hübsche Möbelstück, das den Reviczkys vom Vater aufSohn

verblieben war. Der Spiegel war klein, wie alle Spiegel9 J

dieser Art, erlaubte jedoch Marie, darin. Alles zu sehen, was

hinter ihrem Rücken in dem Zimmer vorging. Und was sie

nun sah, machte ihr Blut zu Eis erstarren und wie gebannt

blickte sie auf das tiefblaue Glas hin, das ihr nun verriet,

was sie seit Monaten vergebens zu erspähen gesucht. Mar

guerita hatte sich, als der Baron in's Zimmer trat, von

ihrem Sitz erhoben und, aufden Marmorfims des Kamins

gestützt, blickte sie zärtlich zu ihm hinüber. Ihr Gatte stand

nun plötzlich in Folge einer raschen Schwenkung neben ihr

und bot ihr ein Billet, das sie hastig ergriff; es verschwand

in ihrer kleinen Hand. Das Alles war das Werk einer

Minute. Es vergingen noch einige Minuten, man hörte

keinen andern Laut in dem Zimmer, als das eintönige

Tiktak der Uhr und Marie saß noch immer wie eine Statue

vor dem Spiegel. -

Georg trat auf sie zu und legte seine Hand auf ihre

Schulter.

„Komm, Kind, komm,“ sagte er in ungeduldigem Tone.

Bei der Berührung seiner Hand fuhr Marie zusammen.

Ein schweres Röcheln entrang sich ihrer Brust. „So schlecht!“

flüsterte sie kaum hörbar, „so schlecht!“ Dann sank sie ohn

mächtig in den Lehnstuhl zurück.

k

Sie zählte das Tiktak der Uhr, während sie mit ge

schlossenen Augen, still und in sich gekehrt, im Bette lag.

Sie hatte das Denken beinahe verlernt und sie wußte nicht

warum, aber sie fühlte sich glücklich dabei. Langsam ver

gehen die Stunden auf dem Krankenlager. Das wußte sie,

weiter nichts. Seit Monaten war Marie in wirren Fieber

phantasieen darniedergelegen. Die lange Seelenpein hatte

den zarten Körper zerrüttet und die Szene an jenem Ball

abend das lang verhaltene Leiden zum Ausbruch gebracht.

Nun ging es ihr besser. Sie hatte die Krankheitüberwunden

und langsam kehrte dasBewußtsein wieder. Sie fühlte das

und fürchtete sich vor der Klarheit, der sie wieder entgegen

ging. Warum, daswußte sie nicht. So wie sie war, fühlte

sie sich wohl .. . -

Sollte sie nicht die Augen öffnen? Doch. Sie wollte

es versuchen.

Es herrschte eine sanfte Dämmerung in dem Gemach.

Nach und nach unterschied sie im matten Licht der Lampe

alle Gegenstände in dem Zimmer. Sie kannte sie alle, es

waren ihr lieb gewordene Objekte, Zeugen des Glücks. Dort

die beiden Pußtenbilder, die er gemalt. Wie sie sie liebte!...

Wie er sich grämen mußte, daß sie krank war! Wo er

bleiben mochte? Warumwar er nicht in ihrer Nähe? - Viel

leicht war er aber doch da, sie wollte sehen. Sie durchflog

nochmals mit dem Blicke dasGemach. Richtig. Dort saß

er. Wie bleich er aber war! .. .

Und neben ihm sah sie noch eine Gestalt. Ein Weib mit

dunklem Haar und dunklen Augen. Sie kannte sie auch, o,

sie kannte sie! Es wurde schrecklicher Tagin der Nacht,die

ihren Geist gefangen hielt. Sie begann sich zu erinnern...

Und nun hörte sie sprechen. Zwar nur mit halblauter

Stimme, doch vernahm sie jedes Wort. Es war seine

Stimme. Seine liebe Stimme! . . .

„Was ich für Dich gethan, Marguerita,“ sagte er, „ist

nicht viel, ist keine große That, ist eine Kleinigkeit. Ich bin

ein Schuft geworden, diese Kleinigkeit hat mich mehr Ueber

windunggekostet, als wenn ich einen Mord hätte verüben

sollen . . . Ich habe ein Weib verrathen und betrogen,das

mich mit hingebungsvoller Zärtlichkeit liebte. Ich hätte

wenigstens mit Dankbarkeit vergelten sollen. Ich habe das

Herz dieserFrau mit Füßen getreten und jedenStreich, den

ich ihr versetzte, habe ich zehnfach wiedergefühlt. Ich habe

meine Jugend in klösterlicher Einsamkeit verbracht. Als ich

aus derselben heraustrat, fand ich diese Frau auf meinem

Wege. Ich habe sie geliebt, glaube es mir. Was ich für

Dich empfinde, ist Leidenschaft, jene glühende, verzehrende

Leidenschaft, die der ersten Jugend eigen, die, gewaltsam in

mein Innerstes zurückgedrängt, nun in diesen späten Tagen

mit doppelterMacht hervorbricht. . . O glücklich der Mann,

der sich in seiner Jugend austoben,der den Becher des Ge

nuffes bis zur Neige leeren konnte; glücklich der Mann,der

im tollen Taumel gelebt, der in seiner Jugend nur das

Glück des Leichtsinns kannte, statt des reifen Gedankens.

Du hast mich all' das erfahren gelehrt. Ich bin durch Dich

zum Schufte geworden. Aber ich liebe Dich leidenschaftlich,

liebe Dich bis zum Wahnsinn. Was ich gethan für Dich,

hat beinahe meine Kräfte überstiegen. Müßte es aber noch

mals geschehen, ich würde mich nicht scheuen, es zum zweiten

Mal zu thun! .. .“

Er schwieg. Marguerita lächelte. Nach und nach ver

schwand aberdasLächeln vonihren Lippen, ihre Züge waren

in blaffem Ernst erstarrt. Ihre dunklenAugen leuchteten dä

monenhaft und eine leichte Röthefärbte ihre bleichen Wangen.

„Und ist es weniger, was ich für Dichgethan, Georg“

fragte sie beinahe flüsternd, doch mit bewegter Stimme,

„Ich habe Die hintergangen, unglücklich und krank gemacht,

die mich als Schwester in ihrem Hause empfing. Ich habe

geheuchelt und gelogen, ich habe die Maske des Verraths

getragen, ich war eine Schlange an ihrem Busen gewesen.

für Dich. Ich bin Dein geworden mit Leib und Seele,

Dein, Dein, ganz allein . . .“ -

Sie hielt einen Augenblick inne, während ihr Brust

leidenschaftlich auf und nieder wogte. Er bedeckte ihre Hand

mit Küffen. -

„Aber ich will,daß das,was gethan ist, nicht vergeblich

gethan sei. Ich gehöre nicht zu Jenen, die aufhalbem Wege
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stehen bleiben. Wenn ein Wesen unglücklich werden mußte

durch die Fügung des Schicksals, sollen darum zwei andere

ihr Schicksal theilen? Ich bin Dein und Du bist mein

und sollst es bleiben. Ich weiß nicht, wie sich dasvollziehen

wird, doch es muß sich vollziehen! Du gehörst mir, ich

habe Dich durch schwere Opfer erworben und ich gebe Dich

nicht mehr frei. Ich halte Dich in den Armen und trete

Dich keiner Andern ab, nicht für eine Welt! Ich bin eine

Tochter des Südens, mir glüht dasBlut in den Adern und

Leidenschaft verzehrt mein Herz–Du aber sollst die theilen!

Ich kenne keine Rücksicht und keine Schonung, ich kenne nur

ein Ziel und das bist Du. Wenn die Pulse jagen, erlischt

das Recht. Ich kenne nicht die Geduld und nicht die Dul

dung, ich kenne nur ein Recht, und das ist jenes, welches

die Herzen verbindet. Ich gehöre nicht zu Jenen, die nach

einer Stunde tollen Rausches ihres Weges gehen, arme

Bettler, welchen man ein Almosen des Beileids spendet,

wenn man sie auf der Landstraße des Lebens findet; ich ge

höre nicht zu Jenen, die entsagen können und entsagen

wollen, die eine Wunde in der Brust wortlos durchs Leben

tragen. Ich gehöre zu Jenen, die sich bei Wegräumung der

Hindernisse, welche sich ihnen entgegenthürmen, die Hände

zerfetzen, die aber ihr Ziel erreichen; ich gehörezu Jenen, die

unerbittlich haffen können, wenn es ihr Zweck der Liebe ge

bietet; ich gehöre zu Jenen, die nicht zu sterben wissen, weil

sie leben wollen – im Glücke. Und ich halte Dich fest,

und ich laffe Dich nicht los, und Du gehörst mir für alle

Ewigkeit! . . .“

ie hielt inne. Wortlos saßen sie neben einander. Dann

vereinigten sich ihre Lippen zu einem langen, leidenschaft

lichen Liebeskuffe. Langsam löste sich die Umarmung und

Marguerita blickte hinüber zu dem Siechbette Mariens.

Da lag die Kranke und starrte sie mit weitgeöffneten

Augen an wie ein Schatten aus einer andern Welt. Es

war ein schrecklicher Blick, wie man ihn nie vergeffen kann,

wenn man ihn einmal gesehen, ein Blick ohne Ausdruck, wie

der eines Todten, und doch so beredt, so unendlich beredt...

Marguerita sprang mit einem gellenden Schrei auf, den

Kopf vorgebeugt, die Augen aus den Höhlen tretend, die

Arme bebend, als würden sie vom Fieber geschüttelt. Einen

Augenblick stand sie so, ein Bild des gräßlichsten Entsetzens,

dann brach sie bewußtlos zusammen .. .

. ..In wirren Fieberphantasieen wälzte sich die Kranke

wieder in ihrem Bette . . .
k

Im Kamin verlöschte das letzte blaue Flämmchen, dessen

Züngeln ihr Auge träumerisch gefolgt war. Sie schauerte

seltsam zusammen, als die Flamme verlöschte. „Es ist

kalt ...“ flüsterte sie leise vor sich hin. Sie zogdie Klingel

schnur, doch kam Niemand auf den Laut der Glocke herbei.

Eine Weile saß sie wieder still und unbeweglich auf dem

kleinen Sopha. Dann sah sie auf die Uhr. Sie zeigte auf

Mitternacht. „Sie schlafen gewiß schon Alle,“ sagte die

blaffe Frau halblaut. Sie blickte langsam im Kreise herum.

Sie fürchtete sich plötzlich allein in dem stillen Gemach und

erhob sich, um die Dienerin herbeizurufen, die im Vorgemach

zu schlafen pflegte. Es war Niemand in dem kleinen Zim

mer. Das Lager der alten Frau,welche die Nächte bei ihr

verbrachte, war verlassen. Marie hielt unschlüssig inne.

Was sollte sie beginnen? Wohin war die Alte gekommen?

Warum war sie nicht in ihrer Nähe geblieben?

Da hörte sie plötzlich langsame Schritte den Korridor

heraufkommen. Es war die alte Sophie– sie kannte ihren

schlurfenden Schritt. Jemand war aber bei ihr. Und nun

vernahm sie ein zwar unterdrücktes, doch heftiges Schluchzen.

Was mochte das zu bedeuten haben?. .. Die Beiden im

Gange draußen waren in einem lebhaften Gespräch begriffen.

Sie näherten sich der Thüre.

„Fort sind sie,“ sagte eine fremde, rauhe Stimme, die

Stimme irgend eines Dieners im Hause, „fort, und gewiß

für immer!“ -

„Fort für immer!“wiederholte die alte Sophie weinend.

„Ich könnte sie schon missen – aber– meine arme, arme

Herrin!. ..“ Und stärker wurde das Schluchzen und

Weinen ... -

„Es ist besser so,“ sagte die andere, rauhere Stimme.

„Sie hätten sie früher oder später in den Tod getrieben,

was beinahe schon geschehen wäre. Nun da es ihr wieder

besser geht, fliehen sie. Es sind eben nicht schlechte Leute. Sie

können nur nicht von einander laffen. Kennt Ihr das nicht,

gute Sophie? Habt Ihr nie von dergleichen ' . . .“

„Gute Leute!“ riefdie alte Sophie erregt. „Gute Leute!

Nun ja – der Herr wohl! Der kann nichts dafür, er fiel

in die Schlinge. Aber diese italienische Heuchlerin, diese

Schlange – gut? Geht mir, guter Freund, mit solcher

Güte!“

Der Andere schwieg auf diese Worte.

„Sind sie aber gewiß fort?“ fragte die alte Sophie

wieder.

„Gewiß! PinterPal brachte ihnen die vergangene Nacht

das Gepäck über die Theiß. An der kleinen Thüre wartete

er heute mit einem Wagen auf sie. Vor einer halben

Stunde sind sie fort. Jenseits der Theiß wartet ein anderer

Wagen auf sie, und am dießseitigen Ufer liegt ein Kahn. |

Die Nacht ist stürmisch, –wenn ihnen nur kein Unglück

geschieht! Der kleine Pal weiß das Ruder zu handhaben,

wenn er ihr aber in die Augen blickt . . . Ich glaube gar,

der Kleine .. .“

Marie vernahm die letzten Worte nicht mehr. Die Bei-

den entfernten sich und der Ton ihrer Stimmen verhallte

in dem weiten Korridor. Einen Augenblick stand sie un

beweglich – nicht zweifelnd, um wen es sich handelte,

doch rasch bedenkend, was zu thun. Einen Augenblick stand

sie unbeweglich. Dann lief sie schnell in das Zimmer zu

rück,warf ein großes, weißes, wollenesTuch um die Schul

tern und verließ leise ihre Gemächer. . Sie flog mehr die

Treppe hinab, als sie ging. Vor einer halben Stunde

waren sie fort. Sie mußten auf der Landstraße fahren.

Sie aber kannte einen kürzern Weg quer über die Felder.

Sie mußte ihn einholen, sie mußte ihn zurückholen– mehr

wußte sie nicht . . .

Sie mußte ihn einholen, denn sie konnte ohne ihn nicht

leben! Sie mußte ihn einholen, sonst müßte sie wahnsinnig

werden!

Der Regen fiel in Strömen und der Sturm pfiff über

die Haide, sie nahm weder das Eine nochdas Andere wahr,

sie eilte nur immer weiter, über den schlüpfrigen Boden da

hin,immer vorwärts. Hätte sie Jemand so über die Haide

eilen gesehen, er hätte sie für einen Geistder Pußta gehalten,

der in der kühlen Erde keine Ruhe hat; er hätte sie für die

Tochter des Königs Csörs gehalten, die, wie die Sage er

zählt, Macht für Nacht über die Haide eilt, den Geliebten

suchend, den sie einmal verloren hatte und nimmer finden

konnte . . .

Sie eilte immer vorwärts, vorwärts, dem Ziele zu.

Plötzlich blieb sie stehen. Ein dumpfes Brausen schlug an

ihr Ohr . .. Das waren die Wogen der Theiß, die der

Sturmwind peitschte. Und dann vernahm sie das Rollen

eines Wagens und dann auch das nicht mehr.

Uebertönte es der Sturm oder waren sie am Ziele an

gekommen?

Sie war nur einige tausend Schritte von der Theiß ent

fernt. Sie eilte mit beflügeltem Fuße vorwärts.ä
hielt sie inne. Sie war am Strom angelangt, sie h C5

deutlich, ein Mondstrahl brach sich gerade durch die Wolken

Bahn und warf ein bleiches Licht auf die schäumenden

Wellen . .. Und in der Mitte des Stroms sah sie einen

schwarzen Punkt, eine Barke, und dann sah sie gar nichts

mehr . . . Es ward dunkel vor ihren Augen und nur ein

einziger Schrei entrang sich ihren Lippen, der das Heulen

des Sturmwinds übertönte und das Brausen der Fluten,

ein einziger Schrei: „Georg!“

Wieder fiel das Mondlicht auf die Fluten. Nun sah

sie ihn deutlich, die Barke war von den Fluten stromabwärts

getrieben worden und nun in ihrer Nähe. Sie sah esganz

genau,wie er aufsprang in dem Boote,wie es schaukelte und

plötzlich verschwand ... die Fluten schlugen darüber hin...

Zähneklappernd saß sie am Ufer. Die Dornen der

Haide hatten ihr leichtes Kleid zerriffen und der Regen hatte

es durchnäßt. Zusammengekauert jaß sie dort. Wie lange

sie so jaß, sie hätte es nie sagen können. Wie im Traume

sah sie plötzlich viele Leute um sich stehen und nach und nach

erkannte sie. Alle . . . es waren gute Freunde. Und dann

sah sie Michael Jovanow, der den warmen Schafspelz aus

zog und ihn ihr um die Schultern legte ... Sie sah eine

kleine Leiche mitkrausem Haupthaar. Sie kannte sie. Das

war der arme kleine Pinter Pal .. . Unddann sah sie noch

zwei Leichen, ihre Leichen .. . Sie hätte sich auf sie stürzen

mögen, doch sie hielten sich fest umschlungen .. . Und

Michael Jovanow ließ sie auf eine Tragbahre legen und

schwang die Peitsche und riefden Bauern zu: „Die Herr

schaften sind auf einer Spazierfahrt verunglückt! Fünfzig

Stockstreiche dem, der "was Anderes weiß!“ Ein dumpfes

Murmeln antwortete unter den Bauern unddann folgten sie

still der Tragbahre ...

Auch sie folgte. Es war ihr ganz klar. Der Mann,

der dalag, kalt und todt, war ihr Gatte, ihr Geliebter .. .

der ihr Licht gewesen, an dem sie sich sonnte, der Baum,

an dem sie sich rankte, das Herz, das sie erhielt ... Es

war ihr ganz klar, er war todt. Sie aber konnte nicht

leben ohne ihn, sie mußte sterben. Was hatte sie sonst in

der Welt als ihn, was feffelte sie sonst an das Leben als"

er,was wollte sie noch aufderErde,da er geschieden war?.

Sie hatte hienieden nichts mehrzu suchen, mit seinem Lebens

licht war auch das ihre verlöscht . . . Sein Tod war auch

der ihre .. . Sie mußte sterben . . .

Sie hatte keinen andern Gedanken als diesen. Sie

mußte sterben. Aber wie? Wie fing man das an? Sollte

sie in den nassen Fluten den Tod suchen, wo er ihngefun

den? Sie schauderte zusammen. Sie hätte nie an die

Stelle gehen können, wo sie gesehen . . . nein, das ging

nicht! Aber sterben mußte sie doch. Durch Gift? Ja,

durch Gift. Er hatte gutes Gift mitgebracht aus Italien,

er trug es in einem Ring am Finger. Sie drängte sich mit

fieberhafter Halt an den Todten heran und suchte den Ring.

Der Ring war nicht am Finger .. .

Strom von der Hand geglitten sein. Das ging nicht. Das

ging auch nicht! Aber sterben mußte sie doch.

Es war ihr kalt. Sie hüllte sich fester in den Pelz und

folgte mit schwankenden Schritten der Tragbahre. Ihr

Kopf glühte, ihre Pulse hämmerten und ihr Hirn arbeitete

unablässig an dem einen Gedanken, wie man sterben könne,

wenn man des Lebens müde . . . Ihre Gedanken verwirrten

sich immer mehr und mehr und mechanisch sprach sie immer

wieder das Wort „sterben“ vor sich hin, damit sie im Chaos

der Ideen nicht den Faden verliere und nicht vergesse, was

sie wollte und heute noch vollführen sollte. Sterben . . .

Sie kamen vor dem Schloffe an. Da standen die

Diener mit Fackeln und die Kammerfrauen liefen ihr mit

er mochte ihm im

warmen Mänteln ängstlich entgegen. Und im Thorwege

standen ihre zwei kleinen, blondgelockten Töchter und streckten

ihr die Händchen entgegen und riefen: „Mama! Mama!“

Noch über einen Aufschrei verfügte ihre Seele, dann stürzte

fie, von physischer und seelischer Pein übermannt, ohnmächtig

zu Boden, nur ein Aufschrei durchzitterte das stolze Herren

haus, ein Aufschrei: „Meine Kinder!“. .

st

Die alte Frau saß noch immer beim Fenster und starrte

hinaus in die Sturmdurchtobte Nacht. Eine Thräne ent

quoll ihren Auge und rann langsam an der gefürchten

Wange hinab – sie mußte immer weinen, wenn sie an die

längstvergangenen Tage zurückdachte ... Warum mußte sie

doch immer an sie denken?.. .

Da ertönte plötzlich lustiger Peitschenknall undein Wagen

geraffel kam die Straße herauf. Der große Schäferhund,

der vor der Schwelle desHauses lag, bellte freudig auf und

im Hofe erschien wieder die pelzumhüllte Gestalt Michael

Jovanow's. Er öffnet weit die Thorflügel undzweiKaleschen

fuhren in den Hof und bald herrschte da frohes Leben und

bald tönte frohes Lachen bis in die Stube der Alten . . .

Ein froher Schein zitterte über das Gesicht der greifen

Frau. Sie hatten noch nie an diesem Tage gefehlt, wenn

sie auch weit draußen auf ihren Gütern wohnten. Und

wenige Minuten noch, und sie hielt die Töchter ans Herz

gedrückt und die blühenden Enkel schaarten sich um sie und

präsentierten ihr duftige Bouquets zur Feier der Wiederkehr

ihres Hochzeitstages . . .

„MeineKinder!“ . ..flüsterte sie mit weicher Stimme...

Baul Neyerheim.

(Hiezu das Porträt S.429 und Bild S. 432 und 433)

Unter den modernen deutschen Malern gehören die Meyer

heim in Berlin mitzuden beliebtesten. Sie bilden eine Künstler

dynastie von Vater und zwei Söhnen, in denen ein reiches

Talent, eine glückliche Auffassungdes Gegenstandes, feiner Sinn

für Farbenwirkung, oft auch ein gesunder Humor wie ein er

erbter Familienzug hindurchgehen. Jederdieser Künstler hat da

bei eigenartig, sich entwickelt, sich ein eigenes Gebiet, ein eigenes

Publikum erobert. Alle Dreihaben in der GenremalereiMeister

liches geleistet: Jeder von ihnen weiß aber doch den Dingen

der Wirklichkeit,dem Kleinleben, welches ihnen den unerschöpft,

lichen Stoff ihrer Arbeiten bietet, eine andere Seite abzu

gewinnen. - -- - ---

PaulMeyerheim ist wesentlich der Maler des Thierlebens,

wie es in den Rahmen der menschlichen Gesellschaft, zumeist in

harmloser oder komischer Art, eintritt. Gleich geübt in der

Anwendung der Farben wie in der Zeichnung mit dem Stift,

haben seine Gemälde und eine Illustrationen in deutschen Zeit,

schriften ihn schnell zu einem Liebling des Publikums gemacht.

Man braucht nur an seinen „Schlangenbändiger in der Me

nagerie“zu erinnern, wie dieser vordem gaffenden, neugierigen,

erstaunten Dorfvölkchen das lange, träge, farbenschillernde Un

thier sich um den Leib geschlungen hält, oder an eine „Kunst

reiter vor der Vorstellung“, an die „wilden Thiere“ und an

den „Elephanten im zoologischen Garten zu Berlin“, um ein

paar der gelungensten und populärsten Arbeiten von ihm zu

bezeichnen. Eine gute Anzahl anderer dieses Genres, wie der

„Ziegenmarkt“, die „Fütterung des Murmelthiers“, „Reinecke

Fuchs“, haben nicht minder erwiesen, wie glücklichPaulMeyer

heim inder Auffassung der gemüthlicheren Seiten des Thierlebens

ist, wie treu er dasselbe zu charakterisieren und vor Augen zu

führen versteht, so daß jeder Beschauer dieser Bilder sogleich zu

denEmpfindungen zurückversetzt wird,die er wohl einer ähnlichen

Szene im wirklichen Leben gegenüber gehabt hat, ohne sie zu

beachten. Es ist ja der ewige Reiz der Kunst, daß sie uns

auch die prosaische Nüchternheit der ' zu vergeistigen weiß,

während die bloße Photographie derselben, der Abklatsch des

Wirklichen, eines so geheimnißvollen Zaubers entbehrt." Zu

weilen streift auch PaulMeyerheim in dieser treuen Wieder

gabe des Realismus, namentlich des bloß Landschaftlichen, an

die Treue der Photographie, aber viel überwiegender ist in

seinen Arbeiten Frische und Meisterschaft der Technik, um eine

höhere Wirkung hervorzubringen. In einer „Gerichtssitzung

der Affen“ ist sogar der Humor des Künstlers vom Boden der

Wirklichkeit bis in das Reich der Satire und Thierfabel ge

gangen. Aber nicht allein zu den ersten Thiermalern gehört

PaulMeyerheim,–die Menschen und ihr Treiben gibt er gleich

falls mit überraschender Lebenswahrheit wieder, und zuden origi

nellsten Schöpfungen dieses Meisters rechnen wir das von uns

' reproduzierte Bild „Jahrmarktswilde“. Diese schwindelhafte

igeunerei auf der einen Seite, das gläubige Publikum in den

mannigfaltigsten Abstufungen des Alters und Geschlechtes auf

der andern, die geschickte Komposition, das pulsierende Leben,

der Reichthum an genial verwendeten malerischen Einzelheiten

machen dieß Bild zu einem der besten Produkte, welche die

deutsche Genremalerei hervorgebracht.

Paul Meyerheim ist der zweite Sohn des Genremalers

Friedrich Eduard Meyerheim und wurde 1842 in Berlin ge

boren. In seinesVaters Werkstätte, wo auch der ältere Bruder

Eduard an eigenen Bildern thätig war, lernte er die Liebe zur

Kunst und das Geheimniß ihrer Ausübung schon in jungen

Knabenjahren. Selbst daß er vom fünfzehnten bis achtzehnten

Jahre den gewöhnlichen Lehrkursus an der berliner Akademie

unter Holbein durchmachte, änderte wenig an dem Umstand,

daß er sich den Schüler eines berühmten Vaters nennen konnte.

Froh und strebsam, mit offenem Auge und der Malermappe,

zog er dann in die Welt, dieses große Atelier für die besten

Studien. Er durchwanderte Deutschland, Tyrol, die Schweiz,

Holland und Belgien, überall in der Natur seine Skizzen aus

nehmend, in den Städtendie Sammlungender Meister studierend.

Längerer Aufenthalt fand in Paris statt, wo immerhin noch

die Schule der vollendetsten Technik war; auch in London war

ein Besuch dem jungen Künstler von bildendem Nutzen. Nicht
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lange darnach, als er in Berlin sein Atelier aufgeschlagen hatte,

war auch schon sein erstes bedeutenderes Bild in der Ausstellung

in der berliner Akademie zu sehen. In der Kunstwelt wie beim

Publikum fand es ungewöhnlich lebhaften Beifall, und ohne

Kampf erwarb sich Paul Meyerheim den dritten Ruhmeskranz

in seiner Familie, in welchen die nachfolgenden Arbeiten Blüte

an Blüte gesetzt haben. Die Liebenswürdigkeit und der rege

Humor eines Wesens hat eine Schaar von kollegialischen

Freunden ihm anhänglich gemacht; der heitere Charakter seiner

Bilder, Aquarellen, Oelgemälde, Illustrationen hat den Kreis

seiner Verehrer im Publikum immer weiter gezogen.

Die Tauerei.

Ein Bild von der Verkehrsstraße.

(Hiezu das Bild S.436.)

Je besser die Verkehrswege eines Landes entwickelt werden,

desto mehr verringern sich die Transportkostender Güterbewegung

seines Handels, desto billiger kann dasselbe produzieren und desto

befferder Konkurrenz seiner Rivalen auf einen eigenen und den

neutralen Märkten, welche ein Export aussucht, begegnen,

In richtigen Verständnis dieser nationalökonomischenFun

damentalsätze hat Frankreich, welches im verflossenen Jahr 700

Millionen Frankenzur Verbesserung seiner Wasserstraßen votierte,

obgleich es bereits das vollkommenste Kanalnetz aller europäi

ichen Staaten besitzt, für dieses Jahr allein einen Betrag von

231,994.625 Frankenzur Verausgabung von obiger Summe in

sein Budget für 1877 aufgenommen.

Bei schweren Rohprodukten gibt einzig und allein die Höhe

der Fracht den Ausschlag, deshalb ist es Lebensfrage jedes

Kulturstaates, die Frachten dafür auf das äußerste Minimum

zu reduzieren; diese '' haben daher auch mit Recht die

größten Ingenieure der Neuzeit fast ausschließlich beschäftigt.

: waren Wafferstraßen das einzige Mittel, größere

Gütermassen fortzubewegen, nach Einführung der Eisenbahnen

wurden dieselben jedoch vernachlässigt, da man ihrer nicht mehr

zu bedürfen glaubte, alles Kapital wurde auf den Bau von

Eisenbahnen konzentriert und haben dieselben zweifellos eine Ent

wicklung des Handels und der Industrie hervorgerufen, von

der man früher keine Ahnung hatte. Für den Transport von

Massengütern,Kohlen, Erzen,Baumaterialien c. hat man aber

auch bei den Eisenbahnen bereits die Grenze ihrer Leistungs

fähigkeit und Rentabilität bei billigen Frachten erreicht, und er

kennt nun erst wiederdie großen Vortheile desWassertransports,

indem derselbe bei richtiger “ selbst die billigsten

Eisenbahnfrachten, bei welchen für die Bahnen meistens nur

noch ein ideeller Nutzen' um 50 bis 75 Prozent unter

bietet und dennoch einen hohen Gewinn für das darin an

gelegte Kapital ermöglicht.

Wenn demnach Eisenbahnen und Wafferstraßen sich fried

lich in die vorhandene Güter- und Personenbewegung theilen,

so daß die Eisenbahnen, wo sie mit Wasserstraßen konkurrieren,

sich nur auf den Transport von Personen und werthvolleren

Gütern zu'' Frachten beschränken und den Trans

port von Kohlen, Erzen, Baumaterialien und anderen billigen

Rohprodukten, deren Beförderung auf Schnelligkeit keinen An

spruch macht, der Schifffahrt überlassen, so werden sich beide

gegenseitig ergänzen und eine bessere Rentabilität erzielen.

Die natürlichen Wafferstraßen hatten an Bedeutung ver

loren, da die Mittel fehlten, vorhandene Schwierigkeiten bei

Benützung derselben zu beseitigen. Der Gebrauch von Segeln

ist nur bei Flüffen mit geringer Strömung zulässig und dann

nur bei gutem Winde, also gänzlich unsicher. Das Schleppen

durch Pferde oder Menschen ist heuer und kann nur da an

gewandt werden, wo gute und feste Saumpfade an den Ufern

vorhanden sind, die bei vielen Flüssen fehlen; es bleibt jonach

nur noch Dampfkraft übrig. DasSchleppendurch Remorqueurs,

namentlich bei Flüffen mit starkem Fall oder rascher Strömung,

ist sehr kostspielig und nur in größeren Flüssen anwendbar, die

genügend tiefes Fahrwasser haben, um die Anwendung starker

Schraubendampfer zu gestatten.

Diese Schwierigkeiten sind durch Einführung der Tauerei

am Drahtseil und an der Kette sehr glücklich überwunden worden -

und die allgemeine Einführung derselben bezeichnet eine neue

Aera in dem schwer vernachlässigten Wassertransportwesen.

Da vielen unserer Leser diese neue Beförderungvon Güter

zügen per Wasser noch unbekannt sein wird, so geben wir eine

ganz kurze Geschichte dieser Erfindung und bringen in dem vor

stehenden Bild eins der neuesten Drahtseildampfschiffe, wie die

jelben gegenwärtig auf der Havel in Betrieb sind, mit einem

Anhang von zwanzig Kähnen, was in keiner Weise eine über

triebene Leistung ist, da dieselben dreißig und mehr Kähne zu

schleppen vermögen, in einer etwas idealisierten Landschaft zur

Anschauung. -

Der erste' anischer Tauerei am Seil wurde im

Jahre 1732vom Marschall vonSachsen in Frankreich gemacht,

hierauf ruhte diese Idee wieder beinahe einJahrhundert, bis die

jelbe im Jahre 1820inLyon aufder Saone wieder aufgenommen

wurde, um ein Boot mit flachem Boden, durch ein Göpelwerk

von sechs Pferden getrieben, durch Aufwinden eines starken

Hanftaues auf eine Trommel gegen den Strom vorwärts zu

bewegen. Dieser Versuch war nicht ohne Erfolg, wurde mehrere

Jahre fortgesetzt und die Pferde später durch eine Dampfmaschine

# Dajedoch das Hanfseil den wechselnden Einwirkungendes

Wassers und der Luft nicht lange widerstehen konnte, versuchte

man dasselbe durch Ketten zu ersetzen, woraus sich nach und

nach durch langjährige Studien und Versuche die jetzt noch in

Anwendung befindliche Kettenschleppschiffahrt entwickelte.

Herr v. Rigny war der Erste, welcher im Jahre 1825 bei

Rouen die in dem Strombett versenkte Kette zur Anwendung

brachte; praktischen Werth erhieltjedoch diese Erfindung erst nach

einer Reihe von Jahren und vielfachen Verbesserungen durch

Einrichtung einer regelmäßigen Kettenschleppschifffahrt auf der

Seine zwischen Paris und Montereau, welche Strecke heute noch

im Betrieb ist. Ferner wurde die Kettenschleppschifffahrt noch

auf der Oie, der Elbe zwischen Hamburg und Schandau, der

Saale von Bernburg nach Barby, der Wolga von Twer nach

Rybinsk und auf dem untern Theil des St. Lorenzstroms in

Kanada zur Anwendung gebracht.

Die bedeutende Abnutzung jedoch, welcher die Kettenschiffe

und ihre ganze Maschinerie durch die furchtbare Erschütterung

ausgesetzt sind, indem sich dieselben an der Kette fortarbeiten,

die Unvollkommenheiten der Kette selbst, welche sehr häufige

Brüche veranlassen, und die Nothwendigkeit,zu immer stärkeren

Ketten übergehen zu müssen, da die einzelnen Glieder derselben

sich durch die Anspannung verlängern und dann ihre Beweg

lichkeit verlieren, sind große Nachtheile dieses Systems, welche

schon im Jahre 1865 den Baron de Mesnil, unterstützt durch

Ingenieur Eyth, veranlaßten, Versuche in Belgien und Amerika

zu machen, umdie Kette durch ein Drahtseilzu ersetzen, unter An

wendung der Fowler'schen Trommel, welche das Seil, indem es

über dieselbe läuft, einpreßt unddas Rutschen desselben verhütet.

Dieses System erfordert starke, ziemlich tiefgehende Schiffe,

da die Maschinerie zur Führung des Seils seitlich angebracht

ist; es ist daher nur auf tieferen, ziemlich gerade gehenden

Wasserstraßen zu verwenden, da diese Seilschiffe wenig Steuer

fähigkeit haben. Sonst gehen diese Schiffe sehr ruhig, doch

verursachen die Benützung der Fowler'schen Trommel und die

starken Biegungen des Seils nach entgegengesetzten Richtungen

eine sehr rasche Abnutzung desselben, wodurch der Betrieb kost

spielig wird. - -

Es ist in Anwendung auf der Maas zwischen Lüttich und

Mastricht, auf dem Kanal zwischen Antwerpen und Rotterdam,

auf dem Rhein zwischen Wesel und Koblenz und auf der

Sheksna in Rußland.

Alle bisher gut eingerichteten und ordentlich betriebenen

Tauereilinien haben sehr gute finanzielle Resultate erzielt, haben

den Schifffahrtsverkehr geregelt und die Frachten auf ein Mini

mum reduziert, trotzdem dieselben in ihren maschinellen Einrich

tungen noch mit großen Mängeln zu kämpfen haben.

Der Fortschritt hat sich jedoch auch hier geltend gemacht,

indem es den Ingenieuren Fr. J. Meyer und W.Wernigh in

Berlin nach langen Arbeiten und Versuchen gelungen ist, auf

der Havel ein ganz neues System der Drahtseilschifffahrt zur

Vollendung zu bringen, das alle die Uebelstände der früheren

Systeme beseitigt, dasSeil über die Mitte des Schiffes nimmt,

einen ganz ruhigen Gang sichert, ohne Abnutzung der Maschine,

des Schiffes oder des Seils, dem Schiff große Steuerfahigkeit

bewahrt, dasAusfahrender schärfstenKurven erlaubtund außer

ordentliche Leistungen mit dem geringsten Kraftaufwand ermög

licht, daher den Bau so kleiner und leichter Schiffe zuläßt, daß

die Anwendungder Tauerei am Drahtseil selbst aufden kleinsten

Flüffen und Kanälen ausführbar ist. -

DiesesSystem kommt jetzt aufdenganzen Flußgebieten der

avel, Spree und Oder zur Ausführung, ebenso auf einigen

lüffen und Kanälen Englands, wo bisher noch keine einzige

auereilinie existierte, sowie auf einigen Flüssen der englischen

Kolonieen in Indien und Australien.

Ein kleiner Drahtseildampfer von 40–50 Pferdekraft, wie

der abgebildete, ist imStande, beizweiCentner Kohlenverbrauch

per Stunde zwanzig Boote mit je 2000Centner Ladung gegen

eine Strömung von einem Meter per Sekunde und mit einer

Geschwindigkeit von fünfKilometern per Stunde zu schleppen,

– es ist dieß eine Leistungsfähigkeit, wozu auf Schienenwegen

200 Eisenbahnwaggons mit mindestens 5 Lokomotiven von je

200 Pferdekraft' würden.

Der Heumarkt in St. Betersburg.

(Hiezu das Bild S. 437)

Unter den mächtigen öffentlichen Plätzen der Newa-Haupt

stadt, deren Ausdehnung gar keinen Vergleich mit den größten

Stadtplätzen Europas zuläßt, ist der Heumarkt in St. Peters

burg, Sennaja Plostschadd, oder im Munde des Volkes kurz

Siennoi genannt, jedenfalls der belebteste, verkehrreichste und

volksthümlichste, in dessen Treiben sich der nationale Charakter

der untern Schichten in der petersburger Bevölkerung am

treuesten ausspricht. Er liegt im dritten Admiralitätsviertel,

fast in der Mitte der großen Gartenstraße (Bolschaja Sado

waja), bildet eine Ausbauchung oder Verbreiterung derselben,

und ist durch die auf ihn erbauten ständigen Budenreihen nur

an wenigen Punkten in einer ganzen Ausdehnung zu über

sehen. Eine große Straße,der Obuchoffski-Prospekt und mehrere

kleine, die Konnoi- und Poltaratzkistraßen, münden in ihn ein

und auf seiner Ostseite steht die Maria-Himmelfahrtskirche –

gewöhnlich die „Erlösung auf dem Heumarkt“ genannt. In

der ersten Zeit der Entstehung Petersburgs durften die Juden

nur auf diesem' Läden offen halten und Hausierhandel

treiben; das hat längst aufgehört, dafür sind aber alle Häuser,

welche den Heumarkt umgeben, im Erdgeschoß zu Läden einge

richtet und auf der Südseite stehen drei Reihen Doppelbuden,

zwischen ihnen die Hauptwache, wo an den Markttagen alle

Arrestanten zuerst untergebracht werden.

Anfangs vorzugsweise für den Verkehr mit Heu, Hafer,

überhaupt Cerealien bestimmt, hat sich auf diesem Platze der

anze Handel mit Lebensmitteln aller Art, Töpfer-, Eisen- und

olzwaaren, und neben diesem die Kleinkrämerei nach allen

ichtungen hin konzentriert, damit der Verkaufende gleich Ge

legenheit hat, sein eben eingenommenes Geld wieder los zu

werden. Coventgarden in London, die Hallen in Paris, der

Gendarmenmarkt in Berlin und wo sonst sich dergleichen große

Verkehrsmittelpunkte herausgebildet haben, entbehren des vor

zugsweise nationalen Treibens, welches sich aufdem St.Peters

burger Heumarkt, namentlich im Winter zeigt, wo ganze Reihen

eschlachteter Schweine und bis zu fünfzehn Fuß lange Fische,

' gefroren, in langen Reihen neben einander gestellt, einen

'' Anblick gewähren und endlosesFuhrwerk sowie Schlit

ten aller erdenkbaren Formendurcheinander und neben einander

hin sich bewegen. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist der

Anblick dieses Platzes geradezu ein Unikum in Europa, weil

eben alle Eßwaaren gefroren' in seltsamen Hausen über

einander liegen und wie Holzkloben behandelt werden. Da

ist nichts mehr biegsam und lebendig. Die Köchin geht mit

einem steifgefrorenen Spanferkel, der Dwornikmit einem langen,

über und über beeisten Stör wie mit einem Balken unter dem

Arm nach Hause. Nur Eins bleibt auf dem Heumarkt stets

flüssig, der Branntwein, der während des Feilschens ebenso

reichlich konsumiert wird, wie vor und nachdemselben. Aufdem

Heumarkt strömt die ganze Bauernschaft der Umgegend Peters

burgs zusammen, um Lebensmittel zu verkaufen und den Be

darf für das Dorf einzukaufen. Die Polizei hat hier eine

riesige Aufgabe zu lösen und löst sie mit einer Milde und

Freundlichkeit, die den Ausländer in Erstaunen jetzt, wenn er

mit der in West-Europa noch immer landläufigen Meinung

vonGewaltsamkeit, körperlichen Strafen und Willkür nachRuß

land gekommen ist.

Der Künstler hat für seine Darstellung nicht den großen

offenen Platz, sondern die Garküchenreihe der Buden gewählt,

unter deren Dächern im Freien getafelt, dabei aber nicht we

niger gehandelt wird. Möge man den mit nicht zugeknöpften

Uniformsrock und mit Stiefeln über dem Arm in der Mitte

Stehenden nur nicht etwa für einen Soldaten halten. Es ist

ein Trödler, der den eigenen Körper als Etalage gebraucht.

Dagegen wird man nicht fehlgreifen, wenn man die Hand des

debattierenden Mushik unter dem Hemd auf einer Jagd glaubt.

Vor einem Stiefelputzer, der sich die Mühe spart, seine Kunden

selbst zu bedienen, und ihnen nur die Bürste leiht, den Topf

mit Wichse aber à discretion zu seiner Disposition stellt, liegt

ein betrunkenes Frauenzimmer am Boden, und ihr ebenfalls

betrunkener Gatte, Vater, Liebhaber oder Geschäftsfreund ver

sucht sie aufzuheben. Dahinter sieht ein Gorodowoi, städtischer

Polizeisoldat, der Szene einstweilen noch ruhig zu. Auch der

Sbittenverkäufer (eine Art von Limonadeschank wie in Paris

die Marchands de Coco) hält es nicht der Mühe werth, einen

Blick auf die Trunkene zu werfen. Thäte er es, so würde er

höchstens denken: „Die Glückliche, morgen werde ich auch so

sein!“ Alles schmaust, feilscht, trinkt,# drängt sich, sucht

sich zu übervortheilen und nutzt seinen Besuch des Heumarkts

so gut als möglich aus. Die Schlitten, die als Dachreiter zur

Haltbarkeit des losen Daches beitragen sollen und damit gleich

zeitig aus dem Wege gestellt sind, mahnen mitten im Sommer

an die Glanzzeit des Heumarkts, den strengen Winter, wenn

er nur nicht so kalt wird, daß auch der Branntwein einfriert!

Der Heumarkt war im Jahr 1831 auch der Schauplatz

eines Vorganges, wie er fast beispiellos in der Geschichte da

steht: denn als Kaiser Peter I. die verschworenen Strelitzen

durch sein unerwartetes Eintreten in ihre Versammlung über

raschte, war reichlich dafür gesorgt, daß die Verschwörer nicht

entkommen konnten, und der Zar war eines Erfolges sicher;

selbst Kaiser Nikolaus wagte in den Dezembertagen des Jahres

1826, der Revolte aufdem Admiralitäts-, Staats- und Senats

platze gegenüber, von Truppen umgeben und in offenem Kampfe

nicht. Das, was er hier auf dem Heumarkt einem fanatisierten,

trunkenen, von der Todesfurcht zum Blutdurst aufgestachelten

Pöbel bot. Es war im Juli des Jahres 1831 und während

des Krieges gegen die polnische Insurrektion, welche alle Kräfte

des Landes in Anspruch genommen und den Nationalhaß der

Russen gegen die Polen zu furchtbarer Höhe gesteigert hatte, als

die Cholerazum ersten Mal epidemisch in St.Petersburg auftrat

und zahlreiche Opfer nicht allein in den unteren, sondern auch

in den höchsten Ständen forderte. Auch der Großfürst Kon

stantin Pawlowitsch war ihr am 15. Juni in Witepsk erlegen

und das kaiserliche Manifest, welches am 17. dieses dem Volke

verkündete, steigerte die allgemeine Angst vor dieser furchtbaren

Geißel bis zum Wahnsinn. Wie ja auch später in Westeuropa,

tauchte der Glaube an Brunnenvergiftung und Mordsucht der

Aerzte, namentlich in den öffentlichen Hospitälern auf, und als

am 29. Juni an einem Tage über 500 Cholerakranke in die

Hospitäler gebracht, andere Hunderte aber begraben wurden,

da stürmte das Volk die Krankenanstalten, erschlug die Aerzte,

Apotheker undKrankenwärter, stürzte sie ausdenFenstern und

zerriß die Sterbenden auf dem Straßenpflaster, Alles unter

dem Rufe: „Tod den Giftmischern! Tod den Polen!– Zwei

Tage dauerten diese furchtbaren Szenen und da die Polizei

immer noch hoffte, des Aufruhrs Herr zu werden, so wurde

dem Kaiser Nikolaus, der sich in dem kleinen Luftschlosse Ale

xandrija bei Peterhof befand, nichts davon gemeldet. In der

Nacht vom 3. zum 4. Juli stieg aber der Tumult und das

Morden in Petersburg auf einen solchen Grad, daßFürstMen

schikoff früh Morgens 6 Uhr von den petersburger Behörden

nach Peterhofgeschickt wurde, um den Kaiserzu benachrichtigen,

namentlich als unter dem Mordgeschrei auch politische Rufe

und Drohungen hörbar wurden. Der Kaiser warf sich sogleich,

nur von zweiAdjutanten begleitet, um 7Uhr in seine Droschke,

verbot, die Kaiserin zu wecken, und jagte nach Petersburg,

mitten in den tobenden Aufruhr hinein. Es war 8 Uhr, als

er an trunkenen, wüsten Volkshaufen vorüber durch die Sado

wajastraße auf dem Heumarkt anlangte, wo eben ein Karren

angehalten wurde, der Cholerakranke in ein Lazareth bringen

sollte, von denen aber einige schon als Leichen neben den noch

Lebenden lagen. Bei der plötzlichen Erscheinung des Kaisers,

der die Droschke halten ließ und sich in seiner majestätischen

Gestalt hoch aufrichtete, schwieg der Tumult und das drohende

Geheul wie durch einen Zauberschlag. Alle zogen die Mützen

ab und starrten den Kaiser an, der mit zornigem Blick und

seiner bekannten Donnerstimme sie fragte: „Was macht ihr

da?–Was wollt ihr? Was untersteht ihr euch? Antwort!“

–Mit gesenktem Haupt, als fühlten sie schon jetzt die ganze

Schwere ihrer Schuld und sähen ihre Strafe schon herannahen,

antworteten einige: „Erbarmen! Man hat uns die Kirchen

verschlossen. Es gehen Vergifter umher. Man nimmt uns

unsere Kranken weg und läßt sie in den Hospitälern elendig

lich umkommen, und wenn sie todt sind, wirft man sie inKali

gruben, ohne Leichentuch, ohne Sterbesakramente, ohne Gebet.“–

„Wahnsinnige!“ – unterbricht sie der Kaiser, dessen

Stimme man über den ganzen, wie mit Menschenköpfen ge

pflasterten Platz hinweg hört.– „Was sind das für unver

nünftige Anklagen? Eure Kranken werden sorgfältig in den

Lazarethen' und die Meisten werden auch geheilt wer

den. Eure Todten werden ganz nach den Vorschriften unserer

: orthodoxen Kirche begraben; aber freilich nicht in Bei

ein ihrer Angehörigen, weil die über uns verhängte Krankheits

geißel Vorsichtsmaßregeln gegen Ansteckung fordert. Dafür sind

unsere Priester bei den Begräbnissen gegenwärtig. Die fürchten

sich nicht, wie ihr Feiglinge!–Wer wagt es, von Vergiftern

zu sprechen? Nur Bösewichter können euch so verächtliche

Lügen aufgebürdet haben, vielleicht um euch zu bösen Dingen

zu verführen. Statt alle die braven Männer zu beschuldigen,
die auf meinen Befehl und die Vorschriften christlicher Liebe

befolgend, euch unsere Heimsuchung erleichtern, – beschuldigt

euch lieber selbst, die Geißel verdient zu haben, die der Al

mächtige über uns verhängt. Auch mein theurer Bruder,Kon

---
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stantin, ist so wenig von dieser furchtbaren Krankheit verschont

geblieben, wie der Letzte unter euch. Beweint ihn mit mir!

Fetet mit mir um Vergebung unserer Sünden und macht euch

der Gnade des Allmächtigen würdig! Nieder auf die Kniee!

deuge dich, Volt, vor dem Ewigen! Kreuzige dich und wirf

dich in den Staub, aufdaß Gott sich unserer erbarme!“ . .

Und in der That sanken über 20.000 verwilderte, sinnlose

Menschen auf die Kniee, schlugen mit der Stirn den Boden,

kreuzigten sich und riefen: „Gospodipomilui! Herr, erbarme

dich“– Die Geschichte kennt kein Beispiel von solcher Wir

fung eines Herrscherworts unter gleich drohenden Umständen.

Der Kaiser betete mit, befahl dann den Reuigen aufzustehen,

den Platz zu verlassen, nachHause und an die Arbeit zu gehen,

wenn sie sich jeiner Gnade würdigzeigen wollten, und auch das

geschah; der Heumarkt wurde leer; der Kaiser aber besuchte jo

gleich das nächste Lazareth, dann mehrere andere und ging in

die Krankensäle, obgleich die Aerzte ihm dieß widerriethen und

ihn dringend warnten, sich der Ansteckung nicht auszusetzen.

Kaiser Nikolaus erwiederte ihnen: „Nähern Sie sich nicht auch

den Cholerakranken, oder bilden Sie sich etwa ein, allein un

verwundbar zu sein? Wir sind jetzt. Alle in einer wirklichen

Schlacht, meine Herren, und Niemand kann sich gegen eine

Kugel schützen.“–

Als er ' Mittag aus dem Sankt Maria-Magdalenen

Hospital aufWassili-Ostrow, wo die scheußlichsten Unthaten von

den wüthenden Volksmassen ausgeübt worden waren, auf die

Straße trat, begegnete er abermals einem Volkshaufen, der

einen Mann mißhandelte, ihm die Kleider schon in Fetzen ge

riffen hatte und auf ihn losschlug. Der Kaiser trat hinzu, be

freite ihn aus den Händen seiner Quäler und fragte ihn, wer

er sei? „Ich bin Arzt!“ – „Ein Vergifter ist er!“– schrie

das Volk–„hier diese Flasche mit Gift, haben wir ihm weg

genommen.“–„Was enthält die Flasche?“ fragte der Kaiser

den Mißhandelten.– „Chlor, Euer Majestät, desinfizierendes

Chlor.“–„Man bringe mir ein Glas,“ befahl der Kaiser,

und während man ein Glas holte, probierte der LeibarztArendt

die Flüssigkeit. „Es ist allerdings Chlor,“ sagte er, „aber

trinken. Eure Majestät nicht davon, denn es ist nur für äußern

Gebrauch bestimmt, und wennSie Chlor in den Mund nehmen,

könnten Siedie Zähne verlieren.“– „Nun, dann werde ich

mir ein künstliches Gebiß machen lassen. Ich verlange ja nicht,

daß Du davon trinkst.“ Da brachte man das Glas, und der

Kaiser trank langsam, in Absätzen das Chlor, zum Schrecken

und Erstaunen der Umstehenden. „Nun bittet den Herrn für

das Unrecht um Verzeihung,das ihr ihm angethan. In dieser

Flasche ist nicht nur kein Gift, sondern ein vortreffliches Vor

beugungsmittel gegen die Cholera. Da ihr ihn aber für die

Schmerzen und die Angst, die er ausgestanden, nicht entschädi

gen könnt, so werde ich dasübernehmen.“ Und inder That er

hielt der Mißhandelte nicht allein ein ansehnliches Geldgeschenk,

sondern auch eine Dekoration. Jener Arzt fühlte bei seinen

späteren Beförderungen stets heraus, daß der Kaiser ihn nicht

aus den Augen verloren hatte.

Notiz-Blätt er.

Literatur.

– Adelbert v.Keller, welcher sich um die Herausgabe der Werke

Uhlands in Verbindung mit W. Holland hoch verdient gemacht, bringt

uns nun unter dem Titel: „Uhland als Dramatiker“ (Stuttgart, Cotta)

eine ausführliche Darstellung sämmtlicher dramatischen Arbeiten des Dich

ters, welche er mit Ausnahme der beiden vollendeten Dichtungen„Herzog

Ernst“ und „Ludwig der Baier“, soweit sie vorliegen, nach dem hand

schriftlichen Nachlaß mitheilt und deren Entstehungsgeschichte er den ein

zelnen Stücken voranstellt. Mit der bekannten bibliographischen Gewissen

haftigkeit desAutors ist hier Alles zusammengetragen und geordnet, was

sich aus Manuskripten und Drucken irgendwie Bezügliches auftreiben ließ,

und es ist in hohem Grad anziehend, in die geistige Werkstätte destheuren

Dichters eintreten und ihn bei seinerArbeit belauschen zudürfen. Denen,

die nur jene obengenannten Dramen kennen, wird es interessant sein,

zu erfahren, daß Uhland nicht weniger als 28 Stoffe behandelt hat; in

teressant ferner, zu sehen, auf wie verschiedenem Boden diese Dramen sich

bewegen, wie er alle Zeitalter in ihnen durchwandert hat und wie seine

Studien auf die Wahl der Stoffe eingewirkt. Ganz abgesehen von der

Persondes Dichters, die immer unsere Theilnahme wecken wird, wäre eine

solche Arbeit schon anziehend, wie viel mehr, wenn es sich um unsern

Liebling handelt! v.Keller verdientdarum in doppelter Beziehungunsern

Dank.

–Jetzt, zur Karnevalszeit, dürfte R. Schmidt-Cabanis" über

mühig lustige Liedersammlung „Was die Spottdrossel pfiff“ (Berlin,

Janke) ein recht willkommenes Büchlein sein. Es herrscht wirklich Kar

nevalshumor in diesen Versen, mit einem norddeutschen Hauchdes Kritisch

stachligen, Scharfatyrichen. Phantasie, Drolligkeit, überraschende Einfälle

und Witzblitze in Menge zeichnen auch dieses Werk der komischen Muse

dieses Autors aus, der hier dasselbe feine Formgefühl, die Sprach

gewandtheit und Eleganz des Ausdrucks zeigt, welche dessen übrige Pro

dukte weit über die Humoristika des Tages erhebt.

– Durch gemüthvolle Darstellung,Anmuth, Feinheit und Grazie

in Form gewinnen uns die Novellen „Heimat und Fremde“ von R.O.

Ziegler (Stuttgart,Hallberger). DerAutor maltweniger stürmischeLeiden

chaften und koloriert nicht blendend, ein wohlthuendes künstlerisches Maß,

eine ganz eigenartige geistige Durchleuchtung, welche auch die leidenden

Charaktere lichtvoll erscheinen läßt, zeichnen die Geschichten dieses Autors

aus. Die Fabel ist fast immer aus dem Leben gegriffen –da ist nichts

Gewaltsames, Gemachtes und Gesuchtes–die Figuren haben sicher Vor

bilder imLeben gehabt, wie unzweifelhaftin den vorzüglichen Erzählungen

„Die Frau Major“, „Wanderheuschrecken“, „Eine Siesta in Böhmen“.

Ein zwar nur zart, aber sicher angedeutetes Lokalkolorit, das die Erzäh

lungen grundiert, erhebt diese drei Bändchen Novellen über die novel

litischen Eintagsfliegen, die uns fast zu ersticken drohen. Diese Novellen

“g empfehlen wir als eine anmuthende, liebenswürdige und feine
Eltüre.

– Farbenreich, mit historischem Zug, markig und spannend

behandelt Julius Groffe ein Abenteuer des jugendlichen Mirabeau: Die

Liebschaft und Entführung von Sophie Monier in dem gleichnamigen

oman (Dresden, Bänsch. Die Kraft und Gedrungenheit der Groffe"
schen Darstellung, die Kunst der Charakterzeichnung, welche ihm eigen,

und der dramatische Grundzug seiner Muse kommt in diesem Roman auf

das Schönste zur Geltung und macht diese leidenschaftliche Liebesgeschichte

auf historischer Basis mit wehmuthsvoll tragischem Ausgang zu einer

für Jeffelnden und gediegenen Lektüre. Der Roman bildet den 46. und

*.Band der „Kollektion deutscher und ausländischer Belletristik“.

and it Ein großangelegtes Geschichtswerk istJulius Eckhardt's„Liv

"rliegende erste Band reicht bis zum Jahre 1766. Trotz des Titels

"t der Autor weit zurück und hat dieß nöthig, um für seine Schilde

"g der neuern Zeit den nöthigen Boden zu gewinnen. Das Buch be

"int mit der Periode der Unabhängigkeit, bringt dann Livland unter

im achtzehnten Jahrhundert“(Leipzig, Brockhaus). Der uns jetzt

stellen zu lassen.

volnischer, unter schwedischer Herrschaft im Abriß und beginnt die aus

führliche Darstellung mit„Livland unter Peter dem Großen“. Der Autor

ist ein guter Charakterschilderer, er verräth intime Kenntniß der livlän

dischen Verhältnisse in allen Schichten der Bevölkerung, besonders der

agrarischen Zustände, und hat seinem Werk jenen Reiz zu geben verfan

den, der die oft sehr historisch-sachliche Darstellung, wie die Darlegung

der ländlichen Verfassungs- und Sittenzustände, welcher selbst dieses um-

fangreiche Kapitel zu einer anregenden Lektüre macht. Sein National

und Parteistandpunkt ist zwar deutsch, aber sehr objektiv und maßvoll.

– Die„Gewerbehalle“, welche seit 14Jahren erscheint und ihre

Mission, den Sinn für künstlerische Formen in den Berufskreisen der

Technik zu fördern und Vorbilder für das Kunsthandwerk zu geben, in

rühmenswerthester Weise erfüllt hat, ist in ein neues Stadium ihres

Wirkens getreten. Sie hat das von Gnauth und Bucher herausgegebene

„Kunsthandwerk“ in sich aufgenommen. Angeregt durch die Bewegung,

welche die deutsche Kunstausstellung in München auf dem Boden des

Kunstgewerbes hervorgerufen, wird die „Gewerbehalle“ gewissenhaftes

Studium der großen Blüteperioden des Kunstgewerbes und Anlehnung

an gute Vorbilder zu ihrer Parole machen. Sie wird sich fortan strenger

an die Typen anschließen, welche namentlich die Renaissance fürdie Kunst

und das Kunsthandwerk geschaffen, und so mehr im Geist unserer Zeit,

welche jene Formen zu den ihrigen gemacht, arbeiten. Wie im Innern,

so hat sich die „Gewerbehalle“ auch im Aeußern umgestaltet. Das

Format ist größer, die Ausstattung– einzelne Blätter treten an die

Stelle derBogen und die Musterbogen fallen fort– eleganter und reicher

geworden. DieLeitung hat ArchitektAd.Schill, die Zeichnungen Professor

Rieß übernommen. So beginnt denn das schöne Unternehmen des Engel

horn'schen Verlags von Neuem und wir wünschen nur, daß auch dem,

was bescheidenere Kräfte des Handwerks leisten können, gebührende Rech

nung getragen werde.

–Adolf Diesterweg"s gesammte Werke erscheinen in zwanzig

Lieferungen, herausgegeben von E. Langenberg bei M. Diesterweg in

Frankfurt.

– Seit 1. Februar erscheint eine neue önologische Zeitschrift in

Mainz bei G. Faber unter dem Titel: „Rheinganer Weinblatt“ und

unter der Redaktion von George Dael.

– Die erste vollständige Ausgabe von Lord Lytton Bulwer's

Werken ist bei Routledge & Sons in London im Erscheinen begriffen und

bringt jeden Monat einen Band. -

– In Klausenburg erscheint seit Januar ein internationales

literarisches Blatt unter dem Titel: «Osszehasonlitó Irodalomtortenelmi

Lahok»–Zeitschrift für vergleichende Literatur. Dasselbe bringt deutsch

und ungarisch geschriebene Artikel.

Bildende Künste.

– In Breslau rückt der Bau des Museums feiner Vollendung

entgegen und man ist bereits mit der Ernennung eines Direktors be

schäftigt. Auch beabsichtigt man eine Kunstschule und Meisterateliers da

mit zu verbinden.

In den Räumen der pariser Weltausstellung von 1878 soll

eine historische Ausstellung der alten Kunst aller Länder und der Ethno

graphie aller außereuropäischen Völker stattfinden.

– Der Magistrat der Stadt Prenzlau beabsichtigt, die über

lebensgroße Rolandsstatue aus Stein, die als ein Symbol städtischer

Selbstständigkeit früher auf dem Markte daselbst gestanden und deren

vergrabene Ueberreste, gelegentlich einerAusgrabung zum Legen derFun

damente für ein Kriegerdenkmal, wieder aufgefunden wurden, wieder auf

Eine solche Statue besitzen bekanntlich auch Branden

burg a. d. Havel und andere nordische Städte.

– Die Enthüllung des Denkmals für H.Marschner in Hannover

wird noch in diesem Frühlinge stattfinden. ie Hauptbilder, Marschner

und zwei weibliche Figuren, welche die von ihm mit Meisterschaft geübte

Kunst darstellen, sind schon in Bronze gegoffen nach den von F. Harzer

in Berlin angefertigten Modellen. Das Denkmal wird seinen Platz an

der Georgstraße vor dem k. Theater finden und sicherlich eine Zierde

der Stadt bilden.

– Bekanntlich hat man beschloffen, die „Nadel der Kleopatra“,

jenen alten Obelisken, den der Vizekönig den Engländern geschenkt hat,

demnächst in eine Kiste, wenn man so sagen darf, verpackt oder durch

Holzbekleidung in eine Art Seeschlange umgewandelt, nach London zu

flößen und dort dem Trafalgar Square gegenüber aufzustellen. „Daily

News“ theilen nun mit, daß Mr. Erasmus Wilson, Mitglied der Royal

Society, die Kosten der Ueberführung auf eine alleinige Rechnung ge

nommen hat. Die Nadel kommt dadurch den Herrn auf 30–40.000

Pld. Sterl. zu stehen.

– Die nächste Hauptversammlung der „Verbindung für histo

rische Kunst“ wird im September d. J. in Düsseldorf abgehalten werden.

Der Vorstand desKunstvereins fürRheinland und Westphalen zu Düffel

dorf hat zum Ankaufe von fertigen historischen Bildern in der mit dieser

Versammlung stattfindenden Konkurrenzausstellung 30000 Reichsmark

zur Disposition gestellt. Näheres über Zeit und Adresse wird im Juli

mitgetheilt werden.

–HenriSiemiradzki arbeitet gegenwärtig an einem neuenGe

mälde, welches ein Pendant zu „Nero's lebende Fackeln“ bilden und die

Leiden der römischen Christengemeinde unter der Herrschaft Nero's dar

stellen wird. Das Gemälde soll während des Frühjahrs in Rom aus

gestellt werden.

Musik.

– Aus Anlaß des von Richard Wagner an die betreffenden

Wagnervereine gerichteten Aufrufs zur Bildung eines sich über ganz

Deutschland erstreckenden Verbandes behufs Veranstaltung alljährlicher

Wiederholungen der bayreuther Festspiele hat sich in Berlin ein Patro

natsverein zur Pflege und Erhaltung der Bühnenfestspiele in Bayreuth

definitiv konstituiert. Zum Vorsitzenden desselben wurde Dr.Dohm erwählt.

– In Edinburgh begann am 10. Februar ein dreitägiges

Musikfest unter der Leitung von Sir HerbertOakeley, Professor der Musik

an dortiger Universität. Für die Solopartieen sind der Pianist Charles

| Hallé, die Sängerin Thekla Friedländer aus Leipzig und der Bassist

Signor Foli engagiert worden. Das Programm umfaßt hauptsächlich

Symphonieen, Ouvertüren und andere Orchesterstücke von größtentheils

deutschen Tonkünstlern, wie denn überhaupt das Musikfest nurden Zweck

zu haben scheint, die deutsche klassische Musik zu feiern.

–Wilhelmj, der Geigenvirtuose, wird, ehe er seine Kunstreise

nach den Vereinigten Staaten antritt, eine längere Konzerttour in Eng

land, Schottland und Irland absolvieren. Auf dieser Tour werden den

Künstler die Sängerinnen Frl. Radeker (aus Leipzig), Miß GiuliaWar

wick, der Tenorist Frederick Ward und der Pianist Rudolph Niemann

begleiten.

Bühne.

– Um der traurigen Lage des breslauer Stadttheaters endlich

ein Ende zu machen, ist eine Anzahl Bürger zusammengetreten, mit der

Absicht, durch eine jährlich zu veranstaltende Prämienkollekte (nach dem

Muster der kölner Dombaulotterie) 200.000 Mark pro anno '' -

machen und dem Magistrat zum Zwecke des Stadttheaterszur F . ...ton

zu stellen. Das Komite ist bereits um die Konzession zu dieser Lotterie

auf die Dauer von 10 Jahren eingekommen, es erscheint jedoch sehrfrag

lich, ob die staatliche Genehmigung erfolgen wird.

– „Eine Kriegslist“, ein neues einaktiges Lustspiel von Eduard

Mautner, ist von der Direktion des Burgtheaters in Wien zur Auffüh

rung angenommen worden.

Redwitz' „Philippine Welser“ feierte in Wien einen Nach

sommer. Nachdem das Stück auf der Burg seiner Zeit hatte nicht zur

Aufführung gebracht werden dürfen, ist es jetzt am Stadttheater mit leb

haftem Beifall bei seiner ersten Aufführung begrüßt worden. Laube hat

damit einen schönen Akt der Gerechtigkeit vollzogen.

– Im Theater an der Wien kam dieser Tage eine neue Poffe

von Costa: „Das Blitzmädel“, zur ersten Aufführung und rief, getragen

von einer gelungenen Darstellung, lebhafte Heiterkeit hervor. Die harm

los lustige Poffe, welche mit ihren Verkleidungsrollen an die Art der

älteren Stücke dieses Genres anknüpft und bei deren Entwurf vielleicht

das Görlitz'sche Lebensbild „Drei Paar Schuhe“ als Muster gedient

haben mag, bietet auf Grund einer sehr einfachen Handlung den Dar

stellern dankbare Aufgaben, und Costa hat es geschickt verstanden, die

Rollen der besondern Begabung einiger Mitglieder des Theaters an der

Wien anzupaffen.

–Die einaktige „Plauderei“des wienerFeuilletonisten F.Groß:

„Geheimniffe“, wurde am grazer Landestheater mit Erfolg aufgeführt.

Die dortige Kritik stellt das Stückchen neben die Proverbes von Alfred

de Muffet.

– Das Sittendrama „Caprice“ von Albin Rheinisch, welches

zuerst am berliner Residenztheater mit Beifall gegeben wurde, hat nun

auch den gleichen Erfolg in Graz gehabt.

–Die erste Aufführung der Oper „Nirenmärchen“, Musik von

Graf Sport, Libretto von Fürstin Pauline Metternich, fand in Prag

großen Applaus. Der dortige Adel wohnte fast vollzählig der Vorstellung

bei und warf dem Kompositeur, der persönlich erschien, Kränze.

– Eine der interessantesten Aktiengesellschaften des pariser Platzes

dürfte wohl die der Societaire des Théâtre français sein. Wir wünschen

allen Bankaktionären solche Dividenden, wie sie pro 1876 die HerrenGe

jellschafter und Gesellschafterinnen der Comédie française unter sich zu

verheilen hatten. Nicht weniger als 34000 Franken per Kopf entfielen

außer der Jahresgage auf jeden einzelnen der Societaire dieses drama

1ischen Instituts.

– InGenua wurde im dortigen Stadttheater ein neues Drama

zur Aufführung gebracht, das „Martino Lutero“ zum Titel hat und im

Reformationszeitalter spielt. Verfasser desselben ist ein gewisser Mastro

pasqua. Das Stück fand großen Beifall.

– Der dreiaktige Schwank „Prozeß Veauradieux“ von Henne

auin und Delacour hat im wiener Karltheater viele Heiterkeit erregt.

Der erste Akt bringt zwar, wie die Kritik hervorhebt, eine matte Expo

sition, doch ist in den beiden folgenden Aufzügen die Lage zweier ver

heiratheter Advokaten, welche das Schicksal zwingt, im Salon einer leicht

fertigen Dame als Aerzte aufzutreten, mit glänzendem Situationswitz

ausgebeutet.

–Lecoq, der Komponist der „Fille Angot“, der „Petite Ma

riée“ u. j. w., brachte im Renaissancetheater eine neue dreiaktige Ope

rette: „La Marjolaine“, zur Aufführung, für welche ihm seine alten

Mitarbeiter, Leterrier und Vanloo, einen ebenso obscönen als abgeschmack

ten Text geschrieben haben. Die von einer prickelnden Musik getragenen

Zoten fanden bei dem speziellen Publikum dieses Theaters und dieser

Kunstgattung reichen Beifall.

Kultur und Wissenschaft.

–In Brighton wurde eine neue Schule für Kunst und Wiffen

schaft von der Prinzessin Louise (Marquise von Lorme) unter entsprechen

der Feierlichkeit eröffnet.

– Von Kairo meldet man, daß die Geldkalamitäten so groß

seien, daß man selbst wissenschaftliche Institute eingehen laffen muß. Das

Eingehen der Geographischen Gesellschaft ist schwer zu beklagen, denn sie

versprach ein geistiger Mittelpunkt und eine Stütze für alle Afrikaforschen

den zu werden. Die fremden, und namentlich die deutschen Gelehrten,

welche, dem Rufe des Khedive folgend, die Leitung der Gesellschaft über

nahmen, dürften, reich an Enttäuschungen mancherleiArt, nachHause zu

rückkehren.

Industrie und Verkehr,

– Bis zum 1. Februar, an welchem die Frist für die französi

schen Anmeldungen zur Weltausstellung in Paris abläuft, sind deren bei

der Generalkommission 18.000 eingegangen, wobei noch das Resultat aus

einigen wichtigen Departements fehlt und auch die speziellen Ausstellungen

für Landwirthschaft, schöne Künste, Anthropologie, Kunstindustrie UET

gangener Zeiten, Algerien, die Kolonieen u. . w. nicht mitgerechnet sind.

Im Jahre 1867 betrug die Gesammtzahl der Aussteller aller Sektionen

15969. Ob sich nicht nur in der Zahl, sondern auch in der Vortreff

lichkeit der ausgestellten Gegenstände ein Fortschritt zeigen wird, bleibt

abzuwarten.

– Der einheitliche Paketposttarif zwischen der Schweiz und

Deutschland ist am 1. Februar ins Leben getreten.

– Wie man der Köln. Z. mittheilt, wird aller Wahrscheinlich,

keit nach am 15. Maid. J. ein neuer Expreßzug von Berlin nach Frank

furt a. M. über Potsdam, Magdeburg, Kreiensen, Bebra eingelegt, der

etwa um 11 Uhr Vormittags von Berlin abgehen und in Frankfurt um

8 Uhr Abends eintreffen würde.

– Nach der vom Reichseisenbahnamt aufgestellten Nachweisung

wurden im Dezember v. J. auf den unter 55 verschiedenen Verwaltungen

stehenden Eisenbahnen Deutschlands exklusiveBayerns mit einer Gesammt

länge von 249400 Kilom. (wobei die 7 kleineren Bahnen ausgeschloffen)

befördert: an fahrplanmäßigen Zügen: 11,186 Kurier- und Schnell-,

77,257 Personen-, 33,717 gemischte und 78,351 Güterzüge; an außer

fahrplanmäßigen Zügen: 1013Personen-und gemischte und 27,751 Güter

züge. Im Ganzen wurden 575.885.941 Achskilom. bewegt, von denen

164,503,213 Achskilom. auf die fahrplanmäßigen Züge mit Personen

beförderung entfallen. Es verspäteten von den 122,160 fahrplanmäßigen

Kurier- und Schnell-, Personen- und gemischten Zügen im Ganzen 2914

Züge oder 2,48 Prozent. Von diesen Verspätungen wurden jedoch 1244

durch das Abwarten verspäteter Anschlußzüge hervorgerufen, so daß durch

im eigenen Betriebe der Bahnen liegende Ursachen 1670Verspätungen,

bei 1,4 Prozent der beförderten Züge entstanden. In Folge der Ver

spätungen wurden 517 Anschlüsse versäumt.

Feste und Versammlungen.

– In Braunschweig wird in diesem Jahre der erste Kongreß

deutscher Gärtner zusammentreten. Die von der Sektion für Gartenbau

des dortigen landwirthschaftlichen Centralvereins berufene Versammlung

hat den Zweck, allgemeine wichtige, die Gärtnerei im weitern Sinne be

treffende Fragen zu berathen und darüber zu beschließen. Die Aufwerfung

solcher Fragen von weit und breit ist nicht nur gestattet, sondern auch

erwünscht. Die Fragen werden sodann einer Kommission überwiesen,

welche zu prüfen hat, ob dieselben auch wirklich von allgemeinem Intereffe

sind. Von Seiten der Sektion für Gartenbau sind folgende Fragen zur

Diskussion inVorschlag gebracht worden: Soll ein deutsches Centralorgan

für Gärtnerei geschaffen werden? Ist die Errichtung von Fachschulen in

größeren Städten wünschenswerth? Ist eine einheitliche Kündigungsfrist

für Gehülfen festzustellen? Welches Heizsystem ist das beste?

Denkmäler.

–Das auf der Grande Place in Brüssel zum Gedächtniß der

Grafen Egmont und Horn errichtete Denkmal wird nach einem andern

öffentlichen Platze übergeführt. Die Arbeiten dazu haben bereits be

gonnen.

Gestorben.

– Frhr. Hermann v. Barth-Harmating, Afrikareisender, in

San Paolo de Loanda (Westafrika), 31 Jahre alt, am 7. Dezember.

– Dr. Mohr, Afrikareisender, am 29. Dezember, in Afrika.

– Dr. L. Möller, Naturforscher, in Mühlhausen im Th., am

22. Januar.

– Baron Karlv.Mayenfisch, Intendant der fürstl. hohenzollern

schen Sammlungen,74 Jahre alt, in Sigmaringen, am 4. Februar.

– Dr. Otto Hübner, ausgezeichneter Statistiker, in Berlin, am

4. Februar.

– Dr. Franz Ritter v. Egger, Direktor der österreichischen Na

tionalbank, 68 Jahre alt, in Wien, am 7. Februar.
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Aus der Jugendzeit.

Sie hatte mich herzinnig lieb, ich weiß,

Wie wenig Mädchen ihren Liebsten haben.

Mein ist die Schuld, ich hab' mit blindem Fleiß

Mein eigen Glück getödtet und begraben.

s Nicht daß ich sie gequält mit Eifersucht,

Mit Stolz und Aehnlichem, was Uebel stiftet:

Aus süßem Samen wuchs die herbe Frucht,

Die mir das Blut in Herz und Haupt vergiftet.

Ich liebte sie zu sehr und zeigt' es ihr

Zu viel und oft, wie lichterloh ich brannte.
Allio fehlt mancher Mann, so lernt an mir,

Den aus der Liebe Reich die Liebe bannte.

Zwar wußt' ich's wohl vorher und folgte nicht.

Doch wehr" dem Falter nur, er tanzt ins Licht.

Hans Hopfen.

Liebe un d P. o l i t i k.

Novelle

UOll

Narie Cofban.

(Schluß)

VIII.

ndlich war der furchtbare Kriegzu Ende.

S. Aber wie hatte er geendigt? Neue und

“F1 zu den alten gefügt worden. Auch die

hörte man kein lautes Wort im Palast.

Und es sollte noch ärger kommen. Eines

Tages überraschte die Oberhofmeisterin

Pauline an einem mitListen über die Verwundeten bedeckten

Tisch. Ob sie dieselben durchstudiert hatte und woher sie

kamen, sagte sie nicht, aber die Tante errieth doch, daß sie

auf einer der unseligen Listen einen Namen gelesen haben

mußte,der ihr nahe ging, denn den ganzen folgenden Tag

ging sie wie ein Schatten umher, und es kam erst ein leiser

Hauch von Farbe in die bleichen Wangen, als sie plötzlich

einen Briefzu schreiben begann, den dann das Kammer

mädchen auf die Post brachte. Diese konnte weder schreiben,

noch Geschriebenes lesen, welches oft in Italien,der Fall ist,

denn die Erzieher des weiblichen Geschlechts, die Priester,

sagen, daßwenn man sie schreiben lehrte, würde ihre Mo

ralität in Gefahr sein, denn der erste Gebrauch, den sie von

dieser verführerischen Kenntniß machen würden,wäre,Liebes

briefe zu schreiben.

Die Oberhofmeisterin war zu lebhaft an Allem interessiert,

was Pauline' um nicht über den geheimnißvollen

Briefzu grübeln; aber Fragen machen über das, was man

ihr nicht vertraute, wollte sie nicht.

Die beiden Damen hatten sich schon in ihr Schlafzimmer

zurückgezogen, als Pauline nochmals zur Tante hineinkam

und mit bebender Stimme sagte:

„Sei mir nicht böse, Tante, ich habe einen großenKum

mer, aber ich vermag es nicht,davon zu sprechen!“

Sie brach in Thränen aus. Die ältere Freundin be

ruhigte sie mit einer Stimme, die wie Musik klang, führte

sie selbst in ihr Schlafzimmer zurück, das dicht neben dem

ihrigen war, und brachte sie wie ein krankes Kind zur Ruhe.

Sie war nicht böse auf sie, war es auch nie gewesen und

konnte es nicht sein. Sie wollte gar nicht wissen, was sie

drücke. War es ihr leichter zu schweigen, so solle sie ja

schweigen. Sie selbst habe einmal einen großen Kummer

gehabt und gegen Niemand davon gesprochen. Unter diesem

liebenden Geplauder schlief das junge Mädchen ein und die

Oberhofmeisterin war am nächsten Morgenganzverwundert,

sich selbst in ihrem langen weißen Peignoir in Paulinens

Sopha sitzend zu finden.

Sechs Tage später kam ein Brief mit deutschem Post

stempel und wurde derOberhofmeisterin überreicht. Sie war

kein Spion, sie hatte nicht dasKammermädchen gebeten, ihr

den Briefzu überliefern, aber da sie ihn nun einmal in der

Hand hatte, konnte sie nicht unterlaffen zu sehen, daß er aus

Deutschland und aus der Neckargegend kam und von einer

feinen Damenhand geschrieben war. DaßBaron Rothenfels

in einer der letzten Schlachten gefallen war, hatte eine Be

kannte ihr geschrieben, sie hatte aber weislich davongeschwie

gen. Ohne irgend eine Frage zu thun, überreichte die Pau

linen den Brief, erschrak aber über die Wirkung,welche der

jelbe hervorbrachte; Pauline wurde zuerst roth, dann un

gewöhnlich bleich und wankte darauf mit dem Brief, dessen

Inhalt: Niemand erfuhr, aus dem Zimmer.

Im Laufe der nächsten Wochen wurden mehrere solcher

Briefe gewechselt. Anfangs sah Pauline bei ihrem Empfang

aus, als ob ihr Leben nur an einem Faden hinge, so ver

klärte sich ihr ganzes Wesen und aus ihren Augen strahlte

eine ebenso große als der Tante unbegreifliche Glückseligkeit.

Die Briefe kamen von einer Dame. Mit welchen Schicksals

mächten mochte sie im Bunde stehen? Denn der Baron

war ja todt. -

Während Pauline alle Gedanken der Oberhofmeisterin

in Anspruch nahm, beschäftigten diese hingegen wieder fast

fast schwerere Sorgen waren für Pauline

Tante theilte sie, und durch viele Tage

ausschließlich die der Fürstin. Mit jedem Tage fühlte sie

sich mehr zu ihr hingezogen; sie fand es rührend, daß die

arme Dame, welche nicht einmal „nothdürftig gelehrtwar“,

sich ganz übersehen wähnte und dieß ganz natürlich fand.

Dieß war doch einmal ein wirkliches Menschenkind mit

rothem Blut. Sie hatte nie in ihren Büchern einen so un

terhaltenden Stoffgefunden,als in dieser ihrer''
welche sich verlacht glaubte, während sie gerade die größte

Bewunderung einflößte. So hatte sie sich eines Tages, ohne

böse darüber zu werden, darein gefunden, daß die Fürstin

ihr Porträt zeichnete, als sie in einem schweren Atlaßkleide

mit ellenlanger Schleppe – die alten Kleider mußten ja

aufgetragen werden – beide Arme auf den Tisch gestützt,

dasaß und in einer deutschen Grammatik studierte.

Daß die Zeichnung an den Bruder in Wien gesendet

wurde, theilte man dem geduldigen Original nicht mit,

welches gar nicht den komischen Kontrast zwischen der Gala

tracht und dem Schulbuche fühlte. Ein anderes Mal verlor

sie aber doch die Geduld, denn die Freundin trieb es zu

bunt; sie erlaubte sich nämlich zu sagen, daß sie hoffe, sie

noch vor dem Ausgang des Jahres als ihre Schwägerin zu

UNONTINEN. - -

„Das war ein schlechter Scherz!“ riefdie aufdiese Weise

Angegriffene, welche zuerst große Augen gemacht und dann

ganz betrübt ausgesehen hatte. „Ich denke nicht daran,

mich mit irgend Jemanden zuverheirathen. Ich binja alt.“

„Alt, mit dreißig Jahren und einem solchen Aeußern,

einem Gesicht wie eine antike Camée! Mein Bruder ist

bald ein Fünfziger und Sie sind also eine ganz anders

paffende Partie für ihn als die, welche glücklicherweise sich

zerschlug. Aufrichtig gestanden, glaube ich, daß mein Bruder

dieß schon seit längerer Zeit selbst ausgefunden hat!“

Die Oberhofmeisterin erröthete wie ein junges Mädchen.

k

Der Baron Rothenfels hatte unterdessen einem Beruf

folgend in mehreren Schlachten mitgefochten und sich selbst

in dem an ausgezeichneten Offizieren so reichen Werder'schen

Korps bemerkbar gemacht. Nach einer der letzten Schlachten

wurde er auf dem Wahlplatz unter den Todten gefunden,

wo einer jener Engel der Barmherzigkeit, welche in diesem

furchtbaren Krieg auf keinem Schlachtfelde fehlten, noch Le

benszeichen an dem jungen Offizier zu bemerken glaubte und

ihn in’s nächste Lazareth bringen ließ, wo es lange zweifel

haft war, ob er gerettet werden könne.

Nach einem viermonatlichen Aufenthalt im Lazareth sehen

wir ihn eines Abends in seiner Heimat ankommen. War

dieser marmorbleiche Mann derselbe, welchen wir in Monaco

gesehen haben? Es war nicht leicht, ihn wieder zu erkennen.

Die gegenwärtige Gestaltwar so verschieden von der vorigen

wie ein modernes Gedicht von einer alten Ballade. Eswar

der Körper eines kranken Mannes;das schmale, bleiche Gesicht

erzählte von großen ausgestandenen Leiden, der Ausdruck

aberwarder eines Wesens,das kein Schicksal beugen konnte.

Es war dieß der Sieg des Geistes über den Körper.

Das Wiedersehen zwischen Mutter und Sohn war er

schütternd. Kein Wort wurde gewechselt, während sie das

theure Haupt an ihre Brust gedrückt hielt; für einen solchen

Schmerz und eine solche Freude wie die, welche diese beiden

Herzen bewegte, die einander wiedergefunden hatten, hat keine

menschliche Sprache Worte erfunden.

„Mein Sohn! mein Sohn! ich habe Dich wieder! Gott

sei ewig gepriesen!“ jagte sie endlich. Er sah sie an. Sie

war nur der Schatten ihres eigenen Ich! Sie hatte ja ihn

lange Zeit hindurch todt geglaubt! Stumm ergriff er die

feine, abgemagerte Hand und führte sie an seine Lippen.

Sprechen konnte er noch nicht.

Die Mutter faßte sich zuerst, denn sie sollte ja über ihn

wachen. Sie ersann gleich ein Mittel, welches dem über

füllten Herzen alsAbleiter dienen sollte: er hatte eine lange

Tagesreise gemacht und war mit Staub bedeckt; die Mutter

geleitete ihn in ein liebes, altesGemach,wo er ein erfrischen

des Bad vorfand und sich umkleidete; und da er wieder er

schien, meldete der Bediente das Abendessen. Es war dem

Kranken lieb, diese Stunde Fristzu haben, um sichzufassen,

denn während die Diener ab und zu gingen, wurde selbst

verständlich nur von gleichgültigen Sachen gesprochen. Unter

Krieg undKrankheit war er ruhiggeblieben, aberdie Heimat

mit ihren Erinnerungen brachte dieß starke Herzzum Beben.

Er hatte schon Uebung im Essen mit der linken Hand und

konnte sich ohne die Rechte behelfen, welche er nicht mehr

besaß; denn um das Leben zu retten, mußte man den Arm

abnehmen und es war ein Invalide, der aus dem Kriege

heimkehrte. Mit dem Orden des eisernen Kreuzes und dem

Oberstenrang hatte er Abschied vom Kriegsdienste genommen.

Außerdem, daß er den Arm verloren hatte, litt er auch an

heftigen rheumatischen Schmerzen, welche er sich im Feld

unter einem Kriegszug zugezogen hatte, dessen Leiden und

Strapazen alle Begriffe übersteigen und gegen die jede Be

schreibung matt ist. -

So lang auch die Mutter die Tafel hinauszuziehen ver

suchte, war sie doch zuletzt beendigt, und wieder nehmen

die Beiden im Bogenfenster Platz, wo sie an jenem letzten

Abend gesessen hatten. - -

Ehe sie an diesem Abend schieden, hatten sie sichAllesge

jagt,was ihnen auf dem Herzen lag, wenigstens. Alles, was

sich sagen läßt;denn dadie Eine nurdarandachte,denAndern

zu trösten, so mußten gewisse Erinnerungen zu den auf ewig

begrabenen Dingen gehören. Es war dieß eine leise Unter

redung, wie sie nur zwei so innig vereinte Menschen führen

können. Sie waren. Beide wahre Christen und erlaubten

sich nicht, sich unglücklich zu nennen: was von Gott kommt,

ist immer wohlgethan. Jetzt, da sie wieder vereint waren,

wollten sie einander tragen helfen; er wollte,wenn er wieder

zu Kräften käme, sich mit Eifer auf die Verwaltung der

großen Güter werfen, welche die Mutter bei aller Klugheit

doch nicht ganz zu überschauen vermochte und in welche ein

ungetreuer Verwalter Verwirrung gebracht hatte. Beide

gingen, still im Sinn und ohne lautes Wort, endlich. Jedes

in seine Kammer, jedes geduldig sein Kreuz tragend. Aber

Eins ist, dem Leben gewachsen sein und sich nie eine Klage

erlauben – und nur dieß kann man von einem Menschen

fordern – ein Anderes ist, was sich in der innersten Tiefe

des Herzens bewegt und dessen eigenstes Geheimniß bleibt

Die Eine rang mit Gott im Gebet und stieß den Noth

ruf aus: „Herr, ich lasse dich nicht, bis du mich gesegnet

hast!“ welcher noch nie vergebens geklungen hat. Der An

dere warf einen langen, schmerzlichen Blick auf die Ver

gangenheit zurück; Pauline war nichtzwischen ihnen genannt

worden, aber Stunde auf Stunde verging, ohne dem ruhe

losen Herzen Frieden zu bringen; es rief nach einer Ver

: und wollte sich weder beruhigen noch trösten
(NEN.

Die Morgensonne fand Mutter und Sohn noch wach,

aber mit dem Tag kam endlich Ruhe. Der Becher der Ex

innerung war geleert und er, der kaum noch der Sklave des

Kummers war, konnte nun muthig einen Blick vorwärts

werfen. DasLebensglück war verloren, aber von wie Vielen

kann man sagen, daß sie glücklich seien? Das Glück ist ein

seltenes Gewächs, man muß nur muthig sich selbst sagen:

„Es wächst nicht für dich.“

n

Es war Hochsommer und die Natur stand in höchster

Fülle. Schon zweiMonate hatte der junge Baron in seiner

schönen stillen Heimat zugebracht und noch war eine unter

grabene Gesundheit nicht zurückgekehrt. Er hatte ehrlich das

Seine gethan, um wenigstens nicht an der Seele krank zu

sein; aber er war noch bleicher als bei seiner Ankunft. Der

düstere Ernst seiner Züge kontrastierte mit seiner lachenden

Umgebung; gedankenvoll ging er in der Allee auf und nie

der, blieb mechanisch stehen und starrte in die Landschaft

hinaus, aber offenbar ohne die Bilder zu sehen, auf welchen

seine Blicke hafteten. Unbeweglich sah er in den Fuß hin

unter: all' Das war nicht für ihn vorhanden. -

In der Gartenhüre trat seine Mutter ihm entgegen; sie

hielt einen offenen Brief in der Hand, -

„Lies!“ sagte sie.

Er schaute sie verwundert an. Siewar auf einmal zehn

Jahre jünger geworden. -

Er las: -

„Hochgeehrte Frau!

Auf Ihre Frage: ob ich mich entschließen könnte, einen

krankenMann, einen Invalidenzu heirathen, habe ichnur eine

Antwort: ich liebe ihn. Ich wußte nicht, in welchem Grade

er mir heuer war, ehe all' dieser Jammer über uns kam,

aber jetzt weiß ich es, und wenn man mir nicht erlaubt, für

ihn zu leben, so bleibe ich unvermählt mein Leben lang

Daß er leidet, ist mein größter Kummer. Ich habe Alles

verdient, weil ich einen Augenblick daran zweifeln konnte,

daß der Platz des Weibes an der Seite des Mannes ist,

dem sie ihr Herz geschenkt hat, welchem Lande er auch ange

hören mag und welche äußere Stellung er ihr bieten kann,

Ist es Ihr und sein Wille, daß ich unter Ihr heiliges Dach

einziehen soll, so werde ich biszu meinem Tod nur den einen

Wunschhegen: meinUnrechtgegen ihn wieder gutzu machen.

- Pauline de Flavigny.“

Die Ueberraschungdes kranken Mannes war keine freu

dige, und zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er etwas

wie einen Vorwurfgegen seine Mutter.

„Ich weiß, was Du denkst, mein Sohn,“ sagte diese,

als er nach Durchlesung des Briefes sie mit einen Ausdruck

anblickte, der nichts weniger als fröhlich war. „Du findest

es nicht edelmüthig,daß ich, welche dasjunge Mädchen nicht

gut genug für meinen glänzenden Sohn fand, damals, als

das Leben noch mit allen seinen Verheißungen vor ihm lag,

nun dieß glänzende junge Mädchen frage, ob sie die Gattin

eines kranken Mannes werden will? Hierauf kann ich Dir

nur antworten, daß wir schon lang im Briefwechsel stehen.

Sie schrieb mir den ersten Brief, der ganz anders überfthö

mend war, als diese bescheidene, aber bestimmte Antwort auf

meine ernste Frage. Sie hätte Deinen Namen auf den

Krankenlisten unter den Schwerverwundeten gelesen, schrieb

sie. Sie könne das Leben nicht ertragen, wenn sie nicht

Nachrichten von Dir erhielte. Sie könne. Alles hören." Ob

Leben oder Tod, so werde sie sich stark zeigen, nur Un

gewißheit über Dein Schicksal sei ihr unerträglich. Dieser

Brief erreichte mich, als ich eben die unerwartete Nach

richt erhalten hatte, daß Du am Leben feiert, und ich

antwortete natürlicherweise alsobald. Seitdem währte unser

Briefwechsel ununterbrochen. Daß ich Dir so lange nicht

davon sprach, geschah, weil es lange Zeit dauerte, bis ich zu

der Ueberzeugung kam, daß ich diese Verbindung nicht nur

Deinetwegen, sondern auch dieses herrlichen Mädchens wegen

wünschte. Sie liebt Dich, ob krank oder gesund. Darin

liegt. Alles, auch meine Rechtfertigung. Hier sind ihre Briefe,

lese sie. Wenn diese Seele klar vor ' liegt, wirst Du

wiffen und fühlen, daß, was Du auch zu bieten hast, Leid

oder Freud, es doch Eine gibt, welche nichts vom Leben for

dert, um es zu jegnen, als die Erlaubniß, gute und böse

– ––– =---------
-

–

 



Mß 22 439Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Tage mit Dir zu heilen, Deine Sorgen leichter und Deine

Freuden heiliger zu machen.“

Er las die Briefe, mit welch' bebendem Herzen, wußte

nur er allein! Tage und Nächte verfloffen. Da hatte

er endlich ausgestritten. Er durfte dieses Opfer nicht an

nehmen, und Alles, was sich am entschiedensten gegen diese

Verbindung einwenden ließ, sagte er Paulinen in einem

langen Brief, ohne doch weder verhehlen zu wollen oder zu

können, daß sie der Sonnenschein eines Lebens gewesen sei

und daß ihm dieses ohne sie nichts mehr zu bieten habe.

Ihre Antwort war mehr zurückhaltend als der Brief an die

Mutter, aber eben so bestimmt. Es war, als wagte sie nicht,

ihm selbstzu sagen, was ihr der Mutter zu jagen so leicht

fiel; sie hatte ihm ja schon einmal gesagt, daß sie ihn liebe,

und doch hatte sie ihm ihr Wortgebrochen. Vielleicht glaubte

er ihr nicht mehr. Da antwortete er auf ihren Brief und

sie schrieb wieder zurück, und obschon man sich gegenseitig

für durchaus unwürdig hielt, einander zu besitzen, denn

er hatte einen Arm zu wenig und sie hatte einen Bräuti

gam zu viel gehabt, so verging doch keine lange Zeit, ehe

man darin einig war, daß man nicht ohne einander leben

könne.

R

Ist das Glück ein seltenes Gewächs, so ist dessen Duft

um so lieblicher, wo man es findet. Ueber dasSchloß am

Neckar verbreitete es ein feinstes Aroma, ausfreudigerHoff

nung und nicht weniger großer Wehmuth bereitet. Die

Mutter steht reisefertig. Sie will selbst die Braut ihresSoh

nes in Florenz abholen. Der Arzt hatte ihm noch nicht die

lange Reise erlaubt; der kluge alte Herr hatte aber mit einem

gewissen vertrauungsvollen Lächeln erklärt,das Glück sei das

sicherte Heilmittel,zwar nicht für alle Krankheiten der Welt,

aber gewiß für die nervöse Schwäche, welche die kerngesunde

Natur des jungen Mannes noch nicht ganz besiegt hatte.

Acht Tage sollte die Abwesenheit der Mutter währen. In

acht Tagen sollte er seine Rose,dasLicht seiner Augen, eine

Braut wiedersehen! -

Mutter und Sohn nehmen einen schnellen Abschied,denn

sie wacht darüber, daß ihn keine zu starke Gemüthsbewegung

ergreift. Er hat sie zum Wagen begleitet und steht nun

aufdem Altan und blickt über die Landschaft hinaus, welche

ihm wieder Gottes schöne, belebte Erde geworden ist. Von

den hohen Linden des herrschaftlichen Parkes klingt das

melancholische Gurren der Wildtauben herüber, und munter

klappert der Storch auf einem Scheunendach. Der Altan

istvon blühenden Schlingpflanzen umringt; ein kleiner Vogel

hat sein Nest dazwischen gebaut und singt fröhlich in seinem

blühenden Versteck. Bei einer Biegung des Weges sieht

man den Reisewagen nochwie einen kleinen schwarzen Punkt.

Wie ist dochAllesfreudig und wie glücklich er selbst! Ueber

die Gipfel der Bäume hat der Herbst schon ein Gold und

einen Purpur ausgegossen. Kein Hochsommer hat diese

warmen Farbentöne. Sie sind der Wiederschein seiner Ge

danken. War dieß wirklich dieselbe Gegend, welche er so

oft'' aus betrachtet hatte? Spiegelten sich

nicht' Ufer im Fluffe? Waren die fernen Gebirge

nicht blauer? -

Am Abend finden wir ihn in einem hohenGemach wie

der. Es ist ein Arbeitszimmer. Es verräth Reichthum,

Schönheits- und Kunstsinn. Hier herrscht weder eine pein

liche Ordnung, noch eine geniale Unordnung. Alles ist schön

und bequem. Hier soll sie bald an seiner Seite sitzen. Der

Gedanke jagt ihn von seinem Lehnstuhl auf. Rastlosdurch

wandert er die ganze Reihe von Gemächern,welche ihr Reich

ausmachen werden. Leise wiegt der Abendwind die weißen

Vorhänge und stillt denFreudensturm in einer Brust, welche

noch zu schwach ist, ihn zu ertragen. - - -

orenz herrscht keine jubelnde Hochzeitstimmung.

Mit einem Ernst,der sich auch den Uebrigen mitgetheilt hat,

machte das junge Mädchen seine Verlobung bekannt, und

die Tante ordnet jetzt stille die schon in Monaco fast fertige

Aussteuer. Zu ihrer steten und getreuen Helferin hat sie

die gelehrte Fürstin, welche endlich ein menschliches Wesen

getroffen,das sie' Büchern vorzieht, während sie nicht

zeigen darf, wie froh, sie ist,:: Zauberin,

welche ihren Bruder erst des Verstandes beraubte und ihn

dann verschmähte, nun bald nicht mehr der Erfüllung ihrer

Lieblingspläne ein Hinderniß sein werde. Wohl habe es

nie auf dieser Erde zwei Menschen gegeben, welche so für

einander geschaffen waren, als ihr stolzer Bruder und dieses

Prachtexemplar einer Oberhofmeisterin, meinte sie; darüber

sprechen durfte sie aber nicht, denn das eine Mal, da sie

dieß gewagt hatte, war Madame Maria– so nannte sie

ihre Freundin– den ganzen langen Tag hindurch ernst und

ille gewesen,und lieber,als ihrfrohesLachen entbehren,wollte

ie Fürstin Hungersnoth im Hause haben. Jetzt war aber

malsdas Lachen vor all' dem bevorsteheiden ernsten Drängen

verstummt. Die Mutter des Bräutigams wurde erwartet

und man hätte Madame Maria für die Braut halten sollen,

denn sie blühte wie eine frisch aufgesprungene Rose, während

Pauline bleich und wo möglich noch stiller war, als sie

es im ganzen verfloffenen Jahre gewesen. Man kann sich

nichts Lieblicheres denken, als diese halb kummervolle, halb

glückselige Braut, welche in den letzten Tagen eine so reine

und erhebende Atmosphäre um sich her geschaffen hatte, wie

man sie nur selten aufErden findet. Man hatte weder dem

jungen Mädchen, noch Denen, welche Verwandtenstelle bei

ihr vertraten, gesagt, daßder ArztHoffnunggebe; er konnte

sich ja täuschen und man fand es ehrlich, lieber zu wenig

als zu viel zu jagen. Der Gedanke, daß dieß schöne, glän

ende Mädchen sich mit einem kranken Manne vermählen

' übte einen solchen Druck auf alle Gemüther aus, daß

man kaum laut in ihrer Gegenwart sprach. Was sich in

dem Herzen dieser stillen, ernsten Braut bewegte,wurde nur

in den Briefen niedergelegt, welche sie an ihn andte; aber

ein Abglanz davon strahlte ausden so milden, oft mitThrä

nen gefüllten Augen.

An dem festgesetzten Abende hielt ein Wagen vor dem

Thore des Palastes, und der alte Hausvogt empfing und

führte die Baronin von Rothenfels hinein. Die Bekannt

schaft zwischen den älteren Damen war bald gestiftet. Hier

war keine offizielle Vorstellung nöthig. Die Reisende sagte

nur zur Oberhofmeisterin, welche sie auf der Treppe des

Palastes empfing: „Wir kennen einander schon,“ worauf die

Fürstin im Vestibule an die Reihe kam. Im Salon stand

Pauline unbeweglich an einen Marmortisch gestützt. Ander

Thüre angekommen, ließen die Damen des Hauses die Rei

sende allein eintreten. Schwiegermutter und Tochter standen

einander gegenüber. Mit einem Ausruf,der Todte aus dem

Grab erwecken könnte, stürzte Pauline in ihre Arme.

ergriff sie weinend und lächelnd zugleich die Hand der noch

immer schönen und imponierenden Dame und führte sie an

ihre Lippen, an ihre feuchten Augen. Die glückliche Mutter

drückte das geliebte junge Haupt an ihre Brust und bedeckte

es mit Küffen und Thränen. -

AlsdieHausgenossen sich eine Stunde später beim Abend

effen versammelten, theilte sich die tiefe Ruhe, welche das

eigentlichste Wesen der hohen Reisenden bildete, auch den

Anderen wohlthuend mit.

nur einen Versuch zu einer gewöhnlichen Weltkonversation zu

machen; man sprach offen und natürlich, als ob man sich

immer gekannt hätte, von der Abreise, Hochzeit und Zukunft.

Die Fürstin bekam ihrengroßen Antheilvon Dank für Alles,

was sie den beiden Damen während ihres Aufenthaltes in

Florenz gewesen war. Sie selbst sah ihre Gäste nur mit

Schmerz abreisen und erklärte, daß sie sich nach dieser Probe

von Zusammensein von Einem oder dem Andern müsse als

Lebensballast mitnehmen lassen,wer sie nur eben habenwolle!

Was Mutter und Tochter zusammen gesprochen hatten,ver

suchen wir nicht wiederzugeben; es warMusikfür die Engel,

welche ja auch: „Friede, Friede auf Erden!“ singen. Als

man sich trennte, hielt Pauline die Tante zurück, und als sie

allein geblieben waren, fiel sie ihr um den Hals. Sie hatte

von alle dem mit keinem Wesen zu"sprechen vermocht; es

lag ihr wie ein Stein auf der Brust– der Stein war

das Bewußtsein ihres großen Unrechts. Jetzt erst fühlte sie,

daß er ihr verziehen habe, und nun müsse die Tante ihr

auch verzeihen. Sie hoffte, daß der Kummer sie zu einem

besseren Menschen gemacht habe und daß sie nun nie mehr

Jemand kränken werde, am wenigsten die Beiden, welche ihr

die Liebsten auf der Welt seien. -

Die Tante, in deren heimlichste Herzensfalten sich viel

leicht ein stiller Schmerz darüber, nicht mehr PaulinensVer

trauen zu besitzen, verborgen haben mochte, strahlte wieder

in vollem Sonnenschein. Pauline seidie Freude ihresLebens

gewesen. Sie segnete jeden Tag, den sie zusammen verlebt

hätten, und sei auch das Ende nahe, bleibe ihr doch die Er

innerung. Diese könne ihr Niemand nehmen und diese wolle

sie treu bewahren.

Hatte Pauline jemals diese liebende Seele gekränkt, so

machte sie. Alles wieder durch die leidenschaftliche Innigkeit

gut, mit welcher sie sie bat, nicht allein sie nach Deutschland

zu begleiten, sondern auch dort zu bleiben; die Tante war

aber nicht zu bewegen, dieß Versprechen zu geben. Nach der

Hochzeit kehre sie nach Monaco zurück, das habe sie schon

Serenissima mitgetheilt, und davon ließ sie sich nicht ab

bringen; das junge Paar solle die erste Zeit nach ihrer Ver

einigung allein in ihrer deutschen Heimat zubringen.

Schon am nächsten Tage fand die Abreise von Florenz

statt. Die Fürstin, welche ihren Bruder erwartete, ließ sich

nur dadurch davon abhalten, ihre Lieblinge nach Deutschland

zu begleiten.

Die Trauung wurde in der Schloßkapelle vollzogen,

wo der ganze Landadel versammelt war. Als das junge

Mädchen an dem Arm eines alten Nachbars, der die Stelle

der Verwandten vertrat, welche sie nicht besaß, in die Kirche

trat, blieb kein Auge trocken. In ihrem prächtigen Atlaß

kleid, einem Geschenke der Fürstinvon Monaco, bot sie einen

ganz eigenthümlichen Anblick dar. Sie hatte um die Erlaub

niß gebeten, ein einfaches weißesMullkleid tragenzu dürfen,

dieß wurde aber für eine Unhöflichkeit gegen die hohe Ge

berin erklärt. Um aber den prahlenden Glanz des Stoffes

zu mildern, ward ihr erlaubt, eine kostbare Spitzentunika,

ein Erbstück ihrer Mutter, über das Kleid zu tragen. Nur

ein Myrtenkranz war um's Haar geschlungen und wie eine

weiße Wolke umgab der Brautschleier die feine Gestalt. Doch

war es nicht die Pracht der Kleidung, welche den tiefen

Eindruck machte, ebensowenig die königliche Schönheit, son

dern die Verklärung, welche über diese junge Braut ausge

goffen war. Ein Blick auf den blassen Mann, welcher an

der Seite seiner Mutter dem ersten Paare folgte,gab Jedem

zu verstehen, daß hier ein Bund, wie es die Erde selten sieht,

geschloffen wurde. Wird dieser Mann leben können? In

valid wird er im besten Fall immer bleiben. Aber wird

seine Jugendkraft die anderenSpuren desKriegesüberwinden

können? Sie hatte nicht die Antwort abgewartet, um ihr

Schicksal mit dem einen zu vereinen. Dieses verklärte An

Alle waren zu wahr, um auch

zosen“.

' sagte: „Sein Leben ist mein Leben; uns geschehe nach

ottes Willen.“

Zum vierten Mal, seit wir unseren jungen Freunden

zuerst begegneten, läuten die Kirchenglocken das Weihnachts

fest ein. Dießmal klingen sie aber über das ernste Neckar

thal, das in einen schleierähnlichen Duft gehüllt ist. Nie

mand pflückt Rosen im Schloßgarten am Weihnachtsabend,

aber ein junges Bauernmädchen rollt einen kleinen, schwarz

äugigen Baron, der kaum zwei Monate alt sein mochte, in

eigener Equipage umher. Im Schloffe herrscht große Freude;

man erwartet die einzige Verwandte derjungen Baronin mit

ihrem Gemahl aus Monaco, wo vor einigen Tagen ihre

Trauung nur in Gegenwart der hohen Herrschaften statt

gefunden hat. Diese sind untröstlich über den Verlust einer

Oberhofmeisterin,welche unersetzlich ist. DenGemahl kennen

wir. Er hatte Zeit zum Vergessen gebraucht, findet aber nun

in seiner Gemahlin den Inbegriff aller Liebenswürdigkeit

und widerspracham Hochzeitstage nicht Serenissimus, welcher

behauptete, daß ihretwegen jeder Cäsar jeden Rubicon über

schreiten würde. Die Sulamithchönheit, welche der Fürst

pries, sei doch das Mindeste, meinte er; die feine, hohe

Weiblichkeit sei ihre Hauptzierde. Da aber die Gepriesene

gerade dazu kam und hörte, wovon die Rede sei, versicherte

sie lachend dem Grafen, er werde sich in seiner Ehe sehr

getäuscht finden. Und seine Schwester trage die Schuld,

die habe ihm Allerlei weis gemacht! Die einzige hohe

Frauentugend, deren sie sich zu rühmen hatte, war, daß sie

es aufgegeben habe, in das Parlament ihres Vaterlandes

einzutreten, und dieß sei immer etwas. -

Während alle SchloßbewohneraufdemAltan desSchlosses

am Neckar stehen und die Allee hinunter nach dem Reise
wagen spähen, welcher schon sichtbar ist, haben wir Zeit,

“ flüchtigen Blick auf Menschen und Verhältnisse zu
UETTEN. - - -

Wer den jungenBaron in Monaco gesehen hätte, würde

ihn vielleicht bei dem ersten Blick nichtwieder erkennen; seine

Gemahlin findet aber diesen Invaliden, diesen Denker, ganz

anders bedeutend und imponierend, als den jungen Kavalier

mit dem sie in Nizza tanzte, und darin hat sie nicht Unrecht,

Keine Spur von Krankheit ist mehr übrig; sie muß nur sorg

fältig darüber wachen, daß er nicht zu angestrengt arbeitet.

Er hat nämlich aufdem großen Rittergute sehr Vieles vor

gefunden, was einer durchgreifenden Reform bedurfte. Er

preffungen hatten stattgefunden, von denen die Mutter keine

Ahnung hatte.– Außerdem war auch eine neue große Zeit

angebrochen: der Kampf mitden Finsterlingen hat begonnen

und die großen Landbesitzer, die Träger uralter Namen und

Wappen, stehen neuen Forderungen gegenüber.

Der junge Schloßherr ist mitten in wichtigen Unterneh

mungen, welche die Lage seiner Untergebenen bedeutend ver

bessern werden. Seine Vertraute bei allen großen und

kleinen Plänen, eine beständige Mitarbeiterin und Sekretärin

ist die junge Pariserin, welche ihr frohes, melodisches Lachen

wiedergefunden hat und unter den leichten Weltformen wohl

eben die Eigenschaften verhüllen mag,deren er gerade bedarf.

Es ist die alte Wunderkraft der Liebe, welche ein Weib ge

rade zu dem macht, was der Mannzu einem Glück bedarf

Aufden Nachbarschlöffern umher fragt man sich oft ver

wundert, ob wirklich nur dieß eine junge Paar dazu gekom

men sei? Es ist nicht bedeutend mehr Geselligkeit, aber

diese ist eine andere, geistvollere, frischere,fröhlichere. Sie

hat ihre volle Sonnennatur nach Deutschland mitgebracht,

welche nur in der Schule des Lebens diszipliniert, nicht ver

düstert geworden ist. Man hat nicht vergessen, daß die Fran

zösin ist; aber ohne daß man es sich selbst bewußt ist, spricht

Niemand in derGegend mehr von „den leichtsinnigen Fran

Der Reisewagen rollt in den Schloßhof.

Donau-Bulgarien und der Balkan
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F. Kanit.

(Leipzig, Frie) ,
o“

-

3weiter Band, - -

(Hiezu die Bilder S 40)

…Das Erscheinen dieses Werkes in seinen beiden Bänden

trifft wunderbar mit zwei einschneidenden Zeitpunkten in der

neuen Geschichte des Landes zusammen. Wir besprachen den

ersten Band (Ueber Land und Meer Bd. 35, S. 394) in dem

Augenblick, als sich die unteren Donauländer gegen den uner

träglichen Druck der Türkei erhoben, und jetzt, da der zweite

entscheidende Akt des Dramas beginnt, erscheint der zweite

Band, der in nicht minder hohem Grade interessant ist und uns

Länderstriche kennen lehrt, die bislang von den Touristen und

Geographen seltsam vernachlässigt waren, und aufderen Boden

die Entscheidung der großen Frage desAugenblicks fallen wird.

Kanitz hat einzelne Punkte auf diesem Terrain, so seltsam dieß

klingen mag, geradezu fürdie Geographie entdeckt und zugäng

lich gemacht. Auf die anziehendste Weise führt er uns gleich

jam als Touristen in diese Gegenden, welche die Theilnahme

des Westens durch die dort begangenen Greuel in so hohem

Grade wachgerufen und die kennen zu lernen ebenso sehr in

teressant als Pflicht ist. Der Verfasser versteht es, uns für

seinen Stoff zu erwärmen und zu begeistern und statt der Phrase,

mit der wir unsbisher abgefunden,unserem Interesse und unserer

Theilnahme eine positive Grundlage zu geben. So ziehen aus

-
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„Schau, Arthur, da geht die kleine Strohmeier! Superbe.“ „Anna, machen Sie mein Zimmer heute sauber in Ordnung

„Ist da anzukommen?“ Arthur vorzustellen.– Fräulein Strohmeier!“ und schaffen Sie die große Puppenstube vom Speicher, ich bekomme

„Hm, man muß die Gouvernante eben etwas mit poussieren!“ Sie: Sehr erfreut, mein Herr! heute Besuch!“ -

--

''
r

Sie: Ich grüße Sie von Herzen, meine Herren, sei'n Sie in „Mein Herr, Sie haben sich in das Herz meiner Geliebten „Wollen Sie den „Lausbuben“ zurücknehmen?“

meinem Hause willkommen !“ eingefohlen, morgen früh 6 Uhr beim Gartenzaun, wenn's „Ja, aber ich werde mich auf andere Weise zu revanchieren

Er: "Mein Fräulein, nehmen Sie als Zeichen meiner hohen beliebt !“ wiffen!“

Verehrung diesen Strauß! Es ist der schönste, den mein Gärtner „Gut, ich werde da sein"

gewunden!

-

-- - - -

- - - - -

Sie: UmGottes willen, Arthur. stehen Sie auf - - - -

Er: Nicht eher, bis Sie mich zum glücklichsten der Sterb- Das traurige Ende. – Er. – Das traurige Ende.– Sie. –

lichen gemacht haben."

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 



442
Am 22Aleßer „Cand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

– – – – –-- - - - -
- --- ---

------------

ergötzen und dabei oft ganz interessante Einzelzüge beobachten.

Mit der Besichtigung der Monumentalbauten ist man jedoch

sehr bald fertig. -

Konsul Lejean zog eine Parallele zwischen dem einstigen

und dem heutigen Rutschuk, welche sich zu einer Apotheose des

letztern gestaltete. Welche Rückschlüsse ergeben sich für das alte

Rustschuk, um wie viel weniger mußte dieses den Ansprüchendes

Europäers an die Hauptstadt einer Provinz von der Ausdeh

nung manch' kleinen deutschen Staates genügt haben? Denn

europäischen Anstrich zeigen selbst heute und auchda nur, wenn

man auf eine Musterung des Einzelnen verzichtet, zwei bis drei

Straßen, darunter jene, welche zum Varna-Bahnhof führt.

Diese Straßen liegen in dem Stadttheile, wo das christliche

und großentheils fremdländische Element vorherrscht. Unter der

etwa 23.000 Seelen zählenden Bevölkerung befinden sich nach

türkischen Quellen in runden Zahlen beiläufig 10.800 Türken,

7700Bulgaren, 1000Juden, 800Armenier, 500Zigeuner und

1000 türkische Soldaten; ferner an Fremden: 800 Walachen

und Serben, 200 Oesterreicher und Ungarn, 100 Griechen,

100 Deutsche, Engländer, Polen, Russen, Italiener u. j. w.,

welche als Nationale oder Schutzbefohlene den fremdländischen

Konsulaten unterstehen. -

Im türkischen Stadttheile verdient nur der Hauptplatz

einige Beachtung. Auf diesem erhebt sich das Vali-Serai mit

einem Vorgarten,der an Festtagen viel müßige Leute bei tür

kischem Militärkonzert versammelt. In den vorspringenden

Flügeltrakten des Serai und in den Gebäuden des angrenzen

den Platzes sind die Bureaux, Gerichte, die Druckerei des offi

iellen Provinzblattes „Tuna“, nebenbei bemerkt das einzige

ournal im ganzen Vilajet; ferner das Polizei-, Post-, Tele

raphenamt, dann die Gefängniffe untergebracht. Rechts vom
F" steht das Amt der Munizipalität, links dasWaisenhaus

„Isle Hane“ und gegenüber die weitläufige Infanterie- und

Kavalleriekaserne. Mehrere Minarete, welche diese Fronten

überragen, geben dem Platze ein pittoreskes Aussehen. Von

einer festgegliederten, europäischem Maßstab entsprechenden

Architektur ist jedoch bei allen erwähnten Bauten kaum eine

Spur zu entdecken. Des Reformators Mithad Pascha's Wille,

dem sie großentheils ihre' danken, war meist besser

als die überstürzte Ausführung. Nur wenige Bauten zeigen

ein dauerhaftes Material, trotzdem es nahe bei Rutschuk in

Menge vorhanden. Bei den meisten bröckeln bereits die aus

schlechtem Mörtel gezogenen Gesimse ab und da nicht rechtzeitig

an deren Ausbesserung gedacht wird, dürften sie bald Ruinen
sein.

- Von den älterenMoscheebauten ist wohl die „Hunkiar oder

Bairakli-dschami“ (Eroberer- oder Fahnen-Moschee) die archi

tektonisch bedeutendste. Auf ihr wird die Mittagsflagge aufge

hißt. Als die älteste gilt aber, wie schon ihr Name besagt, die

„Eski Dschami“. - - -

Die Bulgaren besitzen zweiKirchen, von welchen die St.

Georgskirche die ältere, obwohl ihr architektonisch ganz unbe

deutender Oberbau erst aus dem Jahr 1840 herrührt. Die

vor hundert Jahren erbaute Sveta Troika-Hauptkirche stecktdem

damals' Gebot gemäß tief in der Erde, sie hat

etwas Kellerartiges, ist jedoch sehr geräumig und ziemlich reich

ausgestattet. -

Die kleine und große BazarstraßeimCentrum der Türken

stadt zeigen an gewissen Tagen ein starkes Verkehrsleben. Die

Landleute, welche ihre Cerealien, Thiere, Gemüse u. j. w. ver

kauft haben, strömen in die bunt ausgestatteten ''
Läden, von welchen einige, bereits im europäischen Styl ein

gerichtet, lockende Auslagen zeigen. Am stärksten ist unter den

Gewerben jenes der Verfertiger türkischer Schuhe und Kleider

vertreten. Man sieht ganze Reihen vonLäden mit gelben und

rothen Pantöffelchen für türkische Damen, dann schwarzen

Schuhen für die männliche Bevölkerung von Stadt und Land.

Die auffallende Größe der letzteren wird durch die dicken, bunt

gemusterten Strümpfe der Käufer bedingt. Das Uhrmacher-,

Kürschner- und Sattlergewerbe, sowie die Anfertigung vieler

Webewaaren, Waffen u. j. w. wird von den Einheimischen

schwunghaft betrieben. Zahlreiche Sermadzis(Gold- undSilber

sticker) steppen reiche Verzierungen auf die Kleider alttürkischer

und bulgarischer Fasson. Artikel europäischen Brauchs und

Schnittes werden aber ausschließlich vonFremden erzeugt oder

importiert, welche sich in der Valistadt vorübergehend oder dauernd

niedergelassen und manchmal es zu nicht unerheblichem Wohl

stande gebracht haben. Man trifft zahlreiche, mit europäischen

Luxuswaaren ausgestattete Läden, darunter wiener Filialen re

nommierter Kleider- und Schuhfabriken. Der Engroshandel mit

Landesprodukten ist aber nahezu Monopol der Eingeborenen;

andererseits sind Fremde größtentheils die Unternehmer oder

Pächter der Apotheken, Gasthöfe,Fuhrwerke u. 1. w.

Neben vielen armenisch-griechisch-walachischen Kurpfuschern

und Rechtsverdrehern, welche ihre Diplome selbst fabri

zirten, besitzt Rutschuk' Aerzte und Advokaten, die

gründliche Studien im Auslande gemacht haben.

Rutschuks Glanzpunkt bildet dessen herrliche Umgebung.

Wasserfahrten nach demgegenüberliegendenGiurgevo, Ausflüge

zu Wagen und zu Pferd in das herrliche Lomthal, nach den

Obst- und Weingärten von Kule und Bearbovo bilden die

Hauptvergnügungen der rutschuker occidentalen Gesellschaft.

Sie wechseln im Winter mit Soiréen und Bällen in den Kon

jularkreisen, dann theatralischen Produktionen zu wohlthätigen

Zwecken, mit den musikalischen Genüssen eines verirrten Kon

zertiften oder wandernder böhmischer und ungarischer Musik

truppen. Letztere findet man auch im Sommer in den beiden

Erholungsgärten, welche die spekulativen Oesterreicher Hallen

stein und Riegler mit gutem Erfolge vor einigen Jahren in

unmittelbarster Nähe des Bahnhofs etablierten.

Allmälig gewinnt der jüngere Theil der bulgarischen Be

völkerungGeschmack an europäischen Vergnügungen. Die größere

Menge horcht aber an draußen vor der Hecke auf

grünem Plane demKlange der Musik,dadie Genüsse innerhalb

der schattigen Räume ihr viel zu heuer sind. Nach occiden

talem Maßstab sind sie es freilich nicht, auch lassen beide Lokale

beinahe. Alles an Comfort zu wünschen übrig. Die Aussicht

von den hochgelegenen Punkten ist aber herrlich, das Bier und

die Erfrischungen gut, und wenn die haute société, Konsuln,

türkische Beamte und Offiziere an diesen Orten sich ihr Rendez

vous gegeben, die Musik Strauß'sche Walzer und Quadrillen

spielt, vergisst man beinahe, daß man sich in der noch halb

orientalischen Valistadt befindet.

Auf der Rückfahrt, an der einen ziemlich gut gehaltenen

revetierten Graben überbrückenden „Stambul Kapia Köprülü“,

erinnern wir uns, daß auch Rutschuk nominell zur langen Liste

türkischer Donaufestungen zählt, und des periodisch auftreten

den Gerüchtes, der stambuler Seraskier denke daran, es nach

neuem System durch vorgeschobene Werke u. j. w. zur Wahr

zu machen.

Nach einer Mittheilung der wiener „Presse“(1. Septem

ber 1874) sollte Rutschuk mehrere detachirte Forts undKasernen

für 6000 Mann erhalten. Ich zweifle nicht, daß zu Stambul
Aehnliches beabsichtigt, vielleicht auch befohlen worden ist. Doch

warten wir den Fortschritt der Arbeiten ab. In der Türkei

geschieht allerdings Vieles, leider aber größtentheils nur auf

dem –Zeitungspapier.

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölf Gesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

Der Futtermeister blies ein langgedehntes

Signal und prompt gab aus des Waldes Tiefen

Der Wiederhall zurück die letzten Töne.

Noch ein Signal– dann Stille und Erwartung.

Nichts rührt sich in dem Holze –da klingt's ferne
Wie Rascheln, Knistern, Brechen im Gezweige –

Und näher kommt's– und plötzlich tritt ein Keuler

Mit starken Waffen auf die Lichtung. Schaudern

Und Bangen faßt das Herz manch' zagen Fräuleins,

Und prüfend rüttelt manche zarte Hand

Des Zauns Gestänge, ob es fest auch sei.

Da wieder knickt's und raschelt's: eine Bache

Mit ihrem Nachwuchs folgte den Signale,

Und lüstern schnüffelnd wühlt sie mit dem Rüffel

Im schwarzen Erdreich. Nun von allen Seiten

Kommt's nah und näher und der Platz ist bald

Mit Schwarzwild groß und klein und alt und jung,

Das grunzend durcheinander fährt, bedeckt.

Es streut jetzt eine Gaben der Trompeter,

Indeß er langsam schreitend geht im Kreise –

Das Vieh kennt einen Meister, unbefangen

Vertraut es ihm, und stürzt gefräßig nur

Sich auf die Aetzung. Prächtig ist das Schauspiel

Und lehrreich; denn geschützt aus sichrer Bucht

Kann man des Waldes wilde und verwegne

Bewohner hier in allernächster Nähe

Bei ihrem Thun und Treiben dreist betrachten. -

Auch Peter schaut und finnt, ob wohl das Vieh,

Das freffend grunzt und grunzend frißt, des Menschen

Zudringliche Erscheinung kritisire?

Der Thiere Sprache ist ihm zwar verschlossen,

Doch glaubt er nicht zu irren, wenn dem Mißlaut

Des Grunzens diesen Text er unterlegt:

Wir sind musikalische Schweine,

Bildungsreich, kulturbeleckt! -

Wen von uns hier des Gefühles

Sprache allerneusten Styles

Nicht zum Futterplatze anlockt,

Der verkümmert und verreckt.

Wir sind musikal'sche Schweine,

Vornehm, taunus-autochthon –

Drunten an den staub’gen Straßen

Leben nur gemeine'
Die höchst säuisch quieken, grunzen,

Doch Gesang ist unser Ton.

Braucht die Nase nicht zu rümpfen,

Daß ein Selt'nes hier geschieht!

Stets kommt Hochmuth vor dem Falle –

Urschleim-Enkel sind wir alle;

Ein verwandtschaftlich Empfinden

Schwarzwildherz zum Menschen zieht.

Wir sind musikalische Schweine,

Blechmusik-begeisterungsvoll!

Die Trompete ruft zum Fressen.

'' unterdessen, -

Speist auch ihr! und laßt uns bleiben

Gleichgestimmt in Dur und Moll! –

„Herr Gott, ich sterbe!“ schreit die alte Jungfer,

Die neben Stiermann steht, und ohnmachtheuchelnd

Wirft rücklings sie sich steif in seine Arme,

Ihr Haupt an einem Doppelkinne bergend.

Herr Peter fährt aus darwinistischen ..

Betrachtungen empör, den Grund erspähend

Zu diesem wirkungsvollen Zwischenspiele.

Ein Keuler– wohl derselbe, der zuerst

Mit starken Hauern auf die Lichtung trat–

War, als er gierig sich gesättigt hatte,

Ingrimmig grunzend# die Stelle los

Gestürmt, wo Fräulein Erika (so hieß

Die alte Dame) ahnungslos gestanden.

Hielt durch den Sonnenschirm er sich bedroht,

Den spielend sie durchs Gitter steckte, oder

War's rein ästhetische Empörung über

Tie sonderbare grelle Femacht
Der Kleidung Erika's? ich weiß es nicht–

Genug, der Keuler hatte zornentbrannt

Das Dämchen angenommen, freilich auch

Die Festigkeit des Zauns erprobt und grollend
War' dem Walde zu er getrottet.

Auch Hildegard erschrak – ihr Taschentuch

Entfiel der Hand–und schleunig eilte sie

Besorgt zur Freundin, die sich schon erholte.

„Es war nur Schreck!“ so flüsterte die Alte,

Die Augen öffnend und sich halb verlegen,

Halb wonnevoll in Stiermanns Armen findend. -

„Dank, tausend Dank, Herr Stiermann! mir ist besser!“

So lispelt sie mit honigsüßem Blick : "

Die Hand dem Freunde drückend. Dieser macht

Ein bitterbös Gesicht zum aufgedrungnen

Und unwillkommnen Ritterdienst und stottert

Was von „Sehr gern gethan“ und von „Bedauern“,

Die Szene löst sich in Gelächter auf

Und spöttisch mitleidsvoll drängt gratulierend

Das heitre Volk sich um die alte'

Der Rückweg wird jetzt scherzend angetreten

Zum nahen Wirthshaus.

Peter hält das Tuch,

Das Hildegard verlor, und widerstrebend

Empfindet er der Rückerstattung Mahnung,

Er ist nicht mehr die unerfahrme Motte,

Die auf gut Glück um jede Flamme flattert

Und schwirrt, bis sie die Flügel sich versengt;

Er fürchtet dunkle Augen; zur Genüge

Erfuhr er, daß solch' Auge oft elektrisch

Geladen ist und daß von einem Pole

Nach Jedem,der sich unvorsichtig nähert,

Leicht Funken springen, die empfindlich schmerzen

Und oft des Herzens reichgeschmückte Räume

Zur brandgeschwärzten Trümmerstätte wandeln. - -

Doch besser wird die Lage nicht durch Zögern –

Er eilt dem Mädchen nach und flüchtig kühl,

Unfreundlich fast sie grüßend, reicht er ihr -

Das Tuch. -

„MeinTuch? ach–tausend Dank!“ nichts weiter

Sagt Hildegard, doch sagt sie es mit Anmuth,

Mit Innigkeit, und wie ein Sonnenstrahl

Trifft ihn ein Blick der dunkelblauen Augen.

Wer mißt die Tiefe eines einzigen Blickes?
"Die' eines Menschenauges?

Wer zählt die Summe der Empfindungen,

Der Wünsche und Gedanken,die ein Blick

Aus schönen Augen blitzschnell kann erregen?

Du sahst das Frühroth eines Maienmorgens,

Wenn lind Verheißung durch die Wipfel säuselt,

Thaufrisch der Halm schmückt mit Diamanten

Und tausendstimmiger Chor beschwingter Sänger

Ein jubelnd Gloria dem Schöpfer anstimmt –

Du sahst des Sommerabends Aureole,

Der Sonne letztes Purpurroth verglühend

Am Horizonte; weiche Lüfte wehten

Dir Duft und Kühlung zu und feierlich

Still war's im Tempel der Natur, im nahen -

Busch flötete nur eine Nachtigall - - -

Und sang ein süßes Requiem am Grabe -

Des abgeschiednen Tages, so daßWonne

Und Hoffnung dich durchdrang und mit dem Glauben

An einen neuen Morgen auch''
Dir kam des Jenseits und der Auferstehung–

Du standst am Meer und sahst dem ew'gen Spiele

Der Wogen zu, wie schwellend breit zum Strande -

Sie mächtig rollen,jetzt ein letztes Mal -

Sich kühn erhebend ihres Daseins Höhe

Erklimmen, dann in Brandungsgicht zerschellend" -

Zur Ruh gebettet werden, und ein Meer - -

Von Sehnsucht wühlte, eine Flut von dunklen

Und unverstandenen Gefühlen wogte

In deiner Brust, der Ewigkeiten Ahnung

Im wechselvollen Gleichniß dir erschließend ––

Doch Frühroth, Abendglühn und Meer hat nie,

Trotz seiner Zauber Fülle und Bedeutung,

Dir offenbart, was solch' ein winziger Punkt

Im Reich der Schöpfung, wie ein Menschenauge,

Mit einem einzigen Ausblick stumm verkündet.

- -
-

Längst war das Wort aus schönem Mund verklungen–

Die Gäste rüsteten sich schon zur Heimfahrt–

Und immer fühlte Peter noch den Blick,

Der ihn aus Hildegard's tiefblauen Augen

So fragend traf. - - - - -

. . .

„Der Henker soll es holen

DießLeben voller Weh und': -

So dachte schmerzlich er– „da treib' ich mich

Nun in der Welt umher mit siechem Körper

Und wunder Seele, nur um neu zu merken,

Wie wenig Andere zum Glück bedürfen.

Das lacht und scherzt und zecht und jubiliert,

Das lustige Volt, und tändelt unbefangen

Vorbei am scharfgezahnten Schlund,den lauernd

Die Sphinx des räthselhaften Daseins aufsperrt,

Um Jeden, der sich an der Lösung tiefer

Verzwickter Fragen hoffnungsvoll zergrübelt,

Gefräßig zu zermalmen! Und ' fitze

Und trinke Wasser wie ein Eremit,–

Ein Paria, verfehmt und ausgestoßen, -

Der neidisch blickt auf Andrer Lust und Freuden–

Großmüthig ließ man die Pagode nur

Mir offen noch, in diesem einzigen Stücke

Mich vom verfluchten Hindu unterscheidend.

Und immer wieder gaukeln bunte Falter

Mit holdem Blick, sirenenartig lockend, " . . . . . .,

Um mich, den Müden! daß ich immer doch

Der Mähr gedenken muß, wie Circe einst

Des Laërtiden Freunde hinterlistig

In Schweine wandelte! O, wer erlöst mich - -

Aus dieses Seins qualvollen Widersprüchen?“

„Mir recht, Herr Quidam, wenn Sie grübelnd entzen–

Doch wird es Zeit, daß wir nach Hause fahren –

Der Tag hat sich geneigt;“ so unterbricht

Den armen Peter der Gefährte.
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„Wahrlich,

'S ist Zeit! so geh' und hol' den Wagen her!“

Zur Rückfahrt war ein offmes Wägelchen

Vom Badeort heraufbefohlen. Sorglich

In einen Plaid gehüllt, bestieg es #",
Und fuhr nun, Lörke neben sich, den Waldweg

Hernieder von der Platte.

Abend war's –

In blauem hier, und dort in rothem Lichte

Erglühend leuchteten die ew'gen Sterne " .

Und streuten Glanz und Frieden auf den Pfad –

Und Friede zog in Peter's Seele auch.

Das ist das bessere Theil des Abends wohl,

Sein Vorzug vor dem kämpfereichen Tage,

Daß er des Herzens wilden Puls besänftigt

Und nicht im Raume nur, nein auch im Reiche

Des Denkens, sanft mit dicht gewebten Schleiern

Die schroffen Gegensätze bergend einhüllt.

Wie wundermild lag Friede'
Im ' das Träume dämmernd schon umfingen –

Wie glänzte Friede von der Berge Gipfeln,

Die fern des rosigen Lichtes letzten Schimmer

Noch wiederstrahlten. Dicht am Wege standen

Zwei starke Hirsche – wie aus Erz gegoffen,

So ' ich äugten sie vertraut

Nach dem Gefährt und erst der Peitsche Knallen

Bringt Leben und Bewegung in die Thiere,

Die, friedlich äsend, langsam sich ins Dickicht

Zurückziehn. Ja, die stumm-beredte Predigt

Des abendlichen Waldes kündet Frieden,

Und Friede haucht das Echo im Gemüthe.

Mein Held sieht vor sich, ziemlich weit entfernt

Ein anderes Gefährt, das staubaufwirbelnd

Und flüchtig rollt– zu dunkel ist es schon,

Die Menschen drinnen deutlich zu erkennen –

Doch glaubt er einen hellen Punkt zu schauen––

Ist's wohl ein lichter Sommerhut,den kleidsam

Stiefmütterchen und Gänseblümchen schmücken?

„Der angestrengte Sehnerv nur erzeugt

Den Spuk! Was scheeren Weiber mich und Hüte?

Lauf zu, mein Rößlein! bald zu Hause sind wir.“

„Mir recht, HerrQuidam–längst ist's Schlafenszeit–

Und heute, denke ich, sollen fest. Sie schlummern

Und ungewiegt– die Frühlingsluft ermüdet.“

„Ja, Lörke, müde macht sie –Leib und Seele! •

So müde, daß zum tiefgesunden Schlafe -

Die Kraft entflieht den schmerzlich regen Nerven.

Gott mög' es bessern! doch ich will nicht klagen,

Des alten deutschen Trostes eingedenk:

Es könnte ja noch viel, viel schlimmer sein.“–

Als Nacht und Schweigen in dem Städtchen herrschten,

Da ruhte Peter auch in leisem Schlummer,

Aus wirren Träumen oft emporgeschreckt

# peinlich haftender Gedankenjagd,

is wieder neu der mohnbekränzte Gott

In Schlaf ihn fächelte mit sanftem Fittig.

Nicht fern von ihm, in eines Nachbars Hause,

Liegt Hildegard im tiefen Schlaf der Jugend;

Auf ihrer Stirn thront Sonnenheiterkeit,

Doch um des Mundes Knospe spielt ein Zug

Wehmüth'gen Mitgefühls. Gedenkt im Traume fie

Des Schreckens der bejahrten Alten, ihres

Gesellschaftsfräuleins, und des grimmen Keulers?

Denkt sie des bleichen Fremdlings auf der Platte,

Teß stahlgrau sprühend Auge doch so kalt,

So feindlich sonderbar ihr heut begegnet?

Und meldet schnell bereit sich für den Kranken

Der warme Antheil ihres jungen Herzens?––

, (Fortsetzung folgt)

- -

Orientalische Zukunftsmusik.
Wort

W. v. Pünheim.

II.

B. ie Heere,

2. Die Sitten

„Hinten weit in der Türkei“ sieht's in gar Manchem bunt

aus, so auch in der Armee. Der vornehme Muselmann ist

aber dennoch auf nichts Anderes so stolz als auf sein Heer.

Er gibt gern zu, daß ein Christ aus dem Abendland unter

richteter, fähiger, gebildeter sein kann wie er, nimmermehr aber

wird er ihn an persönlichem Werth sich gleichstehend betrachten.

Seinen Gruß nur"ä zu erwiedern verbietet der Koran

liteng. Die fixe Idee vom unverlöschlichen Glanze des Halb

uonds umfaßt auch die kriegerische Größe. An diese glaubt

der Türke noch heute, nachdem das altersschwache Reich längst

an allenGrenzen eine Niederlagen erlebt hat. „Der Padischah

reich genug, um hin und wieder eine Provinz oder eine

lacht zu verlieren,“ sagt er und tröstet sich leicht über jede

neue Einbuße an Macht und Ansehen, deren Bedeutung ohne

n nur wenige Männer im Staate zu beurtheilen vermögen.

der Türke aus dem gemeinen Volke glaubt noch heutzutage,

daß die Gesandten lediglichin Konstantinopel sind, um für ihre

inige vom Großherrn die Bestätigung ihrer Kronen zu er

bitten, Sollten die Franken also über diesen oder jenen Pascha

den Vortheil errungen haben, so ist nach ihrer Meinung der

lebe entweder ein erräther oder die ganze Sache von sehr

untergeordneter Bedeutung,

ie Zeiten,da Monteueuli die Türken die besten Soldaten

der Welt genannt hat, sind indessen längst vorüber. Das alte

osmanische Heer mit seinen Eigenthümlichkeiten, in welchen er

die Stärke suchte, ist zu Grunde gegangen. Aber immerhin

bleibt doch noch ein Rest, welcher der fremden Invasion einen

ganz respektablen Widerstand wird leisten können, und gar so

leicht, wie man es vielfach meint, ist die Vertreibung desHalb

monds von der Balkanhalbinsel keineswegs.

Das heutige türkische Heer ist an Ursprung neuer als irgend

einanderesin Europa; esbesitzt keinKorps,kein Regiment,welches

sein Bestehen nur bis zu Anfang dieses Jahrhunderts zurück

zuleiten vermag. Bis zum Jahre 1826 bildete die eigentliche

Kriegsmacht noch das alte Janitscharenheer, eine Nationalmiliz,

vor der einst Europa gezittert hat. Sultan Mahmud II., der

Peter der Große der Türkei, freilich minder glücklich als sein

Vorbild, vernichtete diese trotzigen Prätorianer mit Hülfe der

unter allerlei Verkleidungen und' mühsam aufgebrach

ten neuen Truppen. " -

Dann rief er eine Organisation ins Leben, die äußerlich

vielerlei Aehnlichkeit mit der preußischen jener Zeit hatte.

Mahmud's Lieblingsschöpfung war seine Landwehr, über die

er beider berühmten Rundreise durchBulgarien und Rumelien

von seinem Waffaf Effendi, dem persönlichen Faktotum, sogar

eigens in allen Orten reden ließ. „Du hast noch vergessen,

von der Landwehr zu reden,“ rief er diesem von seinem Fenster

herab zu, als er einmal das Lieblingsthema übergangen.

Die Grundlage für die Armee bildet die allgemeine Wehr

pflicht der Mohammedaner. Der Ungläubige gilt zugleich für

unkriegerisch und darf sich durch eine Steuer loskaufen. Auch

unter den Bekennerndes Islam sind aber viele Kategorieen aus

genommen, so daß schließlich nur ein geringer Theil des Volks,

der nochbeiWeitem nicht an die Hälfte der Gesammtbevölkerung

heranreicht, die Hauptlast des Heeresdienstes trägt. Daher in

neuerer Zeit das Streben der Regierung, die bisher noch un

abhängigen mohammedanischen Nomadenstämmezu unterwerfen,

anzusiedeln und militärpflichtig zu machen. Daß solche kaum

erst unterjochten Rekruten kein sehr zuverlässiges Material für

die Armee abgeben, liegt auf der Hand. ' Asien ist die

äu" der türkischen Paschas, die Bedrückungssucht

der Steuerpächter nicht weniger verhaßt als in Europa, wenn

die civilisierte Welt auch von den Klagen der Armenier,Kurden

oder Araber so viel nicht hört, wie von denen der europäischen

Christen, der Bosnier oder der über Nacht förmlich neu ent

deckten Bulgaren. Die Rekruten müssen oft von den Zaptiehs

zu den Hafenplätzen oder jetzt zur Eisenbahn eskortiert werden,

um die weite Reise in ferne Garnisonen anzutreten.

Das gegenwärtige türkische Wehrgesetz datiert vom Jahre

1869, der Zeit, in welcher die Erfahrungen aus dem preußisch

österreichischen Kriege alle Kriegsministerien der Welt in Auf

regung brachten und auch das Seraskierat von Stambul nicht

länger auf seinen Lorbeeren ruhen ließen. Im Jahre 1878

müßte die neue Ordnung der Dinge vollkommen eingeführt sein,

wenn nicht das „Können“ hinter dem „Wollen“ allzu lahm

hinterdrein hinkte. -

Was vonder aufdem Papier stehenden Organisation heute

schon wirklich ausgeführt, was in der Bildung begriffen und

was überhaupt Luftschloß geblieben ist, würde sehr schwer zu

übersehen sein, denn der serbische Krieg hat die regelmäßigen

Verbände zum großen Theil F Ueberall sind da, wo sie

erade abkömmlich waren, die Truppen in der Friedensformation

erausgenommen und gegen den Feind geschickt worden. Das

Seraskierat hatte unmittelbar nach dem Ausbruch der Feind

seligkeiten mit Serbien und Montenegro nicht weniger denn

sechs verschiedene und ganzgetrennte Operationsplätze mit allem

Nöthigen zu versorgen. Man mußte also aus der Noth eine

Tugend machen, um nur Einiges zu leisten.

Sodann hat der Großherr, um die Lücken auszufüllen,

eine Menge von nicht planmäßigen Neubildungen von Truppen

körpern befohlen, durch deren Existenz die Uebersicht abermals

erschwert wird.

Am besten thut man, sich zunächst über das „Soll“ zu

orientieren und daraus auf das „Sein“ zu schließen.

Der Muselmann ist vom 20.–40. Lebensjahre wehr

pflichtig, und zwar 4 Jahre im Nizam (der stehenden Friedens

armee),2 Jahre als Beurlaubter in der Reserve, 3 Jahre im

Redif (derLandwehr) des ersten, 3Jahre deszweiten Aufgebots.

Die übrigen 8Jahre gehörendem Mustahfiz –dem Landsturm

– an. Alle Freigeloosten oder Diejenigen, welche einen Stell

vertreter schicken, treten ohne aktiven Dienst sogleich zur Land

wehr über. Redif und Mustahfiz bilden übrigens nur Infanterie.

F Kavalleristen,Artilleristen u. j. w. bleiben Urlauber ihrer
Uruppe. -

Das ganze Reich ist in 7 Ordu oder Armeekorpsbezirke

eingetheilt. Jedes Korps, von einem Muschir (Marschall) kom

mandiert, soll, ähnlich wie bei uns, in Divisionen und Brigaden

eingetheilt sein und aus 6 Infanterieregimentern, 6 Jager

bataillonen, 4 Kavallerieregimentern, 1 Artillerieregiment und

1 Pionierkompagnie bestehen. - - -

Das Infanterieregiment hat einen bestimmten Ersatzbezirk

(Merkez). Dieser Bezirk formiert im Kriegsfall zugleich je ein

Landwehrregiment ersten und eines zweiten '' ots. Dem

Buchstaben desWehrgesetzes nach ist in ' die gesammte

Ausrüstung und Bewaffnung für diese Truppen niedergelegt.

Telegraphenleitung soll denselben mit dem Hauptquartier des

Ordu verbinden. Aber alle diese Dinge sind thatsächlich nur im

Bezirk des ersten Ordu durchgeführt, welches zugleich die Garde

des Sultans bildet. Die türkischen Staatsmänner haben von

jeher vieldarauf gehalten,daß in und um Konstantinopel.Alles

zum Besten aussehe, damit denF" imponiert werde und

damit namentlich ihre dreisten Gesandten an die militärische

Stärke der Türkenherrschaft glauben sollen. te es doch auch

keinen andern Zweck, daß der mit dem Aufwande der letzten

Anleihen angekaufte, gar stattliche Park Krupp'scher Festungs

geschütze jahrelang in Konstantinopel lag, statt auf den Wällen

von Schumla und Varna seinen Platz zu finden.

In den Provinzen, zumal in den asiatischen, macht der

Mangelanjeglicher Kontrolle und dieKorruption unterCivil- und

Militärbeamten.Vieles illusorisch. Reisende wollen vom sechsten

und siebenten Ordu, deren Standorte Bagdad und Sana in

Südarabien sind, überhaupt nicht viel gespürt haben. Freilich

ist die Formation dieser beiden Armeekorps auch nach den

offiziellen Angaben noch nicht vollendet, während das erste und

zweite Korps erheblich stärker als der regelmäßige Etat sind.

Die Landwehr zweiten Aufgebots ist überhaupt erst im zweiten

und dritten Armeekorps,dem vonBulgarien und von Rumelien,

organisiert, die sich beide nächst der Garde besonderer Fürsorge

erfreuen. Auch hier aber besitzt sie imFrieden nur ihre Listen

und die Schreiber, welche diese führen.

Wenn der ganze Organisationsplan dereinst fertig durch

geführt sein sollte, so möchte die Armee nicht weniger als

733 Bataillone, jedes zur Kriegsstärke von etwa 800 Mann,

besitzen– eine respektable Waffenmacht. Selbst nach den offi

ziellen Angaben aber bestehen zur Zeit nur 387 Bataillone,

dazu 147 Eskadrons und 103Batterieen. Hiezu kommen noch

die Hülfstruppen, die Grenzer, die '' die Plage der

unglücklichen Provinzen, in denen' eführt wird,– ferner

auch der Redif von den Küsten des än Meeres, deren

nizampflichtige Mannschaften auf der Flotte dienen. Sodann

folgt die Gendarmerie, wovon das Reich eine förmliche kleine

Armee besitzt. Soll man dem Seraskierat glauben, so zahlte

diese ganze Masse schon heute 644.000 Mann mit 672 Ge

schützen. Während desKrieges gegen Serbien und Montenegro

hatte die Pforte zurZeit der höchsten Anstrengung142.000Mann

in Felde. Es ist deshalb schon möglich, daß die offiziellen

Angaben, welche die jetzt an der Donau und inBulgarien unter

Abdul Kerim Pascha stehende Hauptarmee auf 180.000Mann

beziffern, richtig sind. Die in diesen Spalten ausgesprochene

Ansicht, daß die 6. Armeekorps der russischen Südarmee für

einen schnellen Sieg vorderhand unzureichend seien, erhält hie

mit ihren Beleg.*)

In dem jährlichen Etat wird die Friedensstärke der Ba

taillone, Eskadrons, Batterieen u. j. w. sehr sorgfältig fest

gestellt, natürlich nur um hinterdrein nicht innegehaltenzuwerden.

Es sollte z. B. 1875 das Bataillon 470 Mann im Friedens

stande zählen. Für so viel Mannschaften bezahlt auch wohl der

„Schatten Gottes“ Sold und Verpflegung, wenn er bei Kaffe

ist. Aber da seine Paschas eine Vorliebe für eigene Ersparnisse

hegen, so fehlt an jener Kopfzahl meist sehr viel und die Ur

lauber reichen bei Weitem nicht hin, um die Kriegsstärke voll

zu machen. Ganz ungeübte Landwehrmänner müssen als Aus

hülfe einrangiert werden, und so gewinnt auch die Linie (Nizam)

schon ein buntscheckiges Aussehen. Trotzdem sind die in Bosnien

zur Verwendung gekommenen Bataillone im Durchschnitt nie

stärker gewesen als je 500 Mann.

Die ganze Friedensarmee ist kaserniert, eine Nothwendig

keit, da sie sich sonst allzu leicht in alle vier Winde verlaufen

möchte.An fiskalischen Gänden fehlt es imOsmanenreich,Dank

den zahlreichen alten Klöstern,Kastellen u. f. w., auch nicht so sehr

wie bei uns. Ferner erhält sie – das Offizierkorps einge

schlossen – vom Sultan die Lebensmittel, und zwar in recht

reichlichem Maße. Nur die Baschi Bozuks (die Tollköpfe) er

halten auch in Kriegszeiten keinerlei Verpflegung, weshalb sie

von Staatswegen auf Raub und Plünderung angewiesen sind.

Daß sie hiebei gelegentlichdie widersetzlichen Einwohner braten

oder spießen, gehört nach türkischer Auffassung zu den „kleinen

Unzuträglichkeiten“, welche das System mit sich bringt,

Die Bekleidung soll – in außergewöhnlichen Zeiten wie

jetzt, und stets bei den Truppen, welche die Hauptstadt berühren

– gut sein. Ist Geld da, ' wird damit nicht gegeizt, zumal

nicht gegen die Armee.

Wunderlich ist's, wie weit der religiöse Fanatismus auch

in alle diese Dinge eindringt. Die Schuhe und Gamaschen

müssen weit sein, damit der Soldat sie leicht zu den religiösen

Waschungen abwerfen kann. Ob sie zum Marschieren taugen,

ist Nebensache. Und der Fez darf keinen Schirm haben, auf

daß sich der gläubige Streiter Allah's stets in der Lage befinde,

beim Gebet die Erde mit der Stirn zu berühren. Auf solche

Art fehlt jeder Schutz gegen die Sonne und die Zahlder Augen

kranken ist fortwährend eine große.

Die Bewaffnung ist relativ am besten; die Infanterie führt

Snidergewehre, die Artillerie 4- und6pfündige Gußstahlgeschütze

von demselben Modell, mit welchem unsere Artillerie noch in

die Schlachten von 1870/71 zog, ferner zehnläufige Revolver

geschütze. Bei den Jägerbataillonen sind die alten Bataillons

kanonen, wie sie unsere Infanterie bis 1806 besaß, noch im

Gebrauch. Sie führen je zwei leichte Berggeschütze mit, um bei

“ Expeditionen gegen unruhige Stämme selbstständig

11 LIN.z Die Ausbildung der Truppen ist, wie alles Andere, „tür

kisch“. Fremde Reglements, welche von den ins Ausland ge

schickten. Offizieren mitgebracht wurden, hat man übersetzt und

sie den Truppen gegeben, gleichgültig ob deren Ausrüstun

dazu paßt oder nicht. In den engen Kasernenhöfen oder au

den kleinen Plätzen daneben wird in geschlossenen Abtheilungen

exerziert, dort auch–selbst vonder Kavallerie –der Felddienst

geübt. Manöver in unserem Sinne kennt man nicht. Der

Bildungsgrad der Armee ist natürlich gleich Null, selbst unter

den Offizieren können sehr viele weder schreiben noch lesen. Ist

es doch nur wenige Jahre her,daß man sie für Dienstvergehen

weidlich fuchtelte. Für den vornehmen Osmanen genügt es ja,

wenn er die Gebote des Korans kennt; alles Uebrige ist vom

Uebel. Am besten sieht's noch in der Artillerie aus. Sie trug,

nach preußischem Muster organisiert, einstmals am wesentlichsten

zur Vernichtungder Janitscharen bei und ist seitdem die Lieb

lingswaffe der hohen Pforte. Aber ihre geringe Manövrir

fähigkeit prägt ihr mehr den Stempel der Positions- als der

eigentlichen Feldartillerie auf. - -

Das ärgste von allen Uebeln für die Armee ist die völlig

unregelmäßige Besoldung. Sie begünstigt die Indisziplin und

Unordnung jeglicher Art und hemmt den kräftigen Aufschwung.

Dennoch ist die Armee nicht ganz schlecht und sie steht jeden

falls weit überdenHeerschaaren aller anderen mohammedanischen

Herrscher. DerTürke hat manche Anlagenzum guten Soldaten.

Dahin gehört vor Allem die unbedingte, auf tiefgewurzelter

religiöser Ueberzeugung ruhende Ergebung in Allahs Rath

schlüsse. Sie läßt den Gläubigen auch in den schwierigsten

Lagen mit stoischem Gleichmuth ausharren, und wie die Türken

der alten Generationen sich auszeichneten durch ihre ungestümen

Angriffe, so haben sie sich in neuerer Zeit stets als treffliche

Festungsvertheidiger bewiesen. Es lebt in diesem Volk doch

immer eine Idee, die seiner religiösen und historischen Mission,
und mag sie auch in bizarren, lächerlichen' erscheinen,

sie ist eine nicht zu verachtende Macht, die bisher das alters

schwache Reich über alle Gefahren noch glücklich hinweg

getragen hat.

*) Siehe Orientalische Zukunftsmusik. II. Die Heer. 1: Die Russen,
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Die Mythe von der Zauberwirkung, welche die Entfaltung

der grünen Fahne des Propheten haben soll, ist zwar durch

viele Ereignisse der Neuzeit gründlich zerstört worden. Aber

dennoch ist vom alten, vertrauensvollen Muth der Gläubigen

nochManches in das moderne Türkenthum übergegangen. Die

kühne Politik der Pforte in unseren Tagen hat einen neuen

Beleg dafür geboten. Sie hat mehrfach die überscharfsinnigen

Diplomatenkünste der abendländischen Gesandten ebenso gründ

lich auf den Sand gesetzt, als weiland Mahmud des Zweiten
Großvezier Hussein Pascha, der ihnen aufdas finnische Ver

langen, die Verhältnisse der christlichen Provinzen auf envige

Zeiten zu ordnen, die einfache Weisheit entgegensetzte: „Alles

Irdische ist provisorisch, Gott allein ist ewig.“

Miniaturbilder.

II.

Erinnerungen an berühmte Dichter

Von

Mosenthal.

1.

Schwäbische Dichter.

Im Jahre 1840 zog ich, ein' Student, von

Karlsruhe durch dasAlp- und reizende Murgthal nach „Schwa

ben“ aus, um seine Dichter persönlich kennen zu lernen. In

Ränzel trug ich leicht Gepäck, in der Tasche wenig Geld, aber

viele Gedichte. Einige davon hatte ich ja schon zwei Jahre

vorher an Friedrich Rückert nach Erlangen gesandt, der, unter

dem Autor den Gymnasiasten nicht vermuthend, dem „hoch

geehrten Herrn“ viel Schönes geantwortet hatte, mit dem Be

dauern, den „Musenalmanach“ nicht mehr herauszugeben, in

welchem die Gedichte sonst ihren Platz gefunden haben würden.

Andere waren bereits in Lewald’s „Europa“ und Dingelstedt's

„Salon“ abgedruckt, und so fühlte ich michganz berechtigt, den

schwäbischen Meistern, wenn nicht mein Stammbuch, so doch

mein sauber abgeschriebenes Gedichtebuch zu präsentieren. Die

„schwäbischen Dichter“ waren, Dank sei es der ästhetischen Lei

tung unseres kasseler Gymnasiums, unser Ideal, während wir,

etwas voreilig, der frivolen Heine'schen Lyrik ewige Fehde

geschworen hatten. Vor Allen Uhland, der das deutsche Volks

epos mit „des Knaben Wunderhorn“ zu neuem Leben erweckt

' war der Abgott der deutschen Jugend, und er wird es

leiben, so lange gesundes"Blut in ihren Adern rollt. Des

Sängers Fluch, die Rolandslieder, Eberhard im Bart und

die provençalischen Sänger wurden so oft laut deklamiert, als

heimlich und andachtsvoll: „Wenn heut ein Geist hernieder

stiege“, und „So hoch ist noch kein Fürst gefürstet“ von uns

im Herzen getragen wurden. Nächst ihm waren Schwab mit

seiner etwas breiten, aber gemüthvollen Epik, und der blinde

Hellseher Justinus Kerner unsere Lieblinge. Hauffs „Lichten

stein“ war unser Musterroman, und selbst der lyrische Veilchen

duft Mayer's drang in's Bereich unserer jugendlichen Be

wunderung.

Nun sollte ich sie sehen; von der Grenzhöhe des„Tobels“

herab blickte ich über die waldigen Hügel und grünen Gefilde,

die die Wiege Schillers und unserer anderen geliebten Dichter

umschlossen, und mit dem Jubelgruß: „Hie gut Württemberg

allweg!“ betrat ich den Boden des gesegneten Landes. Meine

erste Wallfahrtsstation war Tübingen. Liebenswürdige, geist

volle Kameraden empfingen mich dort; es war die Zeit, in

welcher Theobald Kerner, Christoph Schwab, Mayer (genannt

#" ochstetter und andere, später berühmt gewordene

Männer die tübinger Universität und das „Stift“ besuchten.

Wir nahmen „einander mit“ nach Lustnau, allwo beim vollen

Schoppen das brüderlicheDu rasch gefunden war, und bei der

Heimkehr betrachtete ich mit ehrfurchtsvollem Schauer das weiße

Haus mit dem eisernen Balkon, die Wohnung Uhland’s. Ich

wollte ihn am andern Morgen aufsuchen. „Red" mit ihm,“

jagte mir Heierle mit ironischem Lächeln, „kann sein, daß er

Dir eine Antwort gibt.“ Laut klopfte mir das Herz, als ich

von einer kernigenSchwabenmagd in dasArbeitszimmer geführt

wurde, das, rings mit einfachen, offenen Repositorien umsäumt,

eine reichhaltige Bibliothek zeigte. Die Fenster waren trotz des

Sommertages geschlossen und eine dumpfe, stechende Luft füllte

den Raum, in dem das Frühlingslied von „Blühen ohne En

den“ gesungen worden war. Und nun trat er ein. Ein langer

brauner Hausrock umschloß die magere Gestalt, an Schiller's

typisches Kostüm mahnend; nur statt des offenen Kragens und

des wallenden Jabots zeigte sich einHalstuch von zweideutiger

Farbe, das eng den mäßig langen Hals umgürtete. Der läng

liche Kopf war von einer mächtigen kahlen Stirn gekrönt, von

der ein Kranz graublonder Haare sich um den Nacken zog,

gerade hinabstehend, als wären sie durch Elektrizität gespreizt.

Die Augen, klar wie ein blauer Gebirgssee, waren von langen,

etwas müden Lidern ein wenig gedeckt und die Unterlippe

hing schlaff über das zurückweichende Kinn herab. Ich stam

melte wenige Worte; der Meister hörte mich an, unbeweglich,

seine klaren' sahen mich ruhig und beruhigend an. Ich

jaß ihm gegenüber auf einem steifen, harten Kanape, ich sprach,

ich erzählte, ich hatte noch keinen Laut einer Stimme gehört.

Endlich wagte ich,das Corpus delicti, mein Gedichtbuch her

vorzuholen. Uhland schlug es auf, nicht gerade mit sichtbarer

Lust; er las das erste: „Bach und Waldstrom“. Seine Lippen

begannen sich zu bewegen. „Das ist ganz artig,“ sagte er mit

entschieden schwäbischem Accent. Es durchrieselte mich, als ich

seine Stimme hörte. Ich glaubte nun, er würde weiter lesen,

aber er schlug das Büchlein zu und fragte mich nach meinen

Studien. Als ich berichtete, daß ich auf Wunsch meiner Fa

milie mich den technischen Wissenschaften zuwenden wolle, sagte

er: „Wenn Sie nur dabei bleiben,“ und umschloß mich gleich

sam mit einem zweifelhaften Blick von Kopf bis zu Fuß. Das

Auge des Dichters war das Auge eines Propheten. Dann

schwieg er wieder– und auch ich. Nach langer Pause stand

ich auf, er reichte mir die Hand, eine lange, feine, milde Hand,

die ich unwillkürlich an die Lippen drücken wollte, was er

energisch abwies und mich höflich bis zur Stiege geleitete. Als

ich meinen neuen Freunden seine Worte berichtete, wunderten

(Nachdruck verboten.)

sie sich über diese „Gesprächigkeit“. In Wien hatte Erzherzog

Karl alle Celebritäten der Stadt zu einem Diner geladen,

um Uhland zu hören; sie hatten ihn aber nur zu sehen be

kommen.

Und glücklich, ihn gesehen zu haben, wanderte ich weiter

zu Gustav Schwab, der damalsPfarrer zu Gomaringen, einem

Dorf an der schwäbischen Alb, war. Es war an einem Sonn

tag früh. Schwab predigte in einer Scheune, die kleine Dorf

kirche war abgebrannt. Ich stellte mich in einen Winkel unter

die starkknochigen Bauerngestalten der Alb und störte einen

Augenblick die Aufmerksamkeit der Andächtigen und sogar die

ihres Predigers. Das also war Gustav Schwab, der robuste,

gedrungene Mann, mit dem vollen, starkgerötheten Gesicht, aus

dem zwei große, dunkle, freundliche Augen leuchteten. Derpro

testantische Pfarrer glich einem wackern Mönch,der das «mihi

est propositum» als seinen Abendsegen zu betrachten pflegt.

Voll und laut klang seine Stimme durch den weiten Raum

der niedern Scheune; einfach und herzlich waren seine Worte,

eine wohlthuende Vertraulichkeit verwandelte die Predigt in

eine väterliche, freundschaftliche Ermahnung;die Aufmerksamkeit

der Gemeinde bekundete, daß sie von Herzen zu Herzen ging.

Und kaum war der Choral am Schluß der Predigt zu Ende,

als der Pfarrer durch die grüßende Gemeinde hindurch auf

mich zu schritt und mit einer fleischigen Hand mir herzlich die

meine schüttelte. - - -

„Das ist schön, daßSie mich in meiner Scheuer aufsuchen,

Sie bringen mir gewiß Grüße von Tübingen, Sie effen heut
mit mir zu Mittag.“

In dem reinlichen Pfarrhof, in dem die:: Fuß

böden weiß wie die getünchten Wände schimmerten, saß ich nun

stundenlang bei dem herrlichen, gemüthvollen Dichter, der mit

väterlicher Theilnahme den fremden Jüngling an sich zog. Ich

hielt mein Buch noch ängstlich im Sack versteckt, aber bei dem

Dufte desWeines, der den edlenNamen „Schiller“ führt, weil

er zwischen roth und gold lieblich schillert, las Schwab mir

zuerst ein episches Gedicht vor mit jenem komisch-gemüthlichen

schwäbischen Accent, den ein guter Württemberger niemals ver

leugnet; dann brachte ich muthig die meinigen an den Mann,

und sorgfältig prüfend wie ein Professor die Themen eines

Schülers, musterte er, lobte, tadelte, änderte, wohlwollend

lächelnd, daß seine '' weißenZähne ausden vollen frischen

Lippen leuchteten. Als ich dann von meinerWeiterreise sprach,

entwarf er mir ein schriftliches Itinerarium. Da war jeder

Ort, jeder Weg, jede Burg sorgfältig verzeichnet. Auch der

gute Wein in der Post von Urach war nicht vergessen; „das

Zettelchen wird Ihr bester Reisepaß durch die Alb sein, die

Wirthe wie die Führer kennen mich und respektieren meineEm

pfehlung.“ AnKerner in Weinsberg, an Mayer in Waiblingen

war ein spezieller Gruß angefügt.

Im Gärtchen, in dem rother Mohn und Blutnelken be

rauschend dufteten, las er mir noch mittelhochdeutsche Gedichte

der Minnesänger vor, belehrend, jeden Ausdruck übertragend,

den ich nicht verstand. -

„Das ist und bleibt,“ sagte er, „ein erfrischender Quell

für den Lyriker, und Dank sei unserem Uhland, der ihn uns

so meisterlich erschloß!“

Ich brach auf, als es kühler ward, er begleitete mich durch

das Dorf und entließ mich mit kräftigem Doppelkuß. Herr

licher Mann, in diesem Augenblick hat mein egoistisches Herz

dich hoch über Meister Uhland gestellt.

Genau dem lieben Wegweiser folgend, erkannte ich bald

die Macht seines Geleitsbriefs. Wie heute der Name Bädeker,

so wirkte der Name „Gustav Schwab“ und zauberte mir Gast

freundschaft selbst in den entlegensten Hütten der rauhen Alb

hervor. Die Nebelhöhle am Fuß des Lichtensteins beleuchtete

sich,der wundermilde Wirth von Urach kredenzte seinen besten

Wein, ja als ich mich in den Weinbergen zwischen Pfullingen

und Reutlingen verirrte und, von dem Hüter angehalten, mei

nen Reisepaß von Gustav Schwab aus der Tasche zog, belud

mich dieser an Pfändungsstatt mit den ersten reifen Trauben,

die rosig gesprenkelt aus den Reben lachten. Du schönes

Schwabenland, das ich zehn Jahre später wiedersah, um mir

aus deinem Schooße die geliebte Lebensgefährtin zu holen, wie

stahlst du dich damals schon so tief in mein Herz!

Nach kurzem Aufenthalt in der Hauptstadt, wo ich einen

frischen Strauß auf das Grab Wilhelm Hauffs legte und in

Gustav Pfizer, der nicht ohne Glück die Dichtungen Schwab's

nachahmte, statt der herzgewinnenden Gemüthlichkeit einesVor

bildes eine fast schulmeisterliche Gemessenheit fand, lenkte ichdie

Schritte, dem lieblichen Neckar folgend, nach Weinsberg. Ich

brauchte nicht mitBürger zu fragen, wo Weinsberg liegt, denn

schon fern grüßten mich die Thürme der Weibertreu, aus deren

Fenstern die Aeolsharfen des spiritistischen Sängers ihren me

lancholischen Gruß mir entgegenrauschten. Im Gärtchen neben

seinem Haus am Fuß der „Weibertreu“ saß Justinus im

grauen Schlafrock; seine Frau,ein liebes, klugesHausmütterchen,

wie Goethe die Mutter Hermann's gedacht, trug dem fast er

blindeten Gatten, der das: „Wohlauf noch getrunken den jun

kelnden Wein“ gesungen, ein Glas Milch zum Vespertrunk zu.

UndKerner, mit dem bleichen, vollen Gesicht, das an Klopstock

mahnte, das silberweiße Locken umfloffen und aus dem zwei

milde blaue Augen, die nichts von ihrer Blindheitahnen ließen,

freundlich aufblickten, hatte meine Schritte gehört und zog mich,

noch ehe ich meinen Gruß von dem Freund ausgerichtet, an

seine Seite.

„Sie müssen bei uns bleiben,“ sagte er,„wir haben immer

Gäste und jeder nimmt vorlieb mit uns!“

Noch ehe ich antworten konnte, hatte Mutter Kerner Auf

trag gegeben, mein Ränzchen aus dem Wirthshaus zu holen,

und so war ich installiert wie ein alter Freund des Hauses.

Wir saßen im Gärtchen bis zum Sonnenuntergang. Nur wer

solche Stunden mitKerner verplaudert, derkann ihn als Dichter

und Menschen gerecht beurtheilen. Das war kein Spiritist, wie

amerikanischer Humbug erzeugt hat, das war eine wahre

ensitive Natur, besaitet wie seine Aeolsharfen, in denen eine

Seele, vor der die Außenwelt hinter dem Schleier der Blindheit

zerrann, ihre wundersamen Akkorde anschlug. Ich glaubte ihm

Alles, was ihm in den Mauern der Weibertreu begegnet sein

sollte; er drängte Niemanden eine Ueberzeugung auf, er lächelte

über die „Glasköpfe“, denen das innere Auge versagt war.

Poesie, nervöse Reizbarkeit, ein inneres finniges Seelenleben

verschmolzen sich in ihm zu einem Zauber, der mir das Gärt

chen und die es überragende Burg und den blinden greisen

Barden, der mir ihre Wunder vertraute, zu einem bestrickenden

Märchen gestaltete. Als die Mutter zum Abendessen rief, ließ

er sich von mir führen.

„Ich sag' Du zu Dir,“ sagte er, die Hand auf meine

Schulter stützend; und als er hörte, daß ich beim Abendmahl

die dicke schwäbische Brodsuppe nur zögernd zum Munde führte,

bemerkte er lächelnd: „Zwing'Dich nicht, es kommtnoch etwas!“

Drei unvergeßliche Tage verbrachte ich bei dem theuren

Mann, in dessen gastlichem # Lenau und der Dichter Graf

Alexander von Württemberg sich nicht minder heimisch fühlten.

Wie damals durch ein liebreich belehrendes Wort, ist er mir

später in brieflichem Verkehr bis an sein Lebensende ein treuer

Berather, ein liebevoller Freund geblieben!–

3eitfragen für den Familienkreis.
Von

Benno Reden.

(Nachdruck verboten.)

Die Parteien im Reichstag

Zur Beantwortung von Anfragen, welche aus unserem

Leserkreise an uns gestellt worden sind, wollen wir nachstehend

in kurzen Zügen die verschiedenen Parteien zu charakterisieren

versuchen, wie sie im neugewählten und demnächst zusammen

tretenden Reichstag neben einander stehen werden.

Um zunächst große Gruppen zusammenzufassen, so theilt

sich die Gesammtheit der Reichstagsabgeordneten in die rechte

und linke Seite, d. h. in die Konservativen und Liberalen im

Allgemeinen. Beides sind eigentlich heut nur noch historische

Bezeichnungen,denn diejenigenParteirichtungen,welche ursprüng

lich diese Namen trugen, gibt es heute nicht mehr. In früherer

Zeit, namentlich noch während des vereinigten Landtags, waren

die Prinzipien, nach welchen sich die Liberalen und Konjer

vativen schieden: die ständische Monarchie und die konstitutionelle

Monarchie, denn die wirklich rein absolute Monarchie hatte

' damals keine oder doch nur höchst vereinzelte Anhänger,

obgleich gerade in Preußen die liberalsten Institutionen der ab

soluten Monarchie Friedrichs des Großen" entsprungen sind.

Die alten Konservativen wollten die ganze gesetzgeberische

Initiative der Krone überlassen, dabei einer ausden ständischen

Korporationen: Ritterschaft,Städte und Bauernschaft, hervor

F" Vertretung nur eine berathende und in Finanz- und

Steuersachen beschränkende Mitwirkung einräumen.

Die Liberalen wollten dagegen, nach dem Vorbilde von

England und Frankreich, eine aus Wahlen hervorgegangene

VertretungdesVolks zur berathenden und beschließenden Theil

nahme an der gesammten Gesetzgebung und zur Kontrolle der

Verwaltung berufen wissen.

Diese ursprünglichen Gegensätze sind verschwunden, nachdem

seit 1850 in Preußen und allen deutschen Staaten und nun

auch im deutschen Reiche die konstitutionelle Monarchie als ge

jetzliche Staatsform eingeführt und die gewählten Vertretungen

mit gesetzgeberischer Befugniß den Regierungen zur Seite stehen.

Die heutigen liberalen und konservativen Parteien unter

“ sich nun wesentlich in folgenden Grundsätzen von ein

(UNDU:

Die liberalen Parteien wollen bei jedem Gesetz, bei jeder

neuen oder zu reformierenden Institution den Schwerpunkt der

Macht mehr und mehr in die parlamentarischen Versammlungen

und deren Majoritäten legen und der Monarchie die Mittel

'' gegen den Willen dieser Majoritäten die Regierung

zu fuhren.

Sie streben daher insbesondere darnach:

1) Durch Ministerverantwortlichkeitsgesetze dem Parlament

das Recht des formulierten Anklageverfahrens gegen die Räthe

der Krone und die obersten Führer der Regierungsmaschine zu

geben und dadurch die Minister in vollständige Abhängigkeit

von den Majoritäten zu bringen;

2) durch das Steuerverweigerungsrecht für unbewilligte

Steuern den Parlamenten die Macht zu geben, der Regierung,

die sich mit der Volksvertretung im Widerspruch befindet, die

Existenzmittel abzuschneiden;

3) die Armee auf die Verfaffung zu vereidigen und da

durch der Monarchie die Möglichkeit zu entziehen, gegen den

WillendesParlaments irgend eine militärische Kraftentwicklung

nach Innen oder Außen vorzunehmen;

4) dem Parlament die Kontrolle der auswärtigen Politik

' des mitentscheidenden Votums über Krieg und Frieden bei

zulegen,

5) im wirthschaftlichen Leben die Schrankenlos freie Be

wegung zu gewähren, und ebenso

6) im kirchlichen Leben jeden Zwang und jede gesetzlich

unterstützte geistliche Autorität aufzuheben und dem einzelnen

Individuum die völlig freie Bewegung zu lassen.

Von allen diesen Prinzipien, welche im Wesentlichen das

gesammte Programm der liberalen Parteien bilden, vertreten

nun die Konservativen die Gegensätze.

Sie wollen. Alles, was in der neuen repräsentativen Staats

verfassung nochvon den altenFundamenten der frühern öffent

lichen Ordnung besteht, erhalten, und wo eine beffernde Aende

rung nöthig ist, dieselbe nur unter Anerkennung und Ent

schädigung altbestandener Rechte vornehmen, auch bei jeder

Aenderung die alten ständisch-korporativen Gliederungen wieder

zu Anerkennung und Thätigkeit bringen, endlich und vor Allem

wollen sie den Schwerpunkt der "än Macht bei derKrone

erhalten.

Demgemäß weisen sie die Ministerverantwortlichkeit in dem

Sinne, daß jeder Minister nach dem Belieben der Parlaments

majorität angeklagt und gerichtet werden könne, zurück.

Sie vertreten den Grundsatz,daß die Regierung dasRecht

' auf Grund des einmal bewilligten Etats die Steuern so

ange fortzuerheben und die nothwendigen Staatsausgaben zu

leisten, bis ein neuer Etat vereinbart ist. -

Um diesen prinzipiellen Gegensatz bewegte sich insbesondere

der historisch gewordene Konflikt vor dem Jahre 1866 zwischen

der preußischen Regierung und dem preußischen Abgeordneten

haus, als die liberale Majorität das Militärbudget nicht bei

willigen wollte undderRegierungdasRecht bestritt,die laufenden



Aeber -Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.
--

Ausgaben zu machen und die Steuern weiter zu erheben. Die

Regierung that dieß dennoch und wurde darin von den Kon

servativen unterstützt. Später wurde die Sache nach dem sieg

reichen Kriege von 1866 durch eine nachträgliche Indemnitäts

bewilligung erledigt.

Die Konservativen verwerfen die Vereidigung der Armee

auf die Verfassung.

Sie wollen der Krone das ausschließliche Recht der Ent

scheidung über Krieg und Frieden gewahrt wissen.

Sie wollen endlich inden geschlossenenKirchengemeinschaften,

soweit der Staat dieselben anerkennt und schützt, die kirchliche

Autorität erhalten und schützen, derselben auch die wesentliche

Mitwirkung bei allen das sittliche Leben '' In

stitutionen, insbesondere also der Ehe und der Erziehung, sichern.

In wirthschaftlicher Beziehung haben die Konservativen

ihren früheren Standpunkt verlassen und sich zum Prinzip des

Freihandels bekannt (siehe unsern Artikel über „Politik und

Wirthschaft“), obgleich dießPrinzip mit ihren sonstigen Grund

jätzen im Widerspruch steht.

Die oben aufgestellten allgemeinen Grundsätze sind nun

allen Abtheilungen der liberalen Partei gemein, der Unter

schied zwischen ihnen besteht nur in der Modalität der mehr

' weniger schnellen und rücksichtslosen Durchführung der

helben. -

Die liberale Partei zerfällt nun hauptsächlich in zwei

große Gruppen: die Fortschrittspartei und die nationalliberale

Partei,

Die Fortschrittspartei steht noch heute auf demStandpunkt

von 1848, sie will bei jeder Gelegenheit das rückhaltslose Be

kenntniß ihrer Grundsätze ablegen und diesen Grundsätzen ge

mäß stimmen, gleichviel, ob dadurch das Zustandekommen sonst

wünschenswerther Gesetze gehindert und Konflikte mit der Regie

rung hervorgerufen werden.

Die nationalliberale Partei dagegen stellt in erste Reihe

das Prinzip der nationalen Einheit und Macht, und da diese

für dasä und die Entwicklung des deutschen Reiches so

wichtigen Faktoren durchKonflikte zwischen der Volksvertretung

und der Regierung, welche das Reich geschaffen, geschädigt

werden, so begnügt sie sich mit einem langsamen Fortschritt

oder vertagt eine ihr erwünschte Reform, wenn durch rück

sichtsloses Vorgehen die Einigkeit mit der Regierung gestört

wird.

In diesem Sinne verfuhr sie bei dem letzten sogenannten

Kompromiß.

Es handelte sich darum, dem neuen Reich eine einige

Justizverfassung zu geben. In dem von der Regierung vor

en Gesetz befanden sich Bestimmungen,– namentlich über

die Behandlung von Preßvergehen, welche den liberalen Grund

lätzen nicht entsprachen. Die Fortschrittspartei wollte, da die

Regierung jene Bestimmungen nicht aufgab, das ganze Gesetz

verwerfen, als von ihrenGrundsätzen abweichend,–die national

liberale Partei aber, welche mit jenen Grundsätzen völlig über

einstimmte, legte höhern Werth darauf,daß eine einige Justiz

gesetzgebung überhaupt zu Stande käme, sie schloß mit der

Regierung den sogenannten Kompromiß und stimmte für das

Gesetz, indem sie sich vorbehielt, dasselbe später in ihrem Sinne

auf legalem Wege reformieren.

Eine ähnliche Theilungder Gesammtpartei findet auch bei

den Konservativen statt.

Die sogenannten Altkonservativen entsprechen auf ihrer

Seite der Fortschrittspartei. Sie handeln und stimmen nach

ihren Grundsätzen, unbekümmert, ob sie dadurch in Konflikt mit

der Regierung treten oder nicht. Die Freikonservativen dagegen

entsprechen den Nationalliberalen. Sie stellen die Unterstützung

der Regierung und die Einigkeit mit derselben voran und

stimmen lieber einem Gesetz, das ihren Grundsätzen nicht ganz

entspricht, zu, als daß sie das Zustandekommen desselben in

Frage stellen.

Die Nationalliberalen und Freikonservativen bilden also

die Majorität, auf welche die Regierung sich stützt, d. h. die

eigentlich ministerielle Regierungspartei,– während der Fort

schritt und die Altkonservativen die Opposition bilden, sobald

# je nachdem ihre verschiedenen Parteigrundsätze in Frage

0Mllllll.

Um die an uns gerichteten Anfragen vollständig zu beant

worten, mögen noch einige kurze Bemerkungen über die folgen

den Parteigruppen hier Platz finden.

Die sogenannten Agrarier sind keine politische, sondern

eine wirthschaftliche Partei. Sie vertreten die Interessen des

ländlichen Grundbesitzes, den sie unter dem gegenwärtigen

Steuersystem, sowie bei der uneingeschränkten Wucherfreiheit des

beweglichen Kapitalsfür gefährdet halten, und sie streben darnach,

in die Gesetzgebung eine größere Berücksichtigung der Interessen

der Landwirthschaft einzuführen.

Die Sozialdemokraten wollen ebenfalls vorAllem die wirth

schaftliche Ordnung der heutigen Gesellschaft umgestalten, indem

sie dasErbrecht beseitigen, und dasKapital, das jetzt die Arbeit

beherrscht, umgekehrt der Arbeit dienstbar machen. Daß bei

der Du Fing- ihrer wirthschaftlichen Grundsätze auch der

heutige politische Staat nicht bestehen kann, ist selbstverständlich,

– in politischer Beziehung stehen die Sozialdemokraten daher

auf dem Standpunkt der äußersten Konsequenzen der Fort

schrittspartei.

In Betreff der wirthschaftlichen Parteistandpunkte müssen

wir ' unsere Artikel „Politik und Wirthschaft“ verweisen, da
Wl dort Gesagte hier nur wiederholen könnten.

Das sogenannte Centrum endlich oder die Ultramontanen

sind eine rein religiös-kirchliche Partei, welche demStaat gegen

über die Rechte und die uneingeschränkte Selbstregierung der

römisch-katholischen Kirche vertritt und alle politischen Fragen

wesentlich von diesem Gesichtspunkt aus beurtheilt. Deshalb

finden sich in' auch sehr verschiedene politische Ansichten

zusammen. Hochkonservative Männer sitzen neben Reichensperger,

einem Altliberalen von ehedem, und Windthorst, der während

einer politischen Laufbahn in Hannover als Abgeordneter und

Minister stets liberale Prinzipien vertrat.

Nach der bis jetzt möglichen Uebersicht über den Ausfall

der Neuwahlen zum Reichstag haben nun die Nationalliberalen

vor Allem an Stimmen verloren, und zwar sowohl an den

Fortschritt als an die Konservativen und die Sozialdemokraten,

- doch sind sie immer noch so' daß sie, mit den Frei

konservativen vereint, in entscheidenden Fragen als Regierungs

Morität den Ausschlag geben werden.

XXXVII.

Der neue Reichstag wird daher bei der bestimmteren Ab

grenzung der einzelnen Parteien und deren heftigerer Gegner

schaft gegen einander wohl schärfere Debatten bringen, kaum

aber in den Resultaten seiner Arbeiten eine Veränderung gegen

den früheren wahrnehmen lassen.

Das kaiserliche Paris.

Leo Warrett.

III.

Die S aiferin.

Die Kaiserin Eugenie, diese Frau von der wunderbaren

und seltenen Schönheit der Blondinen mit den dunklen Augen,

welche so lange die souveräne Beherrscherin der Mode und das

Vorbild der eleganten Welt von ganz Europa war, ist während

der Zeit ihres Glanzes der Gegenstand vieler unberechtigter

ngriffe gewesen. Die Feinde des Kaiserreichs liebten es, ihr

einen politischen Einfluß zuzuschreiben, um denKaiser und seine

Politik zu diskreditieren und um alle Arten von Haß und An

schuldigungen aufdie regierende Familiezu häufen,– inWirk

lichkeit hat die Kaiserin einen politischen Einfluß niemals oder

doch nur in seltenen und untergeordneten Fällen ausgeübt, und

zwar einmal, weil sie selbst nicht“ strebte, – sodann

weil die so eigenthümliche, weiche, aber elastische Natur Napo

leon's III. überhaupt nicht leicht einem fremden Einfluß zu

' war, wenn dieser nicht mit hoher Menschenkenntniß die

esonderen Charaktereigenschaften des Kaisers zu benützen ver

stand, wie dieß LordPalmerston so meisterhaft that: dazu war

der Geist der Kaiserin weder tief, noch logisch und konsequent

'' Sie hatte viel savoir faire und savoir parler, viel

eobachtende Kritik, viel feines Verständniß und Empfindung

für die Details, – aber keine' eine große Idee in

ihren logischen Konsequenzen zu verfolgen oder zwei Gedanken

mit einander zu kombinieren. Deßwegen hätte die Kaiserin,

welche in pikanten Einfällen, kleinenImpromptus und Gelegen

heitsbemerkungen viel Geist entwickelte und Alles, was sie sagte,

stets mit Anmuth und zu rechter Zeit zu sagen verstand, den

noch niemals einen politischen Einfluß ausüben können,– selbst

wenn ihr dazu Gelegenheit geboten worden wäre. Dieß war

aber nicht der Fall, denn wenn auch während der Abwesenheit

des Kaisers eine Gemahlin die Vollmachten der Regentin in

Händen hatte, so wußten doch alle Minister und Großwürden

träger zu genau,daß dieFäden der Regierung trotz der Regent

' immer in dem Zelt des Kaisers ebenso konzentriert zu

ammenliefen wie in einemKabinet in den Tuilerieen, und sie

waren außerdem der Kaiserin, welche keinen Begriff von der

Regierungsmaschinerie hatte, zu sehr überlegen, so daß ihr die

übertragene Regentschaft kaum etwas Anderes gab, als den

Vorsitz in einigen, bedeutungslosen Ministerkonfeils und

dasVergnügen, ihren Namen an der Spitze der im „Moniteur“

veröffentlichten Dekrete zu sehen.

Auch während der Zeit vor dem verhängnißvollen Kriege

von 1870, den die Kaiserin laut „ihren Krieg“ nannte, war

dennoch ihr Einfluß nicht der entscheidende, – sie verstärkte

nur die Aktion der Kriegspartei, welche aus der militärischen

Umgebung des Kaisers und den jüngerenKräften der imperia

listischen Journalistik bestand, dadurch, daß sie derselben einen

Mittelpunkt in den Tuilerieen und der innersten Intimität des
Hofes gab, – der Krieg selbst wäre auch' die Kaiserin

gekommen, da der Kaiser sich theils aus apathischer Schwäche,

theils in dem geheimen Hintergedanken treiben ließ, daß er an

der Spitze der Armee vor dem ersten Kanonenschuß noch einen

günstigen Augenblick der Verhandlungen finden werde, um unter

der Imminenz des Krieges die Konzessionen zu erringen, die

er durch die dunklen Minengänge seiner Diplomatie nicht hatte

erlangen können.

Die einzige Periode, in welcher die Kaiserin einen wirk

lichen politischen Einfluß hätte gewinnen und zum Heil ihrer

Familie und Frankreichs hätte ausüben können, war die Zeit

nach der Schlacht von Gravelotte. Hätte sie damals die Kraft

in sich gefunden, fest und energisch nach einem klaren Plan zu

handeln, so hätte das Ministerium Palikao, unter dessen Mit

gliedern sie in Clement Duvernois und Jerôme David kräftige

Stützen gefunden haben würde, sich ihrer bestimmenden Leitung

nicht entziehen können, sie hätte das Kaiserreich retten und

Frankreich schwere Opfer ersparen können. Dazu wäre nur

nöthig gewesen, daß sie nicht dem zweifelhaften und unfähigen

Trochu, dem «généralproclamateur», sondern einem energischen

und ergebenen Offizier das Gouvernement von Paris über

tragen und dann die Konzentration aller noch verfügbaren

Streitkräfte vor Paris nach dem Plane Mac Mahons durch

gesetzt hätte, um von dieser sehr starken und für die deutsche

Armee sehr gefährlichen Stellung aus Friedensunterhandlungen

einzuleiten. Statt '' trieb sie auf das Andringen der

Kabinetstrategen den Kaiser und Mac Mahon nachSedan zur

dort unvermeidlichen Katastrophe, und nachdem diese eingetreten

war, verließ sie, wieder nur aus Rath- und Haltlosigkeit, nicht

aus Furcht, denn sie besaß persönlichen Muth, Frankreich und

wies die selbst noch in Hastings sehr entschieden an sie heran

tretende Möglichkeit eines Friedens # der die Armee

Bazaine's zu ihrer Verfügung gestellt hätte, zurück. Voll

ständiges Licht ist ja öffentlich über die geheimen Verhandlungen

jener Zeit noch nicht gegeben, indes so viel glauben wir, ohne

das Gebiet der Enthüllungen zu betreten, auch hier bestimmt

aussprechen zu können, daß der Reichskanzler stets zu einem

Frieden, der viel deutsches Blut erspart hätte, geneigt war und

– auch abgesehen von der Verwendung der Souveräne von

Rußland und Italien – gern die kaiserliche Dynastie erhalten

hätte, welche die meisten Garantieen für die Ruhe Europas

und auch für die Sicherheit des künftigen Friedens zwischen

Frankreich und Deutschland darzubieten schien. Die Kaiserin

weinte, zagte und schwankte hin und her,– und Alles ging

verloren, da Frankreich nicht warten wollte und die deutschen

Armeen nicht warten konnten.

Abgesehen von dieser letzten verhängnißvollen Zeit aber

hat die"n in der That niemals den geringsten Einfluß

auf die Politik gehabt, und die kleinen Intriguen, welche sich

um sie bildeten und welche der Kaiser lächelnd gewähren ließ,

bezogen sich immer nur aufdiese oder jene innere Hosangelegen

heit in den Kreisen der Kammerherren und Palastdamen, bei

welchen dann Alles mit höchster Wichtigkeit Partei nahm

und in welcher mit großem Triumph der endliche Sieg der

Kaiserin und ihrer Partei gefeiert wurde. Eben dieser Um

tand, daß sie in den starken Zeiten des Kaiserreichs niemals

er Politik nahe trat und sich mit der Herrschaft der Mode,

mit gelegentlicher Protektion der Künste und Wissenschaften und

mit einer ausgedehnten, sowohl der Klugheit als ihrem von

Natur guten und expansiven Herzen entspringenden Wohl

thätigkeitsübungbegnügte, verschaffte ihr eine ausgedehnte Popu

larität, welche die Angriffe ihrer Feinde, die geschmacklosen und

niedrigen Epigramme der Rocheforte’schen „Laterne“ nicht zu

erschüttern vermochten, um so weniger, als über ihr Leben, jo

wohl aus ihrer Vergangenheit, als aus der Zeit ihres Kaiser

thums, niemals eine bestimmt ausgesprochene und erwiesene Be

schuldigunghat erhoben werden können. Wir wollenin unseren

Schilderungen des kaiserlichen Paris auf das Sorgfältigste die

Grenzen der Chronique scandaleuse vermeiden, glauben jedoch

hier konstatieren zu müssen, daß bei allen pikanten und kon

promittierenden Geschichten, welche in so reichem Maße über

den Hof und den Kaiser erzählt wurden, uns dennoch niemals

eine gegen das Privatleben der Kaiserin erhobene Anklage be

kannt geworden ist, – selbst die Zeit des wilden Hasses und

der rücksichtslosen Verfolgung nach dem September 1870 hat

in dieser Beziehung nichts zu Tage gefördert, – und gewiß

hätte man damals keine Schonung geübt, wenn irgend etwas

aufzufinden gewesen wäre.

Uebrigens besaß die Kaiserin alle Eigenschaften, um beidem

Volke von Paris und von Frankreich populär zu sein,– mit

der großen und außergewöhnlichen Schönheit verband sie die

taktvolle Anmuth, für welche die Franzosen so empfänglich sind.

Ihre Toiletten waren vom ausgewähltesten Geschmack und zu

gleich von der höchsten Einfachheit,– es war unmöglich, etwas

Anmuthigereszu sehen, als wenn sie im dunklen Reitkleid, einen

kleinen Cylinderhut auf dem Kopf, neben dem Kaiser zu Pferde

bei großen Paraden erschien,– sie wußte bei den glanzvollen

Festen, welche den ganzen Pomp des Kaiserreichs, der die Pracht

der Höfe Napoleons I. und Ludwigs XIV. vereinte, strahlend

im funkelnden Schimmer des reichen Schmuckes der Kron

diamanten unter dem bienenbesäten Baldachin vom Thronsessel

die glänzende Versammlung der Großwürdenträger und der

Diplomatie aller Welttheile mit einer unnachahmlichen Würde

zu begrüßen;– ebenso waren die kleinen Montagsbälle in der

an ihre Gemächer stoßenden Galerie, bei denen der Marquis

de Caux und Mr.Jerningham von der englischen Botschaft den

Cotillon führten, und die Fürstin Metternich, die Marquise

v. Gallifet,die Gräfin Pourtalès und Fräulein Erazo, die schöne

Rose von Cuba, die Sterne der Damenwelt bildeten, das

Reizendste und Anmuthigste, was die Crème der Gesellschaft

eines großen Hofes zu bieten vermag.

DieKaiserin stand in anmuthiger und würdiger Repräsen

tation hinter keiner auf dem Thron geborenen Fürstin zurück,

und als sie während der großen Ausstellung alle Souveräne der

Reihe nach empfing und sogar zu gleicher Zeit dem Kaiser von

Rußland und demKönig von Preußen gegenüber die Honneurs

des kaiserlichen Hofes zu machen hatte,– konnten die Pariser

täglich die feine und taktvolle Repräsentationsgabe ihrer Kaiserin

bewundern. Auch bei der noch schwierigern und delikatern

Begegnung mit dem Kaiser und der Kaiserin von Oesterreich

in Salzburg nach dem unglücklichen Tode Marimilian's erregte

sie, neben der reizvollen Kaiserin Elisabeth erscheinend, die all

gemeine ä Bewunderung aller dort Anwesenden. Ihr

Vorbild und Ideal war Marie Antoinette, doch wußte sie,–

vielleicht weil sie nicht geborene Fürstin war, die Unvorsichtig

keiten zu vermeiden, durch welche jene unglückliche Königin ihren

Feinden so furchtbare Waffen lieferte. Sie theilte mit dem

Kaiser die Vorliebe für die Legitimität, – doch blieben, mit

Ausnahme einzelner Familien, wie der Grammont, der Monchy,

der Talleyrand in einem Zweige, der Moutier, alle Versuche

einer Annäherung an die alte Gesellschaft des Faubourg Saint

Germain erfolglos. Vielleicht wären sie beffer gelungen – und

dieß ist der Punkt, den man die Kaiserin zuweilen empfindlich

fühlen ließ – wenn Napoleon, da ihm die Verbindung mit

einer europäischen Prinzessin nicht gelang,– einer Französin

aus althistorischem Geschlecht seine Hand gereicht hätte. Im All

gemeinen stand die Legitimität demKaiser nicht feindlich gegen

über,– wir haben oft von strengen Legitimisten es aussprechen

hören,daß die Trikolore in der Hand Napoleon’s das Banner

des Ruhmes,– in der Hand der Orleans aber dieFahne der

Felonie sei, und daß sie nur während des Lebens des Grafen

Chambord das Kaiserreich nicht anerkennen könnten, das zwar

illegitim, aber nicht antilegitim sei und dem sie sich, sobald der

letzte rechtmäßige König nicht mehr da wäre, gern und bereit

willig anschließen würden. Aber die alten Herzoginnen des

Faubourgs wollten sich nicht vor der Spanierin beugen, die

von der Unterthanin einer bourbonischen Seitenlinie Kaiserin

von Frankreich geworden war, – vor einer Französin von

altem Blut hätten sie es vielleicht g", Diese Zurückhaltung

des FaubourgSaintGermain blieb für die Kaiserin eine pein

liche und empfindliche Sorge, sie gehörte mit zu den scharfen

Dornen, mit denen ihr Diaden durchflochten war, und es war

für die Diplomatie, welche zum Theil nahe Beziehungen zu den

legitimistischen Kreisen hatte und dort gern empfangen wurde,

oft eine schwierige Klippe, Berührungen zu vermeiden, die am

Hof unangenehm empfunden worden wären. Dieser Punkt

wurde denn auch oft von den Gegnern der Kaiserin benützt, um

sie zu reizen und zu kränken, – und unter allen diesen Gegnern

waren die ersten und heftigsten zu finden an den Höfen der

kaiserlichen Familie, des Prinzen Napoleon und der Prinzessin

Mathilde, auf welche wir demnächst zurückkommen. Zunächst

mögen uns noch einige Bemerkungen über den kaiserlichen

Prinzen gestattet sein, an welchen sich die Hoffnungen der

Bonapartisten knüpfen und welchen das so wechselvoll auf- und

abwärts schwingende Rad des Schicksals dereinst vielleicht zu

bedeutungsvoller Höhe erheben kann.
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Lotterieziehungen im Monat März.

Am 1. Stadt Brüssel 100-Franken-Loose à 30% vom Jahre 1862,

953 Stück, höchster Preis 40.000, niedrigster 100Fr. zahlbar am 1.Juni

1877 (30. Ziehung). – Stadt Augsburg 7-Gulden-Loose, 1200 Stück.

höchster Preis 7000, niedrigster 9 f., zahlbar am 1. März 1877

25. Ziehung).– Stadt Ostende 25-Franken-Loose, 269 Stück, höchster

Preis 8000, niedrigster 30Fr., zahlbar am 1. Juli 1877 (37. Ziehung).

– Oesterreichische 100-Gulden-Loose vom Jahre 1864, 1400 Stück, höchster

Preis 200.000 niedrigster 195 fl., zahlbar am 1. Juni 1877 (62. Zie

hung). – Graf Pappenheim 7-Gulden-Loose vom Jahre 1864, 1700

Stück, höchster Preis 3000, niedrigster 7 fl., zahlbar am 1. Juni 1877

(26. Ziehung. – Stadt Tournai 50-Franken-Loose vom Jahre 1873,

80 Stück, höchster Preis 10.000, niedrigster50 Fr.,zahlbar am 1. Oktober

1877 (7. Ziehung).– Stadt Lille 100-Franken-Loose à 30% vom Jahre

1860, 1869 Stück, höchster Preis 25.000, niedrigster 100 Fr., zahlbar

am 1. April 1877 (34. Ziehung).–Bayerische 100-Thaler-Loose à 4%

vom Jahre 1866, 2150Stück, Prämienziehung am 1. Mai.–Sachsen

Meiningen 7-Gulden-Loose vom Jahre 1870, 2000 Stück, Prämien

ziehung am 1. April.–Am 13. Russische 100-Rubel-Loose à 5% vom

Jahre 1866, 2700 Stück, höchster Preis 200.000, niedrigster 125 Rubel,

zahlbar am 13. Juni 1877 (22. Ziehung). – Am 15. Stadt Antwer

pen 100-Franken-Loose à30% vom Jahre 1874, 438 Stück, höchster Preis

25.000, niedrigster 100 Franken, zahlbar am 15. April 1877 (15. Zie

hung). – Sadt Paris 500-Franken-Loose à 3% vom Jahre 1865,

844 Stück, höchster Preis 150.000, niedrigster 500 Fr., zahlbar am

1. August 1877 (47. Ziehung).–Am 16.Stadt Mailand 10-Franken
Loose vomF: 500 Stück. höchster Preis 50.000, niedrigster

10 Fr., zahlbar am 15. Juni 1877 (42. Ziehung). –Am 20. Stadt

Brüffel 100-Franken-Loose à3% vom Jahre 1874, 375 Stück, höchster

Preis 100, niedrigster 125 Fr., zahlbar am 1.Mai 1877 (19. Zie

bung). – 31. Badische 35-Gulden-Loose vom Jahre 1845, 5000

Stück, höchster Preis 40.000, niedrigster 58 fl., zahlbar am 1. Oktober

1877 (125. Ziehung). – Braunschweigische 20-Thaler-Loose, 450 Stück.

höchster Preis 80.000, niedrigster 22 Thtr., zahlbar am 30. Juni

1877 (3:3. Ziehung).– Stadt Venedig 30-Franken-Loose vom Jahre

1869, 600 Stück, höchster Preis 25.000, niedrigster 30 Fr., zahlbar

am 1. Mai 1877 (32. Ziehung).

Vom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäten.–

Manteuffel-Zögen, Mar. v., Ein Strauß unverweltlicher Blüthen am Lebens

wege. Buchnerker Serie A u. B. München, Gebr. Obpacher.

Allgemeines Verkehrshandbuch für das deutsche Reich. I. Theil: Post- und

Telegraphen-Verkehr in deutschen Reich und mit dem Auslande. Berlin

und Leipzig, Hugo Voigt. --

Gebühren-Tarif für Telegramme nach allen Ländern der Erde. Ebendaselbst.

Lermontow, Mich., (1832–1834). Der Dämon. Eine morgenländische Sage.

Aus dem Russischen von Jeffen. Berlin, Herm. Peters. -

Dreher, Eugen, Der Darwinismus und seine Stellung in der Philosophie.

Ebendaselbst. -

Faucher, Jul., Vierteljahr schrift für Volkswirthschaft, Politik und Kultur

geschichte. 1877. Berlin, F. A. Herbig. -

Beer, Arnold, Maria von Ungarn. Tragödie in 5 Alten. Leipzig, F. A.

Brockhaus. -

Beta, Ottomar, Unter Unkraut. Roman in 2 Bänden. Leipzig, Bernh.

Schlicke.

Stommel, Gottfried, Die deutsche Industrie vor dem Reichstage. Leipzig,

Paul Frohberg. -

Lübben, August, Wörterbuch zu der Nibelunge Not (Lie). 3. Aufl. Olden

bura, Gerh. Stalling. -

Penn, Heinrich, Charakterköpfe. Dichtungen. Wien,Verlag des Verfassers.

Oncken, August, Oesterreichische Agrarier. Wien, Faesy & Frick. - -

Fedderfen, F. Alt, Vom heiligen Buch. Alttestamentliche Dichtungen. Deezbüll,

Verlaa des Verfassers. - - - - -

Henrich, F., Vorträge über Geologie. 1. Heft. Wiesbaden, M. Bischkopff.

Hottendorff, F, v, und Oucken, W., Deutliche Zeit-und Streitfragen. Jahr

gang W. Heft 76–80. Berlin, Karl Habel. - -- - - -

Virchow, Nud., und Holtzendorff, F. v., Sammlung gemeinverständlicher

wissenschaftlicher Vortrage. XI Serie, Heft 258–264. Ebendaselbst.

Supplement zur allgem, Militär-Energie- Von einem Vereine deutscher

Siziere." 1. Liefig. Leipzig, J. H. Webel. -

Teirich, Val, Blätter für Kunstgewerbe. Bd.V und Bd.WI Heft 1. Wien,

D. v. Waldheim, -

Arendts, Kart, Leitfaden für den ersten wissenschaftlichen Unterricht in der

Geographie. 17. verb. Aufl. Regensburg. Gg. Joi Manz.

Lorscheid, J., Lehrbuch der anorganischen Chemie. Mit 152Abbildungen und

Spektraltafel in Farbendruck. Freiburg i. Br., Herder.

Wyhowski, Alf.Z., Gedichte u. Epigramme. I. Bdchn. Dresden, Th. Biller.

Hahn, Ludwig, Kaiser Wilhelms Gedenkbuch. 1797–1877. 2. Aufl. Berlin,

Wilh. Hert.

Altum deutscher Tondichter, zum Besten des Spohr-Denkmals herausgegeben.

Braunschweig, Jul. Bauer.

Gopcevic, Spiridion, Montenegro und die Montenegriner. Leipzig, H.Fries.

Hammann, Otto, und Henzen, Wilh., Dramatische Blätter. Monatsschrift

1. Heft.

Schach.

(Medigiert von Jean Dufresne.)

Aufgabe Nro. 8.

Von Herrn Singer in Sereth.

Schwarz.
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Weiß.

Weiß zieht und jetzt mit den dritten Zuge Matt.
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- -
-

- - - -

-
Shahbriefwechsel.

- -

Anfängerin in Breslau. In Nro. 1 folgt auf 1) T. 11 1 – G 1

II 2 nimmt G 1 und wird zur Königin.

Frl. Dorette K. in Adelsheim. Ihre Lösung von Mro. 6 ist nicht

richtig; iür eine Dame, die erst seit 14 Tagen Schach spielt“, sind Sie jedoch

eine Meisterin.

Hrn. K. L. in Würzburg: Hrn. Dir. R. G. in Berlin: W. v. G.

in Peit. Mro. 6 in allen Varianten richtig gelöst.

Hrn. O. A. in Dresden; G. v. D. in Prag; L. S. in Wien. In

Nro. 6 würde auf 1.) D. G 8– F 7 mit S. C2 nimmt D4 das Matt ver

zögert werden.

Horn, J. L. in Malchow. Ohne praktische Uebung, besonders mit stär

keren Gegnern, werden Sie schwer vorwärts kommen. Wir rathen Ihnen zu

vörderst ein kleineres Lehrbuch durchzustudieren.

Hrn. v. G. in Kiel. Prof. Andersens fünfzigjähriges Schachjubiläum

wird in diesem Sommer gefeiert werden.

Hrn. S. M. in Wiesbaden. Wir hoffen Ihnen einen Gegner zur

Korrespondenzpartie nachweisen zu können.

“ A. v. H. in St. Die „Oesterreichische Schachzeitung“, 1873,

1874, 1875 (115 Groß-Oktavseiten start), enthält außer zahlreichen Partien

und Kompositionen der besten Spieler und Problemdichter Liammit Auflösungen

und Erklärungen) den Generalbericht des Wiener Schachkongrelies 1873

und jämmtliche 164 Turnierpartieen desselben, den “ „Kursus der

Eröffnungen“ zur Erlernung des Schachspiels von O. Gelbsuchs, die für den

Problemfreund sehr interessante Schach-Kompositionslehre von H. Lehner, viele

vermischte Aufsätze ac. Alle 3 Jahrgänge zusammen kosten 10Mark. Die Zu

jendung erfolgt nach Einsendung des Betrags an Hrn.H. Lehner, III, Ungar

gaffe 53 in Wien,

Hrn. G. J. in Stettin: Hrn. W. T. und Familie nebst Hrn. R.

K. in Breslau. In Bezug aufMro.5 verweisen wir auf den letzten Schach

briefwechsel.

Frl. M. D. in Niedereinsiedel. Berücksichtigen Sie gütigt, daß in

Nro. 3 auf 1.) D. E2– E 3+ Schwarz K.C5–B4 ziehen kann. Nro.4

korrekt gelöst.

Hrn. T.v. G. in Wien. Wir bitten genau unsere Verzeichnung anzu

wenden, z. B. S. G 1 – F 3, also Angabe des Feldes, wo die Figur stand

und desjenigen auf das sie geht.

Hirn, H. V. v. D. in Lübeck. Ihre Lösung scheint richtig zu sein. Sie

:: jedoch in allen Varianten 1) D. 11 8, während Sie wohl D. G 8–

7 meinen.

Hrn. Joi. T. zu Waidhofen a. d. Ybbs. Mro. 6 korrekt gelöst.

Hrn. J. D. in Elzie. Auf D. G 8– G 7 in Mro. 6 antwortet Schwarz

z. B. K. D 5 nimmt E 6. Wie setzen Sie dann Matt

“ G. E. in Kiel. Nro. 4 korrekt gelöst.

Hrn. J. B. in Wülfrath. Sie geben für Nro.6 den ersten Zug richtig

an, jedoch keine genaue Ausführung.

-

Bilderräthel 22.

--

---

--
-

-“

- -
- -

-

Bilderräthfels 21:

Und ob kein Schimmer durch die Wolken bricht, so denk: er herrscht

im Dunkeln wie im Licht, und falte nur im Finstern deine Hände.

Auflösung des Röffelsprungs Uro. 5:

Kornblumen.

Welch' reicher Segen rings umher!

Wohin der Blick sich wenden mag,

Ein weitgedehntes Aehrenmeer,

Belebt durch anften Wellenschlag.

Und drüber spielt das Sonnenlicht,

Indeß von unten aus der Nacht

Ein roth und blauer Schimmer bricht,

Wie eine bunte Märchenpracht.

Max Schaffrath.

Mit dieser Nummer wurde ausgegeben Nr. 22 und Heft 10 des

fünften Jahrgangs
U011

Fadtländer . ..

Deutsche Roman-Bibliothek
„leber Land und Meer“.

Preis für die Abonnenten von „ueber Land und Meer“ und „Illu

stritte Welt“:

in wöchentlichen Nummern von ca. 3 Bogen nur 2

Quartal,

in 14tägigen Heften von ca. 6 Bogen nur35 Pf. pro Heft.

Von diesem belletristischen Ergänzungsblatt zu „Ueber Land und Meer“

und „Illustrirte Welt“, eigens für deren Abonnenten zu diesem Zweck in's

Leben gerufen, enthalten die bis jetzt erschienenen Nummern neben einen reich

haltigen Feuilleton ichon folgende Romane:

Höhen und Tiefen. Sozialer Roman von Gregor Samarow.

Erster Theil: Verschollen. -

Dsinstand oder die Fahrt um's Glück. Erzählende Dich

tung von Herman Schmid.

Im Schatten und auf der Sonnenseite.

L. v. Bischoffshaufen.

Aaron Jiritz Reckenflieg. Roman von W. Augustlohn.

„Liquidiert. Roman von Rudolph Lindau.

Strandgut. Roman von J. van Pewall.

--- Soeben hat darin begonnen:

Die Erbin des Herzens.

Mark pro

Roman von

Roman

vom

E. V. e ly.

-- In dasAbonnement aufHackländer's „Deutsche Roman-Bibliothek“

kann noch jederzeit eingetreten werden, und zwar geschieht dies am besten bei

derselben Buchhandlung oder Postanstalt, von welcher man „Ueber Land

und Meer“ bezieht.

Die bereits erschienenen Nummern werden vollständig nachgeliefert.

Stuttgart. Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

- - Briefmapp e.
- -

_ Walpurga. Was ist ihm Hekuba (daß er um sie sollt' weinen)? ist aus

Shakespeares Hamlet. Der Sinn erklärt sich aus dem Nachsatz. Hekuba

mit den Griechen auf die thracische Insel und entdeckte hier den Leichnunn ihres

von ihren Eidam Polymneuor ermordeten jüngsten Sohnes Polydoros. üus

Rache ermordete sie jenen seine Söhne und riß ihm selbst die Augen aus.

Hrn. R. L. B. in A. Nichts weniger als - gar nicht lobenswerth.

Hrn. E. E. in R. Wir werden Ihre Mittheilungen gerne für unsere

Notizen benützen.

Fr. Gräfin D. inPommern. Ihre Frage ist gar nicht zubeantworten.
Wovon ein Minimum? Mininum ist kleinster Theil." - - - - - -

Unzufriedener in R. Ganz interessant.

F: Dr. O. S. in B. Momentan haben wir dafür keine Verwendung,

rn.G.R. in Hann. Wenden Sie

# Helene P. in Zw. GroßerVorrath hindert uns, davon Gebrauch

zu machen.

Hrn. G.W. K. in Berl. Die Stelle, deren Sinn Sie angeben, steht

im Wallenstein: Die Piccolomini, V., 2 und heißt: -

Mein bester Sohn! Es ist nicht ummer möglich, - -

Im Leben sich so kinderrein zu halten, - -
Wie's uns die Stimme lehrt im Innersten. - - -

Mit den Worte ueber bei Laud und Meer wollten wir den Weg, den wir

machen,in doppelterBeziehungandeuten, nämlich daßwir Alles bringen, was sich

auf unserem Wege über Land und Meer ums Interessantes bietet, und daß

unsere Zeitung über Land und Meer gehen soll. -

Hrn. B. in Schmalk. K. F. Köhler, Kirchhoff & Wigand, Brockhaus

in Leipzig. Ueber die uns für die Beantwortung gesandten 50 Pf. wollen Sie

disponieren. -

Langjähr. Abonn. in Stuttg. Augsburg,Lindau, Bamberg,

berg. Es kommt eben immer auch

Hrn. Leop. R. in Pr.

zu können. -

Hrn.Fr. Schz. in Cob. Richtig.

Fr. O. W. in Tüb. Auf Ihre Anfrage, wo die Stelle: it diesem

Zug verpfänd' ich meine Ehre“ vorkomme, haben wir zahlreiche rten-er

halten und daraus mit Vergnügen ersehen, wie Th. Körner ' '
mildern

Worte stehen in Rosamunde 3. Aufz.2. Auftr. Wir danken den

im Namen der Fragenden.

Hrn.A.G.in S. Kaufen Sie sich die Photographie, deren Verlag wir

in Nro. 7 angegeben.

Frl. Math. Ich. v. B. in L. 1. Webte. 2. Ja. 3.„Von Flecken“ durch

…." " "Benzin-Magnesia. -

F: F. B. in K. Wir werden den Zeichner befragen.
Irn. A. Bend. in C. Nicht ganz korrekt. - -

Hrn. J. B. in Marb. Dazu mangelt es uns absolut an Zeit und Sie

thun besser, sich mit dem betreffenden Lehrer zu benehmen. - - - -

Hrn. J. C. in Berl. Wenden Sie sich an Herrn Maler Vesenmayer

in Mannheim. -

Frl. Erike v. W. Letzter Trost ganz hübsch, das andere gewöhnlicher -

und nicht ganz korrekt.

Hrn."Harry Stephany in Amsterdam. Eine Sendung für Sie

kann als unbestellbar zurück. - - -

Hrn. O.B. in Berl. 1. Wir werden wohl bald ein Bild nebst Bio

graphie bringen. 2. Auf Ihren Wunsch werden wir gerne bedacht sein. - - - -

Hrn. Gr. G. Gr.G. Italien. Sprachbuch von C. A. Zoller, Augsburg,

Jenisch & Stage. . . -

Fr. Baronin Sophie W. in W. Senden Sie den Brief durch die

Buchhandlungvon Trübner & Comp. in London,57 u. 59Ludgate Hill. "T

Hrn. z. t. in W. Wir kennen die S’sche Methode nicht. Odermann,

Prakt. Anleitungzur einfachen und doppelten Buchführung. 6. Aufl. Piig

- - - Nürn

auf die Neigungen des Einzelnen an.

Wir bedauern, davon keinen Gebrauch machen

1874. Eine Grammatik, die diese Besonderheit hätte, wüßten wir nicht
- Hrn. A. Oe. in St. G. Wir erinnern uns leider nicht mehr. '

Hrn.C. R. in H. Wir bitten Sie, sich an dasMilitär-liter. Auskü

bureau in Dresden zu wenden. -

Hrn. A. S. Gräfin Marie v. Taubenheim starb 31. Dezember 1866.
war eine Tochter desHerzogsWilhelm vonWürttemberg und somit

kind mit König Wilhelm. -

Hrn. Dr. F. F. in BB. Das Bild der Euphrostune wurde uns in ei:
Originalbleistiftzeichnung von einen Nachkommen der besagten Künstlerin
“s übergeben und ausdrücklich versichert, daß es nicht iel

fältigt sei. - - --

J. B. v. M. Ungeeignet.

Hrn. Lehr. Em. B. in Fr. Homöop. Centralapotheke in

Hirschfeld, Handbuch der Homöopathie. - -

Hrn. Axel B. in B. Mit Zwiebelsaft. Wenn das Gold -

bis s ist der amten Martin --Frl. in F. Außer den bekannten Modezeitungen wüßten wir

nur die ## Die Arbeitsstube. Leipzig, Kraner K Comp. T

Fr. R. G. in Mar. Mit dieser Frage müssen Sie sich an die in Berlin

erscheinenden „Industrieblätter“ wenden, welche auch die chem. Untersuchung

besorgen werden. -

Hrn. G. M. in Br. Die kaufmännischen Vereine, Abth, für Stellen
vermittlung– in Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart, Erfurt :c. besorgen das.

Hrn. G. D.in Eis. Herzegowina mit langem i. - - -

Alter Abonn. in Jicin. nden Sie sich au die A. Twietmeyer

Buchhandlung in Leipzig, welche Ihnen das Betreffende besorgen kann,

Hrn. Lehr. H. Sch. in A. Die Schriftstellerin Marlitt wohnt, allerdings

nicht in Sondershausen, sondern in Arnstadt. -

x. A. K. in Leipz. Porträt und Biographie von Hamerling finden Sie
in Bd. 29 unseres Blattes Nro. 16. - - -

Hrn. L. C. in C. Soviel wir wissen in Graz. - - - - -

Hrn. Stud. lit. F. C.V. Wenn das der Fall wäre, wüßte es Büch

mannauch.–Wasdie Preise betrifft, so wäre das nur dann möglich, wenn die

Verleger fiel auf jedes Buch setzten, was nicht geschieht – Viele Fragenden

wünschen es nicht, und dann würde es uns viel Raum wegnehmen.– Sch. ist

ein sehr gelehrter und tüchtiger Autor, der durch eine energische Sprache seinen -

Arbeiten ein ganz eigenthümlich fesselndes Gepräge gibt. - - -- -

rn. C. H. Richtig.

Für uns zu groß, und auch für die Postrn. A. W. – T. in Ch.

darum nicht genügend frankiert. - - - - -

Fritz Sch. in Graz. Als Mittel gegen den Bandwurm sind besonders

die Abkochung von Granatwurzelrinde, sowie der Kuffo und der Farrenkraut

wurzelextrakt im Gebrauche. Bezüglich der Anwendungsweise genannter Mittel

müssen Sie sich an einen Arzt wenden.

III1

-

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart

Jun Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist erschienen und

durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Die Juden von Barnow.
Novellen

von

Karl Emil Jranzos.
-

-

Inhalt: Der Shylock von Barnow.– Das„kind der Bühne“.– Nach dem höheren
Gefety! – „Varon Schmule“. – Das Christusbild.– Ohne Inschrift

8. Elegant broichirt M.4.–; fein gebunden. M. 5.–

Karl Emil Franzos, der junge, geniale Novellist und Sittenschilderer des

Ostens, dessen erstes Buch „Aus Halb-Asien“ einen so großen Erfolg errungen,

den Namen des Verfassers in die weitesten Kreise getragen und auch in Eug

land und Frankreich eine Würdigung erfahren, wie sie selten einem deutschen

Autor der Gegenwart zu Theil geworden, tritt hier mit seinem zweiten Werle

vor die Oeffentlichkeit, welches alle Bedingungen vereint, um den jungen Ruhm

seinesVerfassers nicht bloß zu erhalten, sondern noch zu mehren. Hat die Kritik

schon aus den Kulturbildern des Erstlingswerkes einstimmig den Schluß ge

zogen,daß hier nicht bloß ein durch und durch originelles Talent, sondern auch

ein Erzählertalent ersten Ranges erstanden, so wird dieß umsomehr von den

vorliegenden Buche gelten, in welchem der Verfasser die Kunstform der Novelle

streng und sorglich eingehalten. Auch hier ist die Charakteristik kühn und mit

herber Konsequenz durchgeführt, die Sprache rein, reich und anmuthig, die Dar

'' überaus lebhaft und dramatisch bewegt. Hiezu kommt ein wei

terer Vorzug dieses „Bret Harte des Ostens“, wie ihn einer der geistvollsten

deutschen Kritiker genannt: er schildert Zustände und Verhältnisse aus jenen

Grenzgebieten zwischen Kultur und Barbarei, die vor ihm. Niemand behandelt,

er stellt neue, urthümliche Gestalten vor uns hin. So gesellt sich zu dem künft

lerischen Werthe die kulturhistorische Bedeutung. Auch hier ist Franzos von

unerbittlicher Wahrheitsliebe: nicht zur Verhöhnung, nicht zur Verherrlichung

des östlichen Judenthums sind diese Novellen geschrieben, sondern um es so zu

schildern, wie es ist. So wendet sich dasBuch keineswegs bloß an iene engeren

Kreise, welche sich sonst für die Ghetto-Geschichte interessieren. Wir sind über

zeugt, hier ein Buch zu bieten, dem beiPublikum und Kritik ein großer Erfolg

beschieden sein wird.

- - - - - sich an die Redaktion der in Berlin -
erscheinenden „Industrie blätter“. - - - - -

–- -
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Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Bekanntmachungen aller Art.

Praktisfie Schreibunterlage
auit Mappe à2 Mark, II. Jahrgang,durch

reg vorziglichePrima-Löschblätter mitwöchent

ichen Kalender, enthaltend außerdem Reichs

baukuechfelplätze, Post-, Telegraphen- und

Wechiellitenteltarif, Messen und Wollmärkte

und jährlichen Kalender. – Zu beziehen von

S. Bertram in BerlinSO., Köpnickerstrafe

er. S0 S1. – Wiederverkäufern Rabatt. 57

zur gründl. u. sichern Heilung

von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenfr., Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Stockstr. 63. Auch brieflich. Prospektegratis

agen- und Darm-Ratarrh,
nur chronisches Leiden, wird nachweis

CD lich mit besten Erfolge geheilt. Bro

15

ichüre c. c.aufWunschfranko u.gratis.

J. J. F. Popp, Heide (Holstein).

EPILEPSIE
(Fallsnicht) und alle Nervenkrankheiten heilt

brieflich der Spezialarzt Dr. Killisch,

Dresden (Neustadt). Bereits über 9000

--

be

D
-

U

- - - - - - - - -

wird unbedingt vollständig und dauernd ge

Theilt durch - - --- - - - - - 862

a Gerdts, liturg
ropfklärung bietet mein Prospekt.

Gemüthstrante und Irrefinden in meiner Privatanstalt stets Aufnahme.

Ruhi nd ungefährliche Pflegekranke können

Zu gten "Pensionssätzen aufgenommen
-T- -- A, E- 142.) 146

Ben b. Koblenz. Dr. Halbey.

---- - E>NA, welche sich veranlaßt

fühlen, einige Zeit in

- enheit '“- Dis

e AufnahmebeiHeb.Schwalbe,

tät 53, I. 870

TRösischer Elektronik

erzielt die wunderbarsten Heil

erfolge bei allen Leiden an

Rheumatism.,Gicht,Nerven

Ikrankh, Lähmung, Krampf

AI leiden, jegl. Reißen. Preis

mitGebrauchsanweisung3M.

. Rofin, Berlin,

tr. 10.

In überaus Lehrer

Deutschlands rühmlichst bekanntes

' idender versäume da-

zu lesen. - 625

- beziehen ist dasselbe für 60 Pf.

de Buchhandlung, auch von

Buickes Buchhandlung in Leipzig.

ErnstShl, Ludwigs-Apotheke,
--- i 9 439

„“" chinesi

ichen Poho-O- Oeles, mit welchen

Hofrath, Dr. Oskar Diruf sen. in

ngen . Arzt Sr. Durchlaucht des

Fürsten-Bismarck) und viele berühmte Aerzte

ren so außerordentliche Erfolge

erzielten bei Migräne, nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgien t.

Zur S en vielfache,zum Theil

schon '' # lichungen - achte

F“ gel! eneraldepot für

, Oesterreich und die Schweiz.

- nir

- S. --------

Pianinos,
das sonommen sie der Neuzeit in höchster El

ganz, gegen

leichte Ratenzahlung
direkt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.

Bedingungen sehr coulant. Preise billig.

HBeannnten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

haben, bestens empfohlen. 85

Th.Weidenslaufer, Piano-fabrik, BerlinMW.

2OO Pianinos "

läßlWill
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

R. Maschke,

797 St. Andreasberg im Harz.

Herrn R. Maschke, Andreasberg.

Neudanum, 18. November 1876.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Ihnen

mitzutheilen. daß der von Ihnen im vorigen

Monat empfangene Vogel alle Erwartungen

übertrifft und Leistungenproduziert,dieichnimmer

für möglich gehalten hätte. Mit meinem auf

richtigen Dank für die Freude, die Sie mir und

den Meinigen bereitet, verbinde ich die Ver

icherung, daß ich mir angelegen sein laffen

werde, Sie überall, wohin mein Einfluß reicht,

warm zu empfehlen. Achtungsvoll .

149 H. Schwabe,Fabrikbesitzer.

ViO»linern,
Bratschen u.Cellos,Spezialitätin Meister

formen nach eigenen System. Violinen

kopie: Stradivarius,Amati,Maggini, gute

Arbeit, Ton M. 12–20, feinste M.30–40,

Bogen M.3–6, Kasten M. 6–10. Brat

schen, Celli gleiches Preisverhältniss.

Zeugnisseberühmt.Autoritäten. Garantie.

Nachnahme. Preiscourt.mit Beschreibung

gratis-franko. 178

Streich-Instrumenten-Fabrik

Gebrüder Wolff, Creuznach.

-mit
FH Witherm,

mit 30–33 Saiten, mit Schulen zum Erleruen

des Instruments, à 24, 27, 36–400 M.

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

Klangfülle und wegen der Reinheit des Tones

auf der deutschen Kunst- und Kunstgewerbe

Ausstellung zu Miuchen 1876 preisgekrönt.

Große goldene Medaille 1869.

Beste Zither-Saiten aufSeide undMetall,

Taschen-Notenpulte, Stimmpfeifen, Stimm

gabeln, Zither-Etuis, Zither-Ringe :c. Preis

courant gratis.

ZTaver Thumhart,

Instrumentenfabrikant in München.
Die Versendung erfolgt gegen vorherige

Einsendung des Betrags oder Postnachnahme.

!VVarnung !

Nach mehrjährigen Studien ist es mir ge

lungen, das neue kunstvolle italienische

Musik-Justrument 142

Cld C zu r i an zu

(von Laien in einigen Stunden zu erlernen)

zu erfinden, und da seit kurzer Zeit schlechtes,

unbrauchbares Fabrikat unter gleichem Namen

als echt verkauft wird, sehe ich mich veranlaßt,

zu erklären, daß meine

Original-Ocarina
jedes Stück mit meinem Namen versehen unter

Garantie der genauesten Tonation nur

durch meinen General-Agenten

Herrn Ed.Witte, Wien,

Kärntnerstraße 59,

zu nachfolgenden Preisen zu beziehen sind.

Hochachtungsvoll. Giuseppe Donati.

Preise jammt gedruckter Schule:

Nr. I. II. III. IV. V. VI. WII.

Mark 2. 3. 4. 5. 61. 8. 10.

Notenhefte Nr. I. u. II.(mitje 12Melod) 75Pf.

Versandt gegen Kasia oder Postvorschuß.

Alle anderseits offerierten fo

genannten ital. Ocarinas liefere ich in

allen Nummern für Mk. 1–2.per hundert Stück

noch billiger.

Ed. Bitte, Asien.

Oceanawalzer.

Diehessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst sauber ausgestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen.

- -

Z z

E> -

F.

§ -
- „Er –

FX- - -

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

„ 2 20 „ 8 „ 15 „ 15

„ 3 24 „ 10 „ 18 - 24 „

- 4 30 - 11 - 20 - 30 -

„ 5 35 „ 12 „ 25 „ 38 -

„ 6 40 „ 14 30 48 „

empfehle als neu"und preiswürdig
Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel“
()festigen sind.

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

LKadSSEltern

ausenglischem starkem Stahl,vorzüglichesChub

schloß mit2Schlüsseln, höchst elegant unddauer

haft gearbeitet. Laffen sich in jedem Möbel

befestigen. Verpackung gratis.

9 --Nr. - Länge MBreite Höhe Preis

0 18/ Cm. 81% Cm. 8 Cm. 13 M.

1 16 , 12 , 8 13 „

2 20 - 15 - 8 „ 16 „

3 24 „ 18 „ 10 „ 25 „

4 30 „ 20 „ 11 „ 31 „

5 35 „ 25 „, 12 „ 39 „

6 40 „ 30 „ 14 „ 50 „

Mit 20 diversen filbernen und goldenen

Medaillen prämiert. 107

Hofmechanikus Sr. K.K.Hoh. des Kronprinzen

A. Meyer, Berlin, NW.
Fabrik gegründet 1843.

Neueste Erfindung.

Wildlinern

(Violen, Violoncellos, Kontrabässe)

nachdem von Herrn ProfessorTuzzi erfundenen

System der Holztrocknung verfertigt.

Durch diese wichtige Erfindung ist das

Problem, neue Violinen herzustellen, welche be

' des Wohlklanges und der leichten An

prache denen der alten berühmten Meister gleich

stehen, gelöst.

Ausführliche Preiscourante auf Verlangen

gratis.– Garantie für solide Arbeit, schönste

Form, feinen Lack und starken, klangvollen Ton.

Stuttgart. Central-Kluft-Magazin.

92 (F. Hamma& Co.)

FT
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

' und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfaltig gewählt folgende

enorn billige Waaren: „M. C.

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . l –

% Dt.garn.Moiré-Schürz. f.Kinder 1

"ls Dz.weißejeidene Damenhalstücher 1

"14 Dtz. coul. seidene Dannenhalstücher 1

%. Dtz. coul. seidene Damenihlipse . 1

/ Dz.wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1

1 fert.genäht.blau lein.Schürzem.Latz 1

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1

|1 eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1

| l Dz.große weiß.Shirtingtaschentücher 1

1 ekeg. Jeidenes Herren-Taschentuch .2

lein.Tischdecke in gelb,grauod.roth 2

1

| 1

1

große reinwollene Tuch-Tischdecke . 2

dazupaff.Kommoden-u.1Nähtischd. 2

gutes schwarzheid. Herren-Halstuch 2

reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins 3

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch 3

1 vorzügl. gut. Schw. "Moiré-Unterrock 3

1 gute und durable Doublefacke . . .3

/ Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3

Dz. Servietten u. 1 großes Tischt. 3

| / Dzd.feine weiße reinlein. Taschent. 3–

| 1 schwer. Moiré-Rockinbraun od.grau 350
1 wirkl. elegante schwarzseidene Schürze 3 50

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 3 50

1 braune od.grinegestickte Tuchtischd. 3 50

1 reizende Robe in Percale od.Piqué 3 50

| 1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 4 –

"ls Dizd. weiße Herr- od.Frauenhemd.4–

% Dt.weiße Waffelbettdeck. m.Frauj. 450

1 wollen.Alpacca-Robe inallenFarben 5–
1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5 –

| 1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5 50

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn. 5 50

1 prachtv.Doubleiacke i.schwerenStoff 5 50

|1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6 –

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme be
reitwilligst zurück. 4- 933

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große friedrich-Straße 143.

Ebenholzbeienholzbeize.
Um auf kaltem Wege ein echtes Tiefblau

schwarz auf alle Holzarten zu erzielen, liefern

in bewährter Qualität und in jedem Quantum

I. Qualität àM.80.–, II. QualitätàM.60.–

per 100 Kilo (II. 3559b.) 139

Gebrüder Dollfus, Chemnitz.

ulius Gerti
Z U.'

SHamburg. sg
Devise: „Und wiederum hat Gertig

Glück!“ – Prospekte gratis.

Ein Bank-)irektor,um 3ank-Ulrektor,
evangelisch,in gesekten Jahren,von solidem Cha

rakter und angenehmen Aeußern, wünscht sich

glücklich zu v er heir a th ein.

Gebildete vermögende Damen von sanftem

Gemüth und häuslichen Sinn wollen ihre

Photograpie mit Angabe des Alters c. sab

J. O. 8697 vertrauensvoll an Rudolf Noffe

in Berlin SW. einsenden. Diskretion jelbst

verständlich. 181

TÖNSTESTWÄSSEF

Egbl00 Millil Mine
ChemikerE

EF IN ROUTEN

(Frankreich),

Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Und gibt selbigen dasLebenwieder.

EPIDERMALE POMADE

Verhindert das Ausgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depôt bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

arsten Coiffeurs und Parfümeurs.

494

Tausende

In allen Buchhandlungen ist in30. Aufl.zu

haben: 762

(Um in allen Lebensverhältnissen besser fortzu

kommen.)
- 4

Neues Komplimentierbuch.
Enthaltend 64 Glückwünsche beiNamens

und Geburtstagen, 16 Liebesbriefe,

20 Gedichte bei Hochzeitsfeierlichkeiten,

20 Anweisungen über Anstand u. Fein

fitte u. 40 schöne Toafte.

Von Jr. Neyer. 30. Auflage. 1 Mrk.25 Pf.

NB. Dieß, ist das beste und vollständigste

aller bis jetzt erschienenen Komplimentierbücher.

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

das neue originelle Blatt,

erscheint wöchentlich ein

Mal in höchst eleganter

Ausstattung und kostet

pro Quartal 3 Mark.

Die letzten Nummern

brachten - Bebel als

August der Starke,

Die Jagd nach dem Glück, DerTürken

kopf c. und machten allgemeines wohlverdien

tes Aufsehen.–Jede Buchhandlung und

anstalt nimmt Abonnements an.

Post

111

T unserem Verlage erschien:

Offener Brief

an Herrn

Prüfer Heil in Jena
von

Karl Semper,
Professor der Zoologie undvergleichenden

Anatomie in Würzburg.

Preis 1. Mark.

Diese Broschüre ist gewissermassen

eine Fortsetzung zu der imvorigenJahre

erschienenen Schrift desVerfassers: „Der

Haeckelismus in der Zoologie“. Für alle

Leser jener Abhandlung, welche in un

erschrockener Weise die Irrthümer in

Haeckel's Lehren aufdeckte und bloss

stellte, wird dieser offene Brief von

höchstem Interesse sein, da in demselben

derAngriffgegen Haeckelin ausführlicherer

und eingehendererWeise fortgesetztwird.

Hambur

W. Mauke Söhne,
102 vormals Perthes- Besser & Mauke.

Sehr interessante Werke.

Die enthüllten Geheimniffe

- der freimaurerei,
aus den Papieren eines alten Reifers.

„". Geschichte der Freimaurerei

Inhalt: und philosophische Betrach

füng über die Freimaurerei. Die Auf
nahme. Die Losungsworte. Losungsworte

für England und Amerika. Hochgrade.

Katechismus für die schottischen Lehrlinge

und Gesellen. Die schottischen Grade.
- Die St. Andreasloge.

2 starke Bäude. Preis 6 Mark.

1) Das 6.–7. Buch Moses,
das ist Moses magische Geisterkunst, das

Geheimnis aller Geheimnisse wort- und
bildgetren nach einer alten Handschrift

mit 23 Tafeln fammt einem wichtigen

Auhange gedrucktinPhiladelphia(Amerika).

| 2) Albertus Magnus"
bewährte und approbierte sympathetische

und natürliche

egyptische Geheimniffe.
4 Theile. Beide Werke,6.–7. BuchMoses

und AlbertusMagnuszusammen 9Mt.
Obige Werke versende gegen Einsen

dung oder Nachnahme des Betrages nach

allen Weltgegenden. -
154

Benny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,
vis-à-vis dem Opernhause.

Inunserm Verlage erscheinen und sind durch

jede Buchhandlung und Postanstalt zu beziehen:

Dramaturgische islätter.

Eine FRonatsschrift.
Redigiert

U)01 147

Dr. Otto Hammann u. RWilhelm Köenzen.

Preis pro Quartal(3Hefte à5Bog.)M.4.50.

Dürr'sche Buchhandlung in Leipzig.

SMS- 3. fehlgeliefen besonders geeignet!

Lebensgroße
photogr. vergrößert, in Kreidemanier künst

lerisch fein ausgeführt, fertigt nach Einsendung

einer jeden Photographie 150

das Artift. Inflitut von

C. Hommel in Halberstadt.

63T Die neuesten und besten

EIS- es -g

der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg

(gegründet 1794)

zubeziehen. PreiscouranteaufVerlangengratis.

|

Bei uns ist erschienen:

Kochbuch “
VON

Wilhelmine Schlienbecker
(langjährige renommierte Kochfrau zur Zeit des

Bundestages c.).

Preis geb. mit Porträt M. 4.

Jaeger'sche Buchhandlg. in Frankfurta.M.

Echte Briefmarken

und beste Willbums

|

Porträts,

HKnaben,

welche das Gymnasium oder dessen Realklaffen

besuchen sollen. finden im Hause des Unter

zeichn.freundl.Aufnahme als GliederderFamilie,

sorgfältige Pflege, stete Aufsicht und Nachhülfe.
Referenzen auf Wunsch. (H. 6355.) SG

Kreuznach. G. Bösche, Gymnasiallehrer.

Der Einjährig-Freiwillige,
in 8. Auflage nach amtlichen Quellen erschienen.

enthält die neuen, jetzt gültigen Bestimmungen

in Betreff des Grameus, die vollständiae

Prüfungs-Ordnung, sowie die besonderen Ver
hältniffe des einjähr. Dienstes : c. – Preis:

1M.80Pf.VerlagvonJ. Schlesier,Buchhdlg.
B , Kommandantenstr. 46. 88

- „
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
- in 456

Paris, London undH i. E.

Für Holzhandlungen
liefert rentable Patent- Holzspalt

Einrichtungen die Chemnitzer

Werkzeugmaschinen - Fabrik in

Chemnitz. 796

Bandwurm,
Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach seiner seit

Jahren vorzüglicht bewährten, anerkannt
besten und einfachsten Methode

RichardMohrmann, Noffen, Sachsen.

Taufend e geheilt.

NB. Prospekt mit Auszugvon Attesten
gratisundfranko. Meine Broschüre„Quäl

geister“ (Abhandlung über Eingeweide

würmer des Menschen und deren rationelle

| Vertilgung) gegen Einsendung von 50 Pf.

n Briefmarken. 50

GUTE?==

Palett-Pal-Geldschränkt,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren ", absolute Sicher

heit gegen 'n' effnungsversuche so

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 938

Zeichnungen,Prospekte gratis. - -

Patentierte,prämiirtek.württ.Hof-Kaffenfabrik

üti "in -

Ein Lille,
als die besten und billigsten anerkannt.

104 Franz Goblenzer in Köln.

- -

- Bazz

Cigarren-Fabrik

Bremen. 360

Cigarren in Preise von 40 bis 400 R-Mark.
Preis-Courante aufVerlangen gratis u. franko.

man Rosenverzeichnißpr.1877
ist erschienen undversende solches aufVerlangen

gratis und franko.

H. Krautmann, Weimar, BerkaerStr. 9.

S5avanna -Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havannn à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren a Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39M. 972

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich

500 Stück sende franko.

A.Gonschior, Breslau.

Angelegenheiten,größte Auswahl bei 815

H. Stork, Ulm, Württemberg.

Mineralwasser-Apparate,
G. H. & R. Schulze, Berlin s,

Louisenufer 1 d.

MillWE-Meile

Eugen Gressler, Halle a. S.

49 h
liefert die Mechanische Netzfabrik ünd Weberei

A.-G. Itzehoe in allen gewünschten Dimen
fionen und in bester Qualität. Anfragen be

liebe man ein Musternetz beizufügen. 08

für lanninenfüller

unter Garantie edler Tonfülle und soliderBau

art, von 160–500Thr, stehen fertig zum Ver

auf in der königl.preuß. Hof-Pianofabrik von
Konrad Krause, Berlin, Königstraße 50.

-- für Topfgewächse von

üngesalz ''
der Erde die ihr durch die Pflanze ent

zogene Nahrung, und gedeihen besonders

Blattpflanzen damit überraschend. Gläser

à 75 Pf. und 1 M. 50 Pf. durch 153

Otto Meißner & Co., Leipzig.

kennen noch nichtdas köstlich schmeckende

Kaffee-Getränk, das man erzielt, wenn

man dem Bohnen-Kaffee eine Kleinig

keit Otto E. Weber's Feigen-Kaffee“)

zusetzt. Ein einziger Versuch aber wird

gewiß Jeden bestimmen, dieses vorzüg

liche Kaffee-Verbesserungsmittel stets zu

gebrauchen.

*) Rühnlichst empfohlen vom „Bazar“,

„Ueber Land und Meer“ u. j. w. als das

feinste Fabrikat dieser Art.–Preisà Pfd.

1 Mark. – Bei Abnahme von 5 Pfund

|Zusendung franko. – Zu haben in der

Fit von Otto E. Weber in Berlin

., Schmidstraße 31. 424

-

verkaufen billigst. statalog 1877

und 2 echte Marken 60 Pfennig.

Alwin Zschiesche,Antiquitäten

geschäft,Leipzig. EbensoReinherz Zschiesche,

Leipzig, 18

empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 m. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von . 469

Rs. Cramer, Waalfeld, Thüringen,

gegründet 1865. --

Biel: kauft, taucht und verkauft

G. Zechmeyer, Nürnberg. 8

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



448 2Aeber Land und Meer. 2Affgemeine Illustrirte Zeitung. JM

Anfer Hauptpreisverzeichniß pro 1877,
mit ca. 120 Clichés reichhaltig illustriert, ist erschienen und wird auf gütige Anfrage gratis und

franko zugesandt.

Dasselbe enthält alle hauptsächlichen Gemüse-, Gras-, ökonomischen, Wald-,

Coniferen- und Blumen-Samen in 3416 Nummern, sowie ein reichhaltiges Sortiment von

krautartigenä Chrysanthemum,Fuchsien, Pelargonien :c., gangbarste Warm

haus- und Kalthauspflanzen, Zimmerpalmen, Stauden, Ziersträucher, Obst

“ Georginen, Gladiolen, Beerenobst, Rofen, Weißdornpflanzen,Spargel

pflanzen ac.

Um dem vielfachen Wunsch unserer geehrten Privatkunden zu genügen, haben wir eine

Kultur-Anweisung herausgegeben, welche in kurzem Umriffe die Behandlung gärtnerischer Er

zeugniffe in Betreff der Aussaat von Samen und Pflege einiger Pflanzen enthält. Dieses

Wert,212 Seiten stark,geben wir bei einem Auftrage über 6Mark oder4 f. Österr. Währ.

gratis, auch ist dasselbekäuflich für 75Pf. oder50kr. österr.Währ.broschiert,1% Mark

oder 75 kr. österr. Währ. elegant eingebunden von uns zu beziehen. 689

Co.,Erfurt, Preußen. Oskar Knopff
Samenhandlung, Kunstgärtnerei.

Vielfach „J. Paul Liebe, Bewährte

prämiirt. chemische fabrik, Dresden. Fabrikate.

- Y"- I- - - - -- - - - liebig'sche S ------- --

Liebe's Nahrungsmittelinlöslicher Form''
für Säuglinge an Stelle oder mit der Muttermilch;– namentlich bewährt bei Durch

fällen und Darmkatarrh; – ' '' “"; hulos

23: ungegohrenes und konzentriertes Extrakt, bewährt bei Skrophulose

) Malzextrakt, der ' als Ersatz des Leberthrans, bei Erkrankung der Luft

wege, Husten, Heiserkeit,trockenem Halse c.

*) Malzextrakt mit Eifen (0,056 im Eßlöffel), bei Schwächezuständen,

Blutmangel, :::::: ichzeiti

- - 4. - „l - - eldet

Malzextrakt mit Chinin und Eifen''
Vorstehende Präparate in der eingeführten Packung à300Gr.netto M.1.bez. M.1-25.

- - aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht zerfließend, sehr

Halteramtplättchen “'anten, einen "2: - -- - altbare, wo meckende Lösung

) Pepfinwein (Werdauungsflüssigkeit), vongarantiert wirksamemPepsin in

Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende Magenflüssigkeit und

beseitigt bei konsequentem Gebrauch jede leichtere Verdauungsstörung. Flacon à M. 1. 50.

Nach Örten, wo die Apotheken Lager nicht halten, wird bei 6Piècen mit Rabatt versandt.

*) Conformder deutsch.Reichspharmakopoe.–*)Doppelte Konzentr.d.deutsch.Reichspharmak.

Warnung.

Durch vielfältig in den Handel gebrachte schlechte Nachahmungen unseres seit sehr

vielen Jahren berühmten Hamburger Thees veranlaßt, ersuchen wir die resp. Wiederverkäufer

und Konsumenten desselben, genau darauf zu achten, daß alle Pakete des von uns in rothem

Papier gelieferten Hamburger Thees auf weißem Schild unsere Firma

J. C. Frese & Co., Hopfensack 6, Hamburg,
tragen, ferner mit unserem Peitschaft versiegelt und Gebrauchsanweisungen wie Warnun

F" mit unseren Stempeln versehen sein müssen,da nur der in dieser Weise aufgemachte Ham

zer Thee echt und von uns fabriziert ist.

J.C. z,Frese At Co., Erfinder und alleinige Fabrikantendes echten Hamburger

Hopfensack 6, Hamburg.

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

d. HBraun Cie.

in Dornach(Mülhausen), Elsass. Filialein Paris:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

Familie, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohlen

"UCK

Direkte Kelbille naâ

WissingEl-QUEndoTV.IME
Zwischen Vlissingen und Queenboro" vermittelt wä prachtvollen, mit allem

Comfort ausgestatteten Räderdampfer der ST00MVAART-MÄATSCHAPPIJ „ZEELAND“,

Post-, Personen- und Güterbeförderung. Sonntags kein Dienst.

Ab Vlissingen 8.40 Nm, in London 8.– Vm. 987

... London 845 Nm, „, Vlissingen 9.– Vm.

Direkte Billette und Gepäckeinschreibung an allen Hauptstationen Deutschlands.

Auskunft ertheilen: das Bureau der Gesellschaft in Vlissingen und die Agenten

Best Ryley & Co., 122 Cannonstreet, London; J. J. Niessen, 12 Domhof, Köln;

Charlier und Scheibler, Aachen; Brasch a Rothenstein, W. Mauerstr. 58 Berlin;

Brasch & Rothenstein, Chemnitz; Hampe & Sänger, Leipzig; Eduard Geucke & Co

Dresden; Universal-Reisebureau, Frankfurt a. M.; H. W. Pott & Körner, Hamburg

-

Internationale Weltaus- Große goldene Medaille,

Große goldene Medaille, stellung, Gruppe III, Niederösterr.Gewerbeverein,

Paris 1867. hors concours, Wien 1873. für Einführung neuer

Preis-Medaille, Industriezweige in Oester

Große silberne Medaille, Internationale Weltaus- Tet.

Graz 1870. stellung Große silberne Medaille,

Philadelphia. Wien 1866.

Fortschritts-Medaille,

Internationale Ausstellung mit, Frauenelung für Abfallprodukte.

e T. T. priv.

Erste Wiener Mineral- Wachswaaren-Fabrik

G+ustav Wagenmann in Wien,

Central-Comptoir: Stadt, Zlaximilianstraße Nr. 13,

empfiehlt in bekannter vorzüglicher Qualitätzu billigsten Fabrikpreisen: als vollkommenen

Ersatz des Bienenwaches Mineralwachs, Ceresin Ozokerit, raff. Erdwachs in

Blöcken, Platten, Scheiben,gelb, gebleicht, hart oder weich für Wachszieher.

Carnambawachs, gebleicht. Nähwachs, weiß und gelb, in runden

Mineralwachs-Kirchen -Kerzen für Tabletten.

jeden Kultus. Schusterwachs,gelb und schwarz, in runden

Laternen-Kerzen. Tabletten.

Toilette-Kerzen. F" in fester Form.

Allerheiligen-Kerzen. ekochte Wachsmaffe in Blechbüchsen für

Weihnachts-Kerzen. Fußboden-Anstrich, in warmem Wasser

Mineralwachs-Draht. löslich.

Mineral-Wachsstöcke. 120

für Papier- und Schreibwaaren, Spielkarten, Tapeten,Pappw.aaren eine

Papier- F-"FR" - F. 2" p e r O. u n 1 1 a 1

- r 0 b . - W 11 und 111 0 1 11 - ( 4 mm Inc. an -

Zeitung CARL HOFMANN ' '',

Bafeline-Präparate für

Toiletten-Gebrauch.
Prämiirt in Philadelphia für:

„Bestes Fabrikat und nnübertreffliche Qualität“.

#

--
--

-

In allen Buchhandlungen zu haben:

Der Leibarzt,
oder 500 der besten, bewährtesten

Hausarzneimittel #" 145 vorkom

[mende Krankheiten der Menschen,um selbige

ohne Hinzuziehung des Arztes mit Haus

mitteln zu heilen, nebst der Kunst, ein

langes Leben zu erhalten, Wunder

kräfte des kalten WassersundHufeland's

Haus- undReise-Apotheke. Vierzehnte

verb. Auflage. 1 M. 50 Pf. 763

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg.

Wiener Industrie.

Für nur 8 Mark
eine ganze Industriehalle, bestehend aus folgen

den Waarenmaffen: „1 neuester wiener Angot

„korb mit Seide. 1. wiener Nähmaschine mit

„Schublade für Nähsachen undPolster fürNäh

„nadeln aus Goldbronze. 12Stück immer weiß

„bleibende Löffel. 1 prachtvolle Tabakspfeife aus

„Meerschaum mit China - Silber beschlagen. 1

„reizendes Photographie-Album mit Gold ver

„ziert. 1 Garnitur Schmuck für Herren und

„Damen,bestehendaus5verschiedenenChemisette

„und Manschette-Knöpfen aus echtem Talmigold.

„1 echte Talmigold - Uhrkette für Herren und

„Damen und 1 neuester Angot-Talmischmuck,

„Broches, Nadel und Ohrringe. 2 reizende

„Marquise-Fingerringemit Bergkristall-Steinen,

„die in der Sonne strahlen. 2 Stück feinste

„Chinafilber-Tafelleuchter. 1'' be

„kannt als sichergehend. 1 neueste geschnitzte

„Cigarrenspitze ausMeerschaum.1feiner Damen

„fächer, wiener Kunstarbeit, zugleichals Sonnen

„schirm zu benützen.“ – Diese hier obenange

führten "jämmtlichen Gegenstände kosten in

solider und „exakter Ausführunginsgesammt

nur 8 Mark.

Für nur 6 Mark
eine komplete Rauchgarniturausecht Meerschaum

und Bernstein, bestehend aus einer hochfeinen

Tabakspfeife, mit Neusilber beschlagen, jammt

echtem Weichselrohr.3Stück verschiedene, feinst

geschnitzte Meerschaum-Cigarrenspitzen mit Bern

stein, einem echt orientalischen Tschibuk jammt

Rohr, einem Trockenraucher, geschnitzt, einem

neuesten Patent-Cigarrettenraucher, sechs Buch

echtem perser Cigarrettenpapier jammt einer

österreichischen Cigarrettenmaschine, wo man in

einer Sekunde 20 Cigarretten anfertigen kann,

einem Stück echte wiener Cigarrentasche, einem

Patent-Feuerzeug, einer neuesten Metall-Rauch

tabaks-Dose, einer Trockenraucher-Spitze; dieß

Alles kostet insgesammt nur 6 Mark.–Eine

neue echte geschnitzte Meerschaum-Cigarrenspitze

mit echten Meerschaum-Figuren aus derMytho

logie,à2–3–4 Mark in Etui.

Für nur 3 Mark
eine reizende ' Bronze-Uhr mit schrift

licher 1jähriger Garantie für gutes und pünkt

liches Gehen jammt einer langen Uhrkette; die

Uhr ist jede 24 Stunden nur ein Mal aufzu

ziehen. 4 Mark dieselbe Uhr,feinst emailliert

jammt langer Kette. 6Mark die beste Sorte

wiener Strapazir-Uhrenmitbestreguliertem Werk;

diese Taschenuhren gehen pünktlich. 8. Mark

feinst feuervergoldete, kleine herzige Damen

ührchen mit feinster Talmigold - Halskette.

14 Mark feinste echt silberne Cylinderuhren

mit Krystallgläsern auf4 Rubinen. 30Mark

echte englische Silberne Chronometeruhren mit

Krystallgläsern und feinst emailliert und feuer

vergoldet, jammt echter Talmigold - Kette.

20 Mark echt englische Remontoir-Uhren ohne

Schlüssel zum Aufziehen, jammt echter Talmi

gold-Kette. Uhrketten in Talmigold, einst ge

gliedert, à 1–2–3–4 Mark. Brillantringe,

welche wie die Sonne strahlen. Feinst Berg

krystall in Talmigoldgefaßt, à1–2–3–4Mark.

Japan-Bflanze,
neu entdecktes garantiertes Mittel, binnen vier

zehn Tagen selbst auf ganz kahlen Stellen

einen prachtvollen Vollbart zu bekommen, so

gar junge Leute von 16 Jahren, Kahlköpfige

erhalten neues, volles, üppiges Haar binnen

18 Tagen und ist die Garantie derart sicher,

daß bei Nichtwirkung das Geld ohne Anstand

retour gegeben wird. Preis eines Pakets 2

und 3 Mark. -

Obig verzeichnete wiener Spezialitäten sind

einzig nur allein durch die I. Oesterreichische

Industriehalle gegen Einsendung des Be

trages oder Postvorschuß zu beziehen. Wien,

Praterstraße 16. 77

#Internationales

ATENTI

und technisches Bnream.

Besorgung und Verwer

thung von Patenten in

allen Ländern. Confirmc

tiveAusführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken.

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: San-Einrichtung

von fMühlen und Brennereien.

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& G.W.v.Nawrocki

Berlin sw. Kochstr. 2

Anleitungen, Rezepte,

Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und Veredlung der

|

–

-

TETTETTE
GABR1 EL Max

In photographischen Original-Ausgaben.

„Eine ganze Predigt“– sagt ein englischer Kritiker– „scheint von diesem

Bilde auszuströmen, wie von einer Stimme, die da erzählt, dass ein Leben voll

Schmerz im Tode mit vollständigem Siege gekrönt worden sei. Und als wollte

der Künstler symbolisch andeuten, dass das im Tode brechende Auge sich in

|demselben Momente auch schon der Unsterblichkeit erschliesse, scheinen die

geschlossenen Augen sich zu öffnen, sobald man einige Schritte zurücktritt.

Mit Wehmuth und Milde folgt der mehrfache Ausdruck der Resignation, des

Sieges, der himmlischen Ruhe und Liebe – dem Zuschauer nach.“

Dem allgemeinen Wunsche nach einer authentischen Reproduktion dieses b

rühmten Bildes entsprechend, haben wir Photographieen unmittelbar nach den

Original in folgenden Ausgaben veranstaltet: Kabinet 1 Mark, Folio 3 Mark, Royal

7% Mark, Imperial 18 Mark. Verpackung zum Selbstkostenpreise. 175

Kunstverlag von Nikolaus Lehmann in Prag.

e T

state Cigarettes etTabacsfrançais eine „n.
contre rembonement, en Allemagne et Autriche-Hongrie selon les prix de vente fins

par la Régie française des "Tabacs à Paris

soit: Cigarettes caporal sup. le mille Frcs. 20, ord. Fres. 15. E

„ Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Fres. 124.- -

„ Tabac à priser poudre sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 121. -

Adresser commandes au„Comptoir Parislen d'Exportation“ 37 rue Trewise, Paris.

SchlossUntermarchthal (WTren

gg Ellllllllllllllt für KMädel als Mil Fällig,
Prospekt und jede nähere Auskunft durch as Direktorat.

Höhere Fachschule

der Residenzstadt

firMaschinen-Techniker -

Beginn des Sommer-Semesters am 12. April.

Vorbereitung zum Freiwilligen-Examen. Honorar

pr.Semester90Mark. Prospektund Lehrplan gratis

und franko. Anfragen zu richten an

§fgpzz zg der Fans
Oberbürgermeister. Ingenieur.

Polytechnische Schule -
zu Langensalza. --

Das Sommersemester beginnt am 9. April, der unentgeltliche stituts
am 15. März. Prospekte frei. (H. 0349 5

--- 3.

Der Direktor: Dr. Kirchner,

Höfiere Handelsschule zu 8tuttgart,
Ostern beginnt ein neuer Kursus. Die Reifezeugniffe der Anstalt berechtigen zum

einjährigen Dienste im deutschen Reichsheere. Prospekte und nähere Auskunft durch den

---
Unterzeichneten. --- - - 182

Röhrich, Direktor

• • ••Turnee e. "

Militär-Pädagogium, Stuttgart
Direktor: Dr. Killisch, Gaisburgstr. Nr.

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina,Prima- und Abiturienten-Examen.– Die

Anstalt hatdas Recht,ihre Zöglinge für das Freiwilligen-Examen hierinStuttgartprüfen zulassen,

und dürfen alle Bestandenen in jeder deutschen Armee dienen. - 981

Heilanstalt für Merkrankt Fall in Klein,
Aufnahme finden Rückenmarks- und Nervenkranke (Lähmungen, Krämpfe, Nemral

gieen, Hysterie etc. etc.), sowie Patienten mit beginnenderVerstimmung(Hypochondrie) beim

Ausschlusse Geisteskranker. – Angehörige und Freunde der Kranken können mit denselben

zusammenwohnen.– Prospekte stehen auf Verlangen gratis zur Disposition. 141

(H. 62.857.) Dr. med.A. ErlenmeyerJunior.

Laue’s Strickmaschinen
mit verstellbaren Stahlnadelbettfür Familie

und Industrie, Strümpfe ohne Rabt und

allerhand Phantasie-Artikel liefernd, empfiehlt

Dresdener Strickmaschinen-Fabrik

O. Laue, Dresden- Löbtau.

Solide Wiederverkäufer gesucht.

Unterricht in allen Orten gratis.

Fz. Hch. Schroeder, Nürnberg,
Maxthorgraben 45, 827

-
Alleinverkäufer für

Süddeutschland, Sachsen

und Reichslande

alleiniger Fabrikant von

'
' '' E.van der straten

'“ Sie Platini

-Cager von Hydro-Betro-Campen. -
Preislisten und Prospekte franko und gratis.– Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Holländische Cigarren-&Tabak-Ulmer RiesenspargelpflanzenWafeline-Pomade erhält das Haar in gutem Wachsthum und macht es geschmeidig,

verleiht demselben einen schönen Glanz und hält die Haut rein.

Aerzte empfehlen es seiner kräftigen Eigenschaften halber.

Wafeline Gold Cream verhindert und heilt alle Entzündungen der Haut, erhält

dieselbe weich und rein und übertrifft alle Cosmetiques

oder Schönheitsmittel, während es '' '' ist.

- UC11 (11 -Wafeline Camphor Jce. '' gewrungen ippen und Hände, Miteffer,

Waf li ist ein Spezifikum gegen Frostbeulen, Rheumatismus, Brand- oder Schnittwun

ELINE den, Flechten und andere Hautkrankheiten. 145

Louis Ritz, Hamburg, Generalagent.
Gegen Einsendungvon 5 Mark wird ein Muster-Affortiment von 4 Flacons zugesandt.

– Wiederverkäufer erhalten großen Rabatt.

v y

Liqueure, Ueine, fiere,
überhaupt„Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundeffenzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Effigsprit, Stärkezucker

und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigem StandpunktderWiffen

schaft und unserer 25jähr.Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 3

Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0,

Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

Fabrik und Manilla-Cigarren-Import (dickste Pfeifen liefernd, zart u. aromatisch ein

v

on bis stärkste vierjährige Fexer von 100 Stück

A. F. Emde II Rees 3- Rh, 1–10 Mark bei Wilhelm Kölle & s“

Verkaufan Private zuEngrospreisen.

Augsburg.

Preiscourante franko.

940
A t t e S. t Elf Milliliter

-
prämiirt in Nürnberg, Paris, Altona u. Wien;

von Herrn Eisenbahn-Rendant A. Hörner in l zu haben in allen bedeutenden Geschäften

Strassburg i. E., dd.30. Dezember 1876. Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz.

Ihre verschiedenenSendungen haben mich Nachtlichter-Fabrik,vollständig befriedigt und bitte daher um ge- (. M. Glafey, T--------

- - - - -

Nürnberg.

fällige abermalige Uebersendung von etc. 124 Man verlange I. Qualität.

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Siebenunddreißigster Wand.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Stuttgart, 1877.

Erscheint im Sonntag,

Preis vierteljährlich

3 Mark,

Inhalts-Uebersicht.

Text: Ritter oder Dame, historische Novelle von Gregor Samarow. –

Spinoza, Gedenkblatt zumzweihundertjährigen Todestag,von Schmidt-Weißen

fels. –Von der türkischen Armee.– Entre nous. von R.-B. – Der Wil

helmsplatz in Berlin,von Dr.Adolf Zehlicke.–Briefe unseres Spezialkorre

spondenten.– Notizblätter.–Eine Prinzessienreise, Novelle von J. v. Neuen

burg-Barfelde.– Orientalische Zukunftsmusik, von W.v. Dünheim. II. Die

Heere. 3. Die Bundesgenossen.– Peter Quidam's Rheinfahrt, eine Dichtung

in zwölfGesängen, von Gerhard von Amyntor, Fortsetzung.–Aus meinen

Kadettenjahren, lose Blätter von Johannes van Dewall. 21. Allerlei Reminis

cenzen. I.–Eine „Entrevue“, vonLudwigStorch. – Unsere deutschenMilitär

reitschulen. 1. Dresden. I.– Von der Ostküste des adriatischen Meeres, von

M. M. v. Weber. II. Die Skoglien. Sebenico. – Zeitchronik: 1. bis

15. Februar. – Astronomisches Tagebuch, März. – Bilderräthjel 23.–

Auflösung des Bilderräthels 22.–Briefmappe.

Illustrationen: Baruch Spinoza.– Bilder von der türkischen Armee, von

J. Schönberg. – Entre nous, Gemälde von A. Pichler. – Der Wilhelmsplatz

in Berlin, von G. Theuerkauf.–Revue der Linien-Kosaken vor dem Groß

iürsten Nikolaus Nikolajewitsch

Bilder aus den deutschen Militärreitschulen: Sächsische Reitschule I, von F.

W. Heine.–Aus unserer humoristischen Mappe, sechsBilder von A.Hölzgen.

–Aus meinen Kadettenjahren,von Johannes van Dewall,vier Bilder.

Kitcheneff, von unseren Spezialzeichner.–

- - -- - - -

-

-

Ritter oder Dame.

Historische Novelle

W011

Gregor Samarow.

(Nachdruck verboten)

Erstes Kapitel.

Es war gegen dasEndederfünfziger

Jahre im vorigen Jahrhundert, zur Zeit

der Regierung Seiner allerchristlichsten

Majestät LudwigXV., welcher in seiner

glänzenden, hoffnungsvollen Jugend vom

VolkedenNamendesVielgeliebtenerhalten

hatte, den er nun offiziell fortführte,

obwohldas Volk selbst ihn weder mitden

Lippen noch mit dem Herzen seinem Kö

nige mehr gab, der sich so weit von den

Wegen seiner ersten Regierungszeit ent

fernt hatte und in apathischer Gleich

gültigkeit die Staatsgeschäfte meist gehen

ließ, wie sie eben wollten und konnten.

Und sie gingen im Ganzen damals noch

nicht so schlecht, als zu einer spätern

Epoche, welche die Revolution und den

Untergangdes vonLudwigXIV. so stolz

und mächtig aufgerichteten Königthums

vorbereitete. Damals hatte noch nicht die

launenhafte Courtisane,welche manGräfin

von Dubarry nannte, die Krone Frank

reichs durch denSchmutz der tiefsten Er

niedrigunggezogen, so daßihr späterwe

der deredle,rechtlicheSinn LudwigXVI.,

noch der stolze und kühne Geist der öster

reichischen KaiserstochterMarie Antoinette

wiederGlanz verleihen konnte,–damals

lag die Regierung noch in den'
der Marquise von Pompadour und ihres

geistvollen und muthigen Freundes, des

Herzogs von Choieuil-Amboise, Gra

fen von Stainville, der als Minister

Staatssekretär dieauswärtigenAngelegen

heiten leitete und bald darauf auch das

Kriegsdepartement übernahm,umdie tiefe

Verwahrlosung und Zerrüttung in den

Armeen undFlottenFrankreichs mit kräf

XXXVII.

-----

Baruch Spinoza. (S. 451.)

tiger Hand zu beffern. Die Marquise

von Pompadour war im Allgemeinen weit

beffer, als das Bild von ihr,welches die

Geschichte als stereotyp aufgenommen hat;

zwar war sie ein Weib mit weiblichen

Launen und Schwächen;–die Stellung,

welche sie als maitresse en titre des Kö

nigs einnahm,verletzte das öffentlicheGe

fühl und brachte sie in ein schiefes Ver

hältniß,das oft durchGereiztheit undEr

bitterung sie zu falschen Schritten führte,

– doch hatte sie bei alledem den hohen

Wunsch,Frankreich, dessen König die be

herrschte,groß und mächtigzu sehen, und

sie täuschte sich auch, namentlich seitChoi

euil ihren von Natur klaren und fein

verständnißvollen Geist leitete, nicht in

denMitteln,welche zudiesem Zweckführ

ten. Sie suchte Verständigung mitden

freieren Elementen des nationalen Geistes

und hoffte eine Zeitlangdie geistige Be

wegung, welche damals bereits begann,

vom Thron aus lenken zu können, doch

war ihre Stellung eine zu unklare und

unsichere, und die ganze Zerrüttung der

öffentlichen Autoritäten bereits eine zu

große und tief eingefressene, als daß sie

oder Choieuil gründlich hätten beffern

können,unddasviele Gute,das geschah,

wurde schnell wieder fortgeschwemmt, als

es später der Dubarry gelang, Choiseuil

zu stürzen und alle Bande des Rechts

und der Ordnung im öffentlichen Leben

zu zerstören.

Paris war zu jener Zeit der ersten

Kämpfe der gegen einander ringenden

Geister, welche sich später zu der großen

Revolution entwickelten,die unseremJahr

hundert ihren Stempel aufdrückte, nicht

das Paris von heute,welches allen Glanz

und alle Herrlichkeit desreichen undüppi

genFrankreichs an sich zieht und in hell

leuchtendemSpiegelbildzurückwirft.Paris

lag im Schatten,– es war zurückge

drängt von der ersten Stelle durch die

Abgunst des vierzehnten Ludwig, welcher

seiner guten und getreuen Residenzstadt

niemals die für einen stolzen Sinn so
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bitter demüthigende Erinnerungvergaß, daß er aus ihren

Mauern bei Nacht hatte fliehen müssen, um der Gewalt der

mit dem frondierenden Adel zusammenhaltenden Bürger zu

entgehen.

Der ganze Glanz des Königthums, das die Sonne zu

seinem Sinnbild genommen, ergoß sich über Versailles,diesen

feenhaften Sitz monarchischer Allgewalt, diese Welt von gol

denen Sälen und schimmernden Galerieen, in denen Alles,

was reich, groß und erhaben war im großen, reichen und

stolzen Frankreich,zusammenströmte, um den Strahlenkranz

zu bilden des königlichen Sonnengestirns, zu dessen mehr

oder minder matten Abbildern sich alle Höfe Europas mach

ten. Der große Adel, dessen Vorfahren in trotziger Selbst

ständigkeit sich erhoben hatten gegen Ludwig XIII., den ge

waltigen und furchtbaren Richelieu und den geschmeidig

tückischen Mazarin, dieser hohe Adel, der vor demSchaffot

nicht erbebt war, das der große Kardinalfür einen Mont

morency errichten ließ, er war gezähmt durch den Festrauisch,

welcher die Luft von Versailles erfüllte. Wie bunte Libellen

flatterten imGlanz desThrones die Träger dergroßenNamen

des Landes, welche einst die wirklichen Pairs der Könige sich

dünkten, und bettelten um die Gunst eines Blickes, eines

gnädigen Wortes, einer Einladung nach Marly oder eines

Platzes in den Karossen des Königs, und die Wenigen, die

sich von diesem Treiben des Hofes fern hielten und schau

derten vor dem Wahlspruch der Höflinge: après nous le

déluge»,– sie saßen einsam und vergessen aufihren Schlössern

in den Provinzen, ohne einen Platz findenzu können in der

Verwaltungdes Staates und in der Führungder Armeen,

– für das Königthum existierte eben nichts, was nicht vor

seinen Augen erschien in demvon der übrigen Welt hermetisch

abgeschlossenen Lichtkreis von Versailles, undjene bespöttelten

und verachteten Edelleute der Provinz erschienen erst wieder,

als es galt, sich aufder Schwelle ihres bedrohten Königszer

stückeln zu lassen oder mit dem Rufe vive le roi ihr Haupt

dem Fallbeil der Guillotine darzubieten.

Die Bürger von Paris aber waren nicht gezähmt und

verzaubert durch die Wunderwelt des Hofes von Versailles,

die ihnen verschlossen blieb und von der sie nur zuweilen

einen vorübergehenden Glanzblick sahen, wenn der König

in feierlichem Aufzug nach der Notredame kam, um vor dem

Altar der hohen Schutzheiligen Frankreichs seine Andacht zu

verrichten, oder wenn die glänzenden Equipagen der Großen

mit den rücksichtslos Platz machenden Vorreitern durch die

Straßen jagten, weil die Herren und Damen des Hofes sich

in ihren Hotels in Paris ausruhen oder in ihren petites

maisons die Fäden reizender kleiner Abenteuer verfolgen

wollten.

Das Volk von Paris, welches nicht vergessen hatte, daß

einst seine Könige in einer Mitte lebten, sich zuweilen mit

ihm zankend, zuweilen ihm schmeichelnd, immer aber seinen

Wünschen und seinen Launen Rechnung tragend,–dieses

so empfindliche und empfängliche Volk von Paris rächte sich

für seine Zurückstellung in den Schatten aufjede Weise und

bei jeder Gelegenheit. Zwar frondierte es nicht mehr mit

der Muskete auf der Schulter und dem Degen in der Hand,

dazu fehlten ihm die Führer, die rebellischen Prinzen wie

Beaufort und Conti, und die konspirierenden Damen wie

die Herzogin von Chevreuse und Mademoiselle von Mont

pensier,–aber esjauchzte allen Denen zu, welche die Kämpfe

der Fronde mit den Waffen des Rechtes und des Geistes

fortsetzten, es umgab mit der Fülle der Popularität die

Parlamente, welche gegen die Registrierung der königlichen

Verordnungen eine oft begründete, oft auch unbegründete

Opposition erhoben, und die Philosophen, welche ihre schar

fen Kritiken gegendie staatlichen undgesellschaftlichen Zustände

richteten, und es sang mit unermüdlicher Ausdauer alle die

hämischen und boshaften, aber immer witzigen Couplets,

welche täglich neu gegen den Hof und alle hervorragenden

Persönlichkeiten desselben auftauchten, welche selbstden König

nicht schonten und ihren Stachel gegen die Marquise und

den Herzogvon Choieuil richteten, obgleichdiese die Freunde

und Gönner der Philosophen waren.

In dieser Zeit der allgemeinen Unruhe, Gährung und

Erregung, welche noch keinen bestimmten Zweck und kein

deutlich vorgestecktes Ziel hatte, wohnte in einem der hoch

giebeligen alten Häuser der Rue des Saints Pères, welche

von den Kais nach den alten Stadttheilen hinführt, in denen

die mächtigen, mitfürstlicher Raumverschwendung erbauten

Hotels der großen Adelsgeschlechter sich an einander reihen,

ein junger Mann in einfachen und bescheidenen Verhältnissen,

fast unbekannt allen Nachbarn und selbst den Mitbewohnern

des Hauses, das einem reichen Seidenhändler gehörte, der

im Erdgeschoß eine Kaufgewölbe hatte und den weiten ersten

Stock bewohnte. n

Dieser jungeMann, der drei Zimmer des zweiten Stock

werks gemiethet hatte und von der alten Frau des Concierge

bedient wurde, die ihm auch von einem Garkoch in der

Nähe seine bescheidenen Mahlzeiten herbeiholte, war der

ChevalierCharlesGenevièved'Eon de Beaumont,der einzige

Sohn eines nicht begüterten Edelmannes aus einer Seiten

linie der alten und berühmten Familie von Beaumont, der

zu Tonnère in Burgund gelebt hatte und einige Jahre vor

her gestorben war. Der Chevalier stand nun ziemlich allein

in der Welt und besaß von näheren Verwandten nur noch

eine Cousine, Fräulein Louise von Beaumont, ein armes,

seit etwa einem Jahre ebenfalls verwaistes Mädchen, das
bei einer ziemlich entfernten Verwandten, der' VON

Guéménée,die in Versailles lebte, Aufnahme gefunden hatte.

Der junge Mann, welcher von Jugend aufdurch fleißiges

Studium sich umfaffende Kenntnisse in den Staats- und

Rechtswissenschaften erworben hatte, machte ein kleines Ver

mögen flüssig und begab sich nachParis, umdort sein Glück

zu versuchen, da es einer feurigen Seele und einem hoch

strebenden Geiste zuwider war, in der Verborgenheit der

Provinz von einem dürftigen Einkommen ein dunkles Da

sein zu führen. Er war seit etwa dreiJahren in der großen

Hauptstadt und beschäftigte sich als Parlamentsadvokat, aber

die Klienten und die Sporteln waren nur spärlich gekommen

und langsam und allmälig, wie von einer vollen Baumkrone

abwelkende Blätter, waren seine Hoffnungen und Illusionen

zu Boden gesunken. Es war so schwer für den unbekannten

und mittellosenjungen Mann, sichdurchdasvielverschlungene

Labyrinth der vielen in der großen Hauptstadt sich durch

kreuzenden Intereffen einen Weg zu bahnen, und nach langer

erfolgloser Arbeit hatte sich eine tiefe, schwermüthige und

bittere Gemüthstimmung des armen kleinen Chevalier be

mächtigt.

Denn klein war er – und das war ein Unglück mehr

für ihn, wenigstens glaubte er seiner unscheinbaren Gestalt,

die fast eine Naturmerkwürdigkeit war, einen großen Theil

von dem Mißerfolg seines ehrgeizigen Strebens zuschreiben

zu sollen–vielleicht mit Unrecht, aber eine vom Unglück

niedergebeugte Seele suchtja fast immer in selbstquälerischer

Erfindung allerlei Gründe für die Ungunstdes Glücks. Der

Chevalier d'Eon war von schlanker, ebenmäßiger und an

muthiger Gestalt, aber diese Gestalt war so klein und zierlich

und dabei von so entschieden weiblichen Formen, daß Jeder,

der ihn nicht kannte, ihn für ein Kind oder eine verkleidete

Frau halten mußte. Sein Gesicht war von regelmäßiger

Schönheit mit dunklen, sinnenden Augen und feinen, geist

vollen Zügen,dabei aber, seiner Körperbildung entsprechend,

so weich und weiblich und, obgleich er sechsundzwanzig

Jahre alt war, so ohne jede Spur von Bartwuchs oder

männlicher Entwicklung, seine wohllautende Stimme hatte

einen so entschieden weiblichen Altton, daß er überall spötti

schem Hohn oder mitleidigem Bedauern begegnete, und Die

jenigen, welche gegen die Schärfe eines Geistes und seiner

Dialektik nicht aufkommen konnten, rächten sich dafür durch

beißendeBemerkungenüber seinekörperliche Unvollkommenheit.

Er hatte sich fast von allem Verkehr mit der Welt ent

muthigt zurückgezogen, auch das Suchen nach gerichtlicher

Praxis fast aufgegeben, da die meisten Parteien bei der

Führung ihrer Prozesse zu den großen, kräftigen Männern

mehr Vertrauen hatten, als zu dem kleinen, anscheinend noch

so jugendlich unreifen Chevalier, und er füllte seine unfrei

willige Muße mit Ausarbeitungen über manche schwebenden

Fragen des Rechts und der Politik aus, welche er alsBro

schüren erscheinen ließ, ohne auch aufdiesem Wege besondere

Beachtung zu erzielen, da seine Arbeiten zu ernst waren und

ihnen jener Ton witzig-spottender Kritik der Regierung und

des Hofes fehlte, welcher damals zur Mode gehörte und

allein das Interesse des Publikums zu wecken und zu fesseln

vermochte. -

Der einzige Ort, an dem er verkehrte und wo er seit

länger als einem Jahre fast alle seine Abende zubrachte,

war dasHausdesGrafen von Rochefort, eines alten, kränk

lichen, aber hochgebildeten und geistvollen Herrn, der mit

dem Vater des Chevalier vor langen Jahren in freundlichen

Beziehungen gestanden hatte und an der Unterhaltung des

jungen, unterrichteten, klar und scharf denkenden Mannes

großes Gefallen fand. Der Graf von Rochefort hatte sich

in einem späten Alter mit einem jungen, wunderschönen,

aber ganz armen Fräulein verheirathet, welche ihm die

Stellung und den Namen,die er ihr gegeben,durch kindliche

Ergebenheit und treue Pflege vergalt, obgleich ihr lebens

lustiger, frischerSinn oft schmerzlichden Druckdes einsamen

Lebens an der Seite des kränklichen, hinfälligen Greises em

pfand. Der Chevalier brachte dem Grafen die Neuigkeiten

des Tages, er las ihm die auffehenerregenden Couplets, die

politischen und philosophischen Broschüren vor; der leb

hafte Geist der schönen Gräfin gab sich mit immer lebhaf

terem Vergnügen dieser einzigen Unterhaltung hin, welche

ihr geboten wurde, und die Abende, welche der auf ein be

wegtes Leben am Hof und in der Diplomatie zurückblickende

alte Graf,die schöne, mit allen natürlichen Gaben des Geistes

ausgestattete Frau und der fein empfindende, kenntnißreiche

und fast gelehrte jungeMann mit einander zubrachten, wur

den Jedem von ihnen zu einer immer neu sprudelnden

Quelle wechselvollen Vergnügens. Zwischen dem Chevalier

und der Gräfin bildete sich dabei ein Verhältniß zarten und

reinen Minnedienstes aus,wie er in denvergangenenZeiten

altritterlich romantischer Galanterie vorgekommen, aber aus

der damaligen Welt längst verschwunden war. Der feurige,

von der übrigen Welt beinahe ganz abgeschloffene Chevalier

konnte unmöglich täglich mit der so reizenden jungen Frau

zusammensein, ihre dunklen, von innerer Glut leuchtenden

Augen,während er vorlas oder sprach, auf sich gerichtet sehen,

ohne daß sein ganzes von zurückgedrängter Sehnsucht nach

Ehre,Anerkennung und Lebensgenuß schwellendes Herz sich

ihr hingab, und die einsame junge Frau, welche diese

zarte Liebe wohl bemerkte, belohnte die innige Ergebenheit

und die zugleich so ehrerbietige Zurückhaltung des jungen

Mannes mit manchem Blick voll süßer Theilnahme und

manchem kaum fühlbaren Händedruck, der aber, so flüchtig

er auch immer sein mochte, stets den Chevalier mit Entzücken

erfüllte. Diese so huldvoll aufgenommene Liebe zu der

schönen Gräfin Rochefort war das einzige Glück, welches

diese Zeit einsamen, stillen Lebens ihm bot, und ein hohes,

glühendes Streben, das überall so niederschlagende Zurück

weisungfand, konzentrierte sich mehr und mehr aufdiese Liebe.

Endlich war auch dieser kleine Lichtkreis verdunkelt,–der

alte Graf Rochefort war fast plötzlich gestorben, – der

Chevalier hatte in ernster Betrübniß über den Tod dieses

wirklich theilnehmenden Freundes der jungen Witwe bei

gestanden, die Beisetzung der Leiche ihres Gemahls zu besor

gen,– eine stille Hoffnung erfüllte ihn, als er Diejenige

frei jah, der er sein Herz hingegeben, aber er wagte in sei

nem feinen ritterlichen Gefühl dieser Hoffnung kaum durch

Blicke in den erstenTagen nach dem TodesfallAusdruckzu

geben, mehr als je aber erfüllte ihn die Sehnsucht, eine

Stellung zu erringen, um die stillen Träume einer verschwie

genen Hoffnungen endlich zur Wahrheit machen zu können.

Die Gräfin hatte von ihrem Gemahl ein bedeutendes Ver

mögen geerbt, wenn auch die Hauptbesitzungen seiner Familie

an entfernte Lehenserben fielen,– um so weniger mochte

der stolze Sinn des Chevalier jetzt, da das äußere Hinderniß

zwischen ihnen gefallen war, irgend eine Andeutung über

: Hoffnungen machen, bevor es ihm nicht gelungen war,

ür sich selbst eine unabhängige und sichere Stellungzu er

ringen. Er hatte sich nach dem Begräbniß des alten Grafen

von der schönen Wittwe verabschiedet,da er es nichtziemlich

fand, seine Besuche vor Verlauf einiger Zeit fortzusetzen.

Die Gräfin reichte ihm mit feuchten Blicken die Hand.

„Ich verstehe Ihre Entfernung, Chevalier,“ sagte sie mit

innigem Ton,der demjungen Mann tiefin die Seele drang,

– „aber ich bitte Sie, mich nichtzu lange allein zu laffen,

–ich werde sehr einsam sein,“ fügte sie mit einem schweren

Seufzer hinzu.

Fortgeriffen von einem Gefühl, sank der Chevalier vor

der reizendenFrau in die Kniee nieder, drückte in glühendem

Kuffe seine Lippen auf ihre weiße Hand und rief:

„Wenn ich mein Herz hörte,Gräfin, so verließe ich Sie

keinen Augenblick,– sei'n Sie gewiß, daß ich bald wieder

kehre und daß mein heiligstes Streben sein wird, dann vor

Ihnen so zu erscheinen,daß ich Alles sagen darf, was jetzt

in meiner Brust verschlossen ruht.“

„Ich erwarte Sie,“ hauchte die Gräfin.

Glühenden Herzens und glühenden Kopfes eilte der

Chevalier davon, um sich mittausend Plänenzu beschäftigen,

wie er das schon fast im Mißmuth aufgegebene Ziel einer

festen und angesehenen Stellung im Staatsdienst oder am

Hof erreichen könne.

Einige Zeit verging in unruhvollen Arbeiten, in vergeb

lichen Besuchen und Absendung von Bittschriften, – da

endlich schien das Glück, das so lange dem armen jungen

Manne hartnäckig sein Gesicht verhüllt hatte, sich mit einem

freundlichen Blick ihm zuzuwenden. Er erhielt ganz uner

wartet an einem schönen Frühlingstag, etwa vier Wochen

nach dem Tode des Grafen Rochefort, zu dessen Witwe er,

niedergedrückt und entmuthigt von der Erfolglosigkeit aller

seiner Schritte, nochimmer nicht wiederzurückzukehren gewagt

hatte, den Befehl, sich nach dem Hotel Choiffeuil zu begeben,

wo der Minister ihn empfangen wolle,der allmächtig Frank

reichs Geschicke lenkte und, wie er zuweilen that, von Ver

sailles nach Paris gekommen war, um sich den Parisern zu

zeigen, einige Audienzen zu ertheilen und seine Popularität

ein wenig aufzufrischen. Denn der Herzog besaß diese von

denFürsten und Ministern oft so vergeblich gesuchte oder so

ungeschickt verscherzte mächtige Waffe der Popularität, trotz

dem er oft genug mit der öffentlichen Meinung, dieser da

mals zuerst sich aufrichtenden Gewalt, in Widerspruch trat

und dieselbe ziemlich stolz und hochmüthig brüskierte. Er

focht scharfe Kämpfe mit den Parlamenten aus und wurde

dafür oft in beißenden Spottversen und scharfen Kritiken

angegriffen, aber die anmaßenden und eitlen Herren von der

Robe waren eigentlich durchaus nicht beliebt im Volk und

fanden nur den Beifall, der jede Opposition gegendie Macht

begleitet, der Herzog aber hatte mehrere und bedeutendeAn

rechte an die dauernde Gunst der pariser Bürgerschaft. Zu

nächst hatte er seine Gemahlin, die Tochter des reichen Ban

kiers Crozat, aus dieser Bürgerschaft gewählt und führte

mit derselben eine überaus glückliche und musterhafte Ehe.

Wenn ihm diese Heirath auch ein unermeßliches Vermögen

eingebracht hatte, so fühlten sich die guten pariser Bürger

doch stolz und geehrt, daß ein Mitglied des höchsten Adels

und ein Günstlingdes Hofes in jener Zeit der Vorurtheile

und Sittenlosigkeit mit einer Tochter der Bourgeoisie ein

glückliches und vorwurfsfreies häusliches Leben führte. Der

Herzog war ferner Grandseigneur im weitesten Sinne des

Wortes,– er streute dasGold mit vollen Händen infürst

licher Weise aus und endlich war er der erklärte Feind der

Jesuiten, aufwelche sich damals der heftigste Zorn der Pa

rier konzentrierte, weil schon in mehreren Fällen der Orden

sich der Jurisdiktion der Parlamente und selbst der Bischöfe

offen widersetzt hatte und nur dem Urtheil seines Generals

sich unterwerfen wollte, und weilder Einflußdesdem Orden

zugehörigen Beichtvaters des Königs bisher noch immer ein

ernstes Vorgehen gegen die übermüthigen Patres, die sich

über weltliches und kirchliches Gesetz stellten, verhindert hatte.

Von fieberhafter Aufregungzitternd, begab sich der Che

valier nach dem Hotel Choieuil, in dessen weitem Hofe die

Equipagen desHerzogsangespannt standen,während die Vor

reiter ihre prachtvollen Blutpferde auf und ab führten. Der

Chevalier ging klopfenden Herzens durch die Wolke von

Lakaien,welche die Treppen und Vorplätze anfüllten und den

bescheiden gekleideten jungen Mann mit der unscheinbaren

Kindergestalt gar nichtbeachteten oder mit einer fast mitleidi

gen Verwunderunganblickten, und fand endlich das Vorzim

mer des Herzogs. Er nannte dem Huifier seinen Namen
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und wurde sogleich, einer Menge glänzender Kavaliere vor

aus, in das Kabinet des Ministers'
Der Herzogvon Choieuil,damals in der zweiten Hälfte

der dreißiger Jahre stehend, war ein hoch, schlank und kräftig

gewachsener Mann. Er trug einen Anzug von dunkelblauem

Sammet, nur mit einer leichten, feinen Silberstickerei besetzt,

darüber das blaue Band und den Stern des Ordens vom

heiligen Geist mit der abwärts fliegenden Taube auf der

Brust. Sein Gesicht hatte fast zu kräftige Züge, doch gaben

ihm dieselben ein um so männlicheresAussehen, eine großen

Augen unter schön geschwungenen Brauen blickten stolz von

oben herab und die auf die hochgewölbte Stirn herabfallen

den weißen Locken der gepudertenPerrücke ließen das außer

ordentlich vornehme Gesicht noch jugendlicher erscheinen, als

es vielleicht unter natürlich dunklem Haar der Fall gewesen

wäre. Der Chevalier, welcher etwas schüchtern, aber mit

edlem,freiem Anstand in das kleine, mit Deckengemälden und

reichen Vergoldungen ausgeschmückte Gemach trat, verneigte

sich tiefvor dem Minister,den er noch nie in der Nähe ge

sehen hatte und dessen männliche und hocharistokratische Er

scheinung ihm imponierte.

Der Herzog blickte den eintretenden jungen Mann mit

seinen großen durchdringenden Augen an, denen man ansah,

daß sie nur selten sich zu senken gewohnt waren. Er schien

betroffenvon dieser so schmächtigen, zarten Gestalt und diesem

Kindergesicht, und während der Chevalier, ihn grüßend, tief

das Haupt herabbeugte, spielte ein flüchtiges Lächeln gut

müthigen Spottes um seine Lippen, das jedoch die Selbst

beherrschung des feinen Weltmannes schon wieder hatte ver

schwinden lassen, als der junge Mann sein Haupt wieder er

hob und den allmächtigen Minister erwartungsvoll ansah.

„Ich habe die letzten Broschüren gelesen, mein Herr,“

sagte der Herzog mit einer vollen, sonoren Stimme, „in

denenSie einige gerade jetzt zur Erörterung stehende Rechts

fragen und auch die StellungFrankreichs inder europäischen

Politik und den übrigen Mächten gegenüber behandeln, und

ich mache Ihnen mein Kompliment über die Schärfe Ihres

Urtheils und Ihre gediegenen Kenntnisse.“

Die Freude, welche der kleine Chevalier bei dieser ersten

Anerkennung seiner Arbeiten aus dem Munde des gebieten

den Staatsmannes empfand, ließ das Blut in seine Wangen

steigen und verwirrte seine Gedanken, so daß er, der sonst

seiner Rede so mächtig war und seine Worte so wohl zu

setzen verstand, sich nur hoch erröthend verneigte und stam

melte: „Der Herr Herzog ist zu gütig –“

„Außerjener Schärfe desUrtheils undjenen umfaffenden

Kenntniffen,“ fuhr derHerzog fort, „welche ich auch bei einem

Gegner achten würde, bin ich aber bei dem Durchblättern

Ihrer Broschüren durch die große Uebereinstimmung betroffen

worden, welche zwischen Ihren Ideen und den meinigen

stattfindet, – Sie plaidiren für ein festes Bündniß mit

Oesterreich und auch ich halte daffelbe fürdas sicherste Mittel,

den Einfluß Frankreichs in Europa zu erhalten – leider

müßte ich eigentlich sagen: wieder zu gewinnen.“

„Ja, Herr Herzog,“ riefderChevalierganz glücklich, „ich

bin durchdrungen von der Nothwendigkeit dieses Bündnisses,

das so vielfach angefeindet wird,– denn –“

„Ich kenne. Ihre Ansichten aus Ihren Broschüren,“ fiel

der Herzog ein, indem er den Chevalier mit der Rücksichts

losigkeitdes andasHerrschen undBefehlengewöhntengroßen

Herrn unterbrach,zugleich aber dasVerletzende dieser Unter

brechung durch einen verbindlichen Ton und eine artige

Handbewegung abschwächte,– „und ich wünsche, da Sie

meine Ueberzeugungen theilen und dieselben so vortrefflich zu

begründen verstehen, IhreKraftundIhr Talentfürden Dienst

der Regierung zu nützen. Ich werde Sie Seiner Majestät

vorstellen und Ihnen eine Ihren Fähigkeiten entsprechende

Anstellung geben. In einigen Tagen werden Sie Nachricht

von mir erhalten, dann kommen Sie nach Versailles und

melden Sie sich zuvor bei der Frau Marquise von Pompa

dour, der ich von Ihnen gesprochen und die ebenfalls die

Carrière eines so hoffnungsvollen jungen Mannes unter

stützen wird.“

Der Herzog neigte leicht den Kopf,zum Zeichen, daß für

den Augenblick die Audienz beendet sei; schwindelnd, keines

Wortes mächtig, verbeugte sich der Chevalier und schritt

leuchtenden Blickes und stolz erhobenen Hauptes durch die

Lakaien auf den Vestibüles, welche jetzt den jungen Mann,

der aus den innern Gemächern kam und vom Herzog em

pfangen war, ehrerbietig grüßten.

Mit pochenden Schläfen, betäubt von so viel lichtem

Glück nach so langer, trüber Zeit, ging er aufder Straße

weiter, und bald nachher fuhr derHerzog,der nach Versailles

zurückkehrte, in offener Kalesche an ihm vorüber und erwie

derte seinen ehrfurchtsvollen Gruß durch einen freundlich ver

traulichen Händedruck, so daß die den Cortège desMinisters

anstaunenden Vorübergehenden ganz scheu und verwundert

diesen knabenhaftenjungen Menschen in der schwarzen Tracht

der Advokaten ansahen, den der stolze Choiseuil durch einen

so freundschaftlich herablassenden Gruß auszeichnete.

Als derChevalier sich von dem ersten Taumel derFreude

erholt hatte, eilte er zur Gräfin Rochefort,–jetzt, da der

Schutz des ersten Ministers ihm eine glänzende Zukunft er

öffnete,durfte er vor ihr erscheinen, er durfte sie einen Blick

in sein Herz thun laffen und er dann auf einem Wege über

die Worte nach,durch welche er am zartesten ihr eine sehn

süchtigen Hoffnungen aussprechen wollte.

Aber zu einem Schrecken jagte ihm der Concierge des

Hotels, daß die Gräfin schon seit zwei Wochen nicht mehr

in Paris sei,– sie habe einenBrief ausVersailles erhalten,

dann habe sie ihre Juwelen und ihre Garderobe einpacken

laffen und sei nach Versailles gefahren, und ihre zurückkeh

rende Dienerschaft habe den Befehl gebracht, die Zimmer zu

schließen,da die Gräfin vorläufig am Hofe bleiben werde.

Traurigund niedergeschlagen vernahm der Chevalierdiese

Nachricht.–Bald aber richtete er sich freudigwieder auf,

– er sollte ja auch an den Hof, dieß glänzende Ziel der

Wünsche aller Edelleute, die eine Carrière, Ansehen undVer

mögen suchten,–dort würde er sie sehen,– sie würde ihn

erblicken aufder ersten der Stufen,welche zu den Höhen des

Glücks führten, und die Träume seinerLiebe würden zugleich

mit denjenigen seines Ehrgeizes Erfüllung finden. -

Noch eine Woche hatte er zu warten,– er durchforschte

eifrig noch einmal alle politischen Fragen, die er in seinen

Broschüren behandelt hatte, und wollte ungeduldig schon ver

zagen in der auftauchenden Furcht,daß der Herzog ihn ver

geffen haben könne, als er endlich ein Billet von demSekre

tär des Ministers erhielt, welches ihm befahl, am nächsten

Tage sich in Versailles bei der FrauMarquise von Pompa

dour und dann bei dem Herzog zu melden, der ihn dem

Könige bei dem Empfange vor der Messe vorstellen wolle.

Schon am frühen Morgen des entscheidenden Tages stand

der bestellte Miethwagen mit einem Lohnlakai vor dem alten

Hause in der Rue des Saints Pères und der Chevalier

legte die letzte Hand an seine Toilette unter dem Beistand

seiner alten Aufwärterin,welche ganz stolzdem ganzen Hause

verkündet hatte, daß der junge Mann, dessen sorgenvolle

Miene sie oft mittheilnehmendemKummer erfüllt hatte, nach

Versailles an den Hof fahre.

Der Chevalier sah reizend aus in dem zierlich eleganten

Anzug von schwarzer Seide mit den duftig gepuderten

Locken und dem kleinen, an der schlanken Hüfte sich wiegen

den Degen,– aber als er vor den Spiegel trat und einen

letzten prüfenden Blick in denselben warf,– als er diese

kleine so ganz mädchenhafte Gestalt, dieses weiche Kinder

gesicht sah, da seufzte er tief auf,– er fürchtete, auch dort

auf der neuen Bahn, die er betrat, unter den glänzenden

Kavalieren des Hofes dem mitleidigen oder boshaften Spott

zu begegnen, der ihm bisher sein Leben und Streben ver

bittert hatte.

Doch es war nicht Zeit, darüber nachzudenken, muthig

mußte er vorwärts in die neue Welt, die sich vor ihm öffnete,

– noch einmal drückte er der alten Aufwärterin, die ihn

mit bewundernder Zufriedenheit betrachtete, die Hand und

eilte dann schnell die Treppe hinab, um, angestaunt von den

neugierig gaffenden Ladendienern, in den Wagen zu steigen

und in seiner einfachen Equipage den verhängnißvollen Weg

nachVersailles einzuschlagen,wo sich neben den lichten Höhen

des Ruhmes und der Größe auch die schauerlichen, finsteren

Abgründe der Bastille öffneten, wie im alten Rom neben

dem Kapitol die Abhänge des tarpejischen Felsens sich mah

nend dem kühnen Ehrgeiz zeigten.

(Fortsetzung folgt.)

Spinoza.

Gedenkblatt zum zweihundertjährigen Todestag

Von

Schmidt-Weißenfels.

(Hiezu das Porträt S.449)

Am 23. Februar sind es zweihundert Jahre, daß Baruch

Spinoza gestorben ist. Die Wissenschaft wird jetzt ein Ge

dächtniß durch die Aufstellung eines Denkmals ehren; die Presse

wird zugleich pflichtmäßig über dasLeben und die Arbeit dieses

viel mehr genannten denn gekannten Philosophen berichten.

Einsam ragt er aus der Zeit der Unduldsamkeit empor, in

dieser Einsamkeit einesSystemsArthurSchopenhauer in unserer

Zeit vergleichbar. #" diesen Beiden schwingt sich gleich

wohl wie an zwei Pfeilern die Kette der modernen Philosophie.

Wenn es nichts weiter wäre, als ein wahrhaft reines

Menschenleben, in dem der Geist nach der höchsten Erkenntniß

all” Deffen gerungen, was denSterblichen mit dem Universum

in "ä" Beziehungen hält, so würde Spinoza schon

das höchste Interesse nachgefolgter Geschlechter in Anspruch

nehmen müssen. Zum Rabbi bestimmt, wird er ein Philosoph,

dessen erste sich befreiende That es ist,vomJudenthum abzufallen.
Voll hohen Wissens schon in jungen", nimmt er

vom Grabe Uriel Acosta's,jenes tragischen Helden des Juden

thums, den Gutzkow bekanntlich dramatisch gestaltet hat, den

Zweifel mit fort. Sein Glaube, dessen Priester er werden sollte,

wankt, und jene jüdische Gemeinde in Amsterdam, welche zum

rößten Theil aus geflüchteten spanischen, weniger portugiesischen

' bestand und im siebenzehnten Jahrhundertdie Haupt

warte des europäischen Mosaismus bildete, richtet argwöhnisch

aufden Zweifler ihre Augen. Sie hatte zehn Jahre zuvor ihre

Macht an Acosta versucht; sie fürchtete ausdem jungenSpinoza

einen andern Acosta werden zu sehen.

So versuchte man esdenn zuerst durch die Verführung, um

ein neuesBeispiel der Abtrünnigkeit innerhalb desJudenthums

von Amsterdam zu verhindern. Man bot Spinoza Geld und

Stellung, aber er schlug.Beides aus. Dann versuchte man es

mit Drohungen, mit Warnungen, mit Mahnungen; aber sie

brachten durch die Zweifel des zwanzigjährigen Gelehrten nur

seine Ueberzeugung zum Durchbruch, daß die jüdische Religion

am allerweni' seinem ringenden Geiste Halt und Befriedi

ung biete. Der Fanatismus verfolgt ihn und führt selbst einen

' hinterrücks nach ihm; er verlästert ihn als Gottes

' so daß er selbst bei den Christen seiner Vaterstadt des

halb verrufen wird,– und Spinoza flüchtet sich nun 1656 in

die Einsamkeit, in entlegene Ortschaften, nach Ouwerkerke, nach

Rhynsburg, nach Voorburgbeim Haag, endlich nach demHaag

selbst, wo er beim Maler van der Spyck in der entsagungs

vollsten Armuth bis zu seinem frühen Tode 1677 wohnte. Er

flüchtete sich, der verrufene Gottesleugner, um Gott zu suchen.

inter ihm her aber schleudert die Synagoge von Anster

dam ihrenBann und Fluch. Noch eine Hoffnungan dasLeben

erfüllt den jungen Geächteten. Um ihretwillen wagt er es zu

weilen, heimlich in Amsterdam einen Besuch bei seinem frühern

Lateinlehrer, dem Magister van den Ende, zu machen. Er liebt

dessen inzwischen zur Jungfrau herangereifte, gelehrte, gebildete

Tochter KlaraMaria. Es ist eine Weile zwischen ihnen Beiden,

wie zwischen dem jungen GeorgKönig und Magister Fabricius'

Tochter im neuen Freytag'schen Roman; Berthold Auerbach’s

erster Roman „Spinoza“ hat auch vornehmlich diese Liebe zum

Gegenstande. Nachdem aber ein Nebenbuhlerden Preisdavon

getragen, entsagtSpinoza auch diesem letzten Anspruch an Lebens

freude. Er vergräbt sich als Benediktus d’Espinosa, wie er

seinen spanischen Namen aus dem Jüdischen zurückübersetzte;

erwirbt einen Lebensunterhalt, der nur das geringste Maß des

Bedürfnisses erheischt und den man auf kaum 20Pfennig täg

lich berechnet hat, durch Schleifen optischer Gläser, ähnlich wie

Rousseau von Notenschreiben sich ernährte, und grübelte gleich

diesem in stiller Einsamkeit über die höchstenFragen der Mensch

heit. Uneigennützig lehnt er ein stattliches Geldgeschenk von

einemFreund und Anhänger ab; bedürfnißlos macht er sich von

Allem unabhängig und weist 1673 die ehrenvolle Berufung

als Professor nach Heidelberg „aus Liebe zur Ruhe“, um un

gestört seinen philosophischen Studien zu leben und ausBesorg

niß,durch solche Lehrthätigkeit„dieöffentliche Religionzu stören“,
dankend von derHand. Denn noch immer nennt man ihn in den

Niederlanden nurden Atheisten, verflucht.Alles, was er schreiben

könnte und was er denkt, ohne daß man mit Bestimmtheit etwas

davon wußte. Wie sein bester und zeitgenössischer Biograph

Colerus, ebenso Leibnitz aus eigenem Eindruck sein Aeußeres

beschreiben, von mittlerem Wuchs, regelmäßigen Gesichtszügen,

dunkler Hautfarbe, lockig schwarzem Haar, schwarzen Augen

brauen, kennzeichnete sich inihm der Typusdes spanischenJuden.

Leidend, schwindsüchtig, schwächlich im Allgemeinen an Körper,

so ruft wohl Börne eine große Aehnlichkeit mit ihm wach.

Dergevehmte Spinoza ließ beiLebzeiten nurzweiSchriften

erscheinen, die eine „über die Philosophie des Descartes“, 1663

ohne sein Zuthun durch seinen Freund, denArztLudwigMeyer

inAmsterdam herausgegeben;die andere anonym 1670unterdem

(lateinischen) Titel: „Theologisch-politischer Traktat“. Alles

Uebrige, sein „politischer Traktat“, eine „Ethik“, eine „hebräische

Grammatik“, kam erst als Nachlaß nach seinem Tode heraus.

Gleichwohl wußte die theologische Welt, wer der Autor jener

anonymen Schrift war und die Verdammungsurtheile waren und

blieben so heftig darüber, daß Spinoza gar nicht mehr wagte,

noch etwas von seinen Arbeiten bei Lebzeiten drucken zu lassen.

Er kannte keine Furcht, doch wollte er mit seinen Ueberzeugungen

in einer Selbstlosigkeit kein weiteres Aufsehen erregen.

In grandioser Einsamkeit stand somit der verstoßene Jude

mit einem ganzen so gewaltigen Denken inmitten seiner Zeit

genoffen. Er war durch Descartes mit der Philosphie bekannt

eworden, schon als er noch die Rabbinerschule besuchte; aber

' eigene Philosophie ging sogleich über die des Descartes

' welcher sich Gott und Welt als Zweierlei dachte. Der

rundgedanke des Spinozismus ist die Einheit des Geistes

(Gottes) mit der Natur (Substanz), woraus die Nothwendigkeit

aller Dinge und deren Ewigkeit abgeleitet wird. Nach theo

logischer Seite hinüber ist sie, wie E. v. Hartmann sich aus

drückt, „die Blume des philosophischen Mystizismus“; sie trennt

Religion und Erkenntniß, sie ist fromme, weise Ergebung,die

das höchste Gut,Freude und Seligkeit, in dem Bewußtsein hat,

daßGott in uns und inder Welt ist. Sie verwirftdieWunder

und die Offenbarung, und die Kritik der Bibel ist in ihren

Schlüffen die Vorläuferin dessen, wasDavid Strauß in unserer

Zeit durchführte.

Der „politische Traktat“ wieder entwirft als Ideal eines

Staats die demokratische Monarchie. Spinoza kannte noch nicht

das Freiheitsgesetz, auf welches der moderne Staat gegründet

wird, sondern der Staatsbegriff war ihm nur noch auf Natur

gesetze gegründet. DasNaturrecht ist die Folgerungdes Natur

gesetzes; es istder Egoismus, weßhalb eigentlich derKrieg.Aller

gegen Alle der natürliche Rechtszustand der Menschen unter

einander wäre. Da dieß aber andererseits gegen die Selbst

erhaltung des Einzelnen spricht, so ist der Staat ein Gesell

schaftsvertrag zum Schutz des Einzelnen Die Geistesfreiheit

kann nur eine „Privattugend“ sein; die Sicherheit ist die Tugend

des Staats. -

WasSpinozasSittenlehrebetrifft, ist sie imZusammen

hang mit diesem theologisch-politischen System eine Erklärung

der Leidenschaften und ihrer Attribute im Menschen, um zu

zeigen, wie sie beherrscht werden können. Es ist die Natur des

Menschen,die derselbe fittigen soll. Alles inAllem steht damit

Spinozaals der größte Philosoph seit der Alterthumszeitda, als

der erste und klarste Denker unter den neueren, welcher sowohl

später einem J. J. Rousseau die Ideen lieferte, als zwischen

Alterthum und Neuzeit, zwischen Plato und Kant, ein Ver

mittler wurde. Er brach durch denRationalismus einen neuen

Weg von der dogmatischen zur kritischen Philosophie.

Wohl ein Jahrhundert lang ruhte der Bann aufSpinoza's

Lehre. Die christliche Wissenschaft hatte die ihr durch die Ver

dammungsurtheile der intoleranten Zeitgenossen Spinoza's über

lieferte Scheu davor nicht überwinden können. Erst Lessing löste

diesen Bann und entdeckte, wie Kuno Fischer treffend bemerkt,

Spinoza von Neuem. „Reden die Leute doch immer von Spinoza

wie von einem todten Hunde,“ hatte Lessing zu Jacobi gesagt.

Und neben der philosophischen Bedeutung kam nun auch

die menschliche Größe Spinoza's als ein leuchtendes Vorbild

tugendhaftesten Lebens zur Anerkennung. „Ihn durchdrang,“

so sprach Schleiermacher einmal begeisterungsvoll von ihm, „der

hohe Weltgeist, das Unendliche war ein Anfang und Ende,

das'' eine einzige und ewige Liebe; voll Religion war

er und vo '' und darum steht er auch da allein

und unerreicht, Meister in seiner Kunst, aber erhaben über die

profane Zunft, ohne Jünger und ohne Bürgerrecht.“ Jacobi

selbst, ein Gegner Spinozas, sagte von ihm: „Seidu mir ge
jegnet, großer,ja heiliger Benediktus! Wie du ' über die

Natur des höchsten Wesens philosophieren und in Worten dich

verirren mochtest, seine Wahrheit war in deiner Seele und seine

Liebe war dein Leben!“
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Von der türkischen Armee.

(Hiezu das Bild S.452.)

Die vorzüglichsten Soldaten, eine Art Elite- oder Kern

truppe, sind die Zaptiehs oder Zaptien, sowohl zu Fuß wie

auch in Abtheilungen zu Pferde. Außer Kriegszeit sind sie

Landesgendarmerie und haben, ehe sie in dieselbe gelangen,bereits
eine Dienstzeit von 2–3 Jahren zurückzulegen. Sobald der

Krieg beginnt, werden sie wieder in Korps zusammengezogen

und haben auch bessere Löhnung als die anderen Truppen.

Ihr Alter darf in der Regel nicht unter 25 und nicht über 40

Jahren sein. Sie leisten im Krieg durch Vertrautsein mit

Wegen und Stegen große Dienste und haben alle erdenklichen

Straßen bereits oft zurückgelegt, da sie den Reisenden als

Sicherheitsgeleite beigegeben werden. Starke, große Männer,

haben sie mit den europäischen Soldaten im Allgemeinen das

meiste Gemeinsame.

Die Suwari oder Kavallerie ist eine leichte und die jo

genannte „schwere“ besteht in der Türkei nicht. Jedes Regi

ment ist in 6 Eskadrons oder Ordus eingetheilt, die ''
und sechste haben Säbel und Hinterladkarabiner, die anderen

lange Lanzen. Der Regimentsstab besteht aus einem Oberst

(Miri-Alay), einem Oberstlieutenant (Kaimakam), und nebst

Aerzten (Hakim) wie auch Hufschmieden begleiten zweiImams

(Priester) das Regiment. Der Hauptmann heißt Jus Baschi,

der Oberlieutenant Mülazim, der Unteroffizier Tschauschbaschi,

der Korporal Onbaschi.

Die Linieninfanterie (Nizam) in Regimenter (Alay) ein

getheilt, deren jedes 4. Bataillone (Tabor) und 8 Kompagnieen

(Buljuk) hat. Der Bataillonschef heißtBimbaschi. Jedes Regi

ment hat auch einen Verwaltungsmajor(Alay Emini) und einen

Bekleidungsoffizier (Schanschins Basch). Das vierte Bataillon

ist als leichtes für Jäger- und Tirailleurdienst besonders ab

gerichtet. Der Gemeine heißt Nefes und für je 100 Soldaten

ist ein Wasserträger vorhanden. Auch ein Marketender begleitet

jede Abtheilung und heißt Saka.

Die Bekleidung der Linieninfanterie oder Nizam besteht

aus Jacke, Weste und weiten Pluderhosen, sämtlich ausblauem

Tuch mit fingerbreitem rohen Passepoil. Eine rothe Leibbinde

gibt der Uniform noch mehr Malerisches und der rotheFeß auf

demKopfe vollendet dieses. Die Schuhe sind ungeschwärzt,der

Mantel istgrau. Bewaffnet ist die Infanterie mitguten Hinter

ladern nach Martinistrystem, das Bajonnet ist ein gerades.

Die egyptischen Hülfstruppen gleichen in der Winterbeklei

dung den obigen, doch haben sie statt des Mantels eine Art

Plaid und diesen aus braunem Tuch. Im Sommer ist ihre

Uniform aus weißem Leinenzeug und bei starken Hitzegraden

wird der Feß turbanartig umwunden. Der Soldat wäscht seine

Uniform selbst und hatim Sommer die zweite im Tornister.

Unser Zeichner auf dem orientalischen Schauplatz, Herr

Schönberg, welcher zu seinen Truppenbildern diese Notizen endet,

theilt auch mit, daß die Soldaten sehr gut exerziert sind, mit

' Ruhe die Bewegungen ausführen und namentlich eine

isziplin entwickeln, welche kaum etwaszu wünschen übrig läßt.

Die langen Märsche und starken Entbehrungen auf denselben

ertragen die Orientalen mitgrößerem Gleichmuth oder ruhigerer

Ergebung, als irgend eine Truppe anderer Mächte.

Die Tscherkessen bei der türkischen Armee sind die beweg

lichen, flinken, scharfsinnigen Eclaireurs und leisten als solche

alles Wünschenswerthe, so daß durch ihre Vorhut das Gros in

beruhigender Weise gesichert und gegen alle orientalischenListen,

welche die Ausschwärmenden wohl kennen, vorgesehen ist.

Entre nous.

(Hiezu das Bild S.453)

„Wie froh bin ich, Adèle,daßLully endlich einen„Cadmus“

fertig gebracht hat!! Nicht etwa als ob ich, unter uns gesagt,

mich für einen Singsang so interessierte – das wollen wir

Seiner Majestät überlassen, deren abgeschmackte Verse der italie

nische Fuchs ihm so aufgeputzt vorführt – aber wir können

jetzt doch ein Stündchen unter uns sein und plaudern von dem,

was uns auf dem Herzen liegt, ohne Spione und Lauscher

fürchten zu müssen–undda leisten uns Meister Lully's Geigen

und Flöten die besten Dienste.“ --

„Findest Du nicht, daß der Marquis de Briffaque ein

wunderhübscher Mann ist Zénobie?“

„Allerdings, das findet aber die Nähterin meiner Gesell

schaftsdame auch, Madame Melocci, Meister Lully's erste Tän

zerin gleichfalls, und die schöne Bäckerin Ploquet hat nicht ver

geblich ihre blauen Augen auf den schönen Kavalier gerichtet,

alle Drei haben ihm niedliche Zimmerschlüsselchen machen lassen

und er trägt sie in der Tasche.“

„Ach Gott, so sind ja alle unsere Kavaliere.“

„Nein, Adèle, so plebejisch im Geschmack doch nicht alle.“

„Du denkst an den Comte de Verre, Zénobie, nimm Dich

übrigens in Acht, Du machst ihm gar zu starke Avancen –

der Herzog.. .“ -

„Mein Gatte –(Zénobie lacht). Nun er ist uns Beiden,

dem Grafen und mir, ziemlich unschädlich.“

„Still! die Gardine geht auseinander. Cadmus kommt.

Welche Augen der junge Mann hat! Er soll ein Engländer

sein. Er ist schön wie Apollo. Es muß herrlich sein, von

solch’ einem Mann geliebt zu werden.“

„Pah, er ist ein Komödiant. Da ist gewöhnlich. Alles un

echt –ä und Watte. Pft Adèle, da kommt. Seine

Majestät, sie wird alle Tage unförmiger und bekommt Hänge

backen wie ein Hühnerhund,und da die Montespan. Sieh nur

das eingeübte Lacheln, mit welchem sie den König ködert, und

dasKindlichthun–das steht ihr gut bei ihren vier Kindern.“

„Aber sie hat Witz.“ -

„Pah, der wird den König lange fesseln. Leute seiner

Art, und so blöd und stumpf geworden, lieben das Geistreich

sein bei den Frauen am allerletzten. Es schmeichelt jetzt nur

noch seiner Pfaueneitelkeit, von einer geistreichen ––Adèle,

Seine Majestät schaut herüber. Blicke auf die Bühne – nous

ne sommes plus entre nous. R.-P.

Der Wilhelmsplatz in Berlin.

Von

Dr. Adolf Behlicke.

(Hiezu das Bild S. 456.)

MitRiesenschritten entwickelt sich die Hauptstadt des deut

schen Reiches. Immer neue Straßenzüge und Plätze schließen

sich an den alten Stadtkern an und"n allmäligBer

lin mit den umliegenden Ortschaften. Aber auch alte, wohl

bekannte Straßen und Plätze gehen einer vollkommenen Um

änderung entgegen, indem die alten Häuser niedergerissen und

neue großartige Gebäude an deren Stelle aufgeführt werden.

Einer solchen Umwandelung ist namentlich jenes Viertel unter

zogen, welches von der Straße „Unter denLinden“ biszum Leip

zigerPlatz reicht und von derWilhelmstraße durchschnitten wird.

Dieser Stadttheil, der von dem Vater Friedrichs des

Großen angelegt worden ist, zeichnete sich von jeher dadurch

aus, daß hier ausschließlich palastartige Gebäude sich befan

den. Friedrich Wilhelm I. war mit großem Eifer darauf be

dacht, die von ihm angelegten Straßen und Plätze mit hohen

und prächtigen Häusern zu zieren. Er schenkte zu diesem Zweck

hohen Beamten und hervorragenden Adeligen Bauplätze und

Baumaterial, und veranlaßte sie dadurch zur Bebauung der

Wilhelmstraße und des Wilhelmsplatzes.

r Platz, welcher neben der Wilhelmstraße herläuft,

bildet die Form eines regelmäßigen länglichen Rechtecks, dessen

längere Seite vonSüden nachNorden' und500Fuß lang ist,

während die schmale Seite nur eine Länge von 250Fuß hat.

Der Wilhelmsplatz ist seit alter Zeit mit Linden- und

Kastanienbäumen umpflanzt; früher war er ohne weitere An

lagen und diente zum Exerzier- und Reitplatz, wie damals die

meisten Plätze in Berlin. Erst Friedrich Wilhelm IV. ließ ihn

seit 1840 mit freundlichen Gartenanlagen versehen, deren Pflege

nun seit Jahresfrist an die Stadt Berlin übergegangen ist und

mit ' Sorgfalt ausgeübt wird. In der Mitte desPlatzes

befindet sich ein Rondel mit hochwachsendem Gebüsch, strahlen

förmig gehen von demselben Beete mit Rasenflächen, umgeben

von kurzgehaltenen Rosenhecken, aus, auf denen sich wieder

zierliche Blumenbeete befinden.

eit der Zeit' des Großen find auf diesem

Platze die ' des schlesischen und siebenjährigen Kriegs

aufgestellt. Früher waren dieselben aus karrarischem Marmor,

seit längerer Zeit sind sie aber durch Statuen aus Bronze

ersetzt. Dieselben sind zum Theil getreu den alten Bild

jäulen nachgebildet, einzelne sind hingegen, um eine vollständige

Harmonie derselben unter einander herzustellen, von dem Bild

hauer Kiß in historischen Kostümen modelliert. An der Seite

nach der Wilhelmstraße befinden sich der Reihe nach von Nor

den nach Süden der Feldmarschall Graf Schwerin, der bei

Prag den#" starb, er ist mit der Fahne dargestellt,

die er den Grenadieren beim Sturm vorantrug; dann folgt der

alte Dessauer, der Feldmarschall Leopold von Dessau, der den

Grund zu dem Ruhme der preußischen Armee legte und unter

dreiKönigen ruhmvoll in vielen Schlachten die brandenburgisch

preußische Armee führte; den Beschluß auf jener Seite macht

der Liebling Friedrichs des Großen, der General von Winter

feld, der bei Moys im Kampfe fiel. Auf der Ostseite des

Platzes befindet sich nördlich die Statue des berühmten Reiter

generals von Seidlitz in Kürassieruniform, an ihn schließt sich

der alte Ziethen in seiner historischen Husarenuniform und der

Feldmarschall Keith, der bei Hochkirch fiel.

Auf der östlichen Seite ragt stolz der mächtige Kaiserhof

als der großartigste und stattlichste Bau dieser Gegend in die

Lüfte, wo früher zum Theil ganz ansehnliche Privathäuser sich

befanden. Ein wahrhaft großstädtisches Leben entfaltet sich rings

um dieses Hotel. Nach dem Wilhelmsplatze zu enthält dasselbe

in seinem Parterre ein feines Restaurant und nachdem Ziethen

platz ein wiener Café, beide haben durch“ einziemlich

bedeutendes Terrain von den sehrbreiten Trottoirs hinzugenom

men, indeß man lebhaft an die pariser Boulevards und die

wiener Ringstraße erinnert wird. In den übrigen Parterre

räumlichkeiten des Kaiserhofes befinden sich glänzende Läden

und ein Post- und Telegraphenbureau.

An der Südseite des Wilhelmsplatzes erhebt sich seit

Jahresfrist ein glänzender Neubau für das Ministerium des

Aeußern. Derselbe ist aus einem gelblichen Sandstein aufge

führt im italienischen Renaissancestyl nach dem Muster alt

florentinischer Paläste.

Die Hauptseite des Wilhelmsplatzes war von jeher die

westliche. Hier befanden sich seit der Zeit FriedrichWilhelms I.

hervorragende Gebäude. Südlich lag die Gold- und Silber

manufaktur, welche unter Friedrich Wilhelm IV. niedergerissen

und an deren Stelle das Gebäude des Handelsministeriums

aufgeführt wurde. Dasselbe reicht von der MittedesWilhelms

platzes bis nahe an die Leipzigerstraße und enthält die Woh

nung desHandelsministers und einen Theil der Bureaux dieses

Ministeriums. Das Gebäude ist im modernen Renaissancestyl

in einfachen würdigen Verhältnissen aufgeführt. An dasselbe

schloß sich früher das vom Grafen Finkenstein erbaute Palais,

welches später in Besitz des Grafen Voß kam.

Das Voß'sche Palais wurde ein Opfer der Gründerzeit.

Einige Spekulanten erwarbendasselbe für einen kolossalen Preis

und machten aus dem herrlichen Park desselbenBauplätze. So

ist eine neue Straße,nachdemNamen des alten Besitzers„Voß

straße“ genannt, entstanden, auf welcher eine Reihe glänzender,

vornehmer Neubauten aufgeführt sind, die zum großen Theile

Fassaden von Hausteinbauten haben und mit aller Pracht der

modernen Bauart, sowie mit reichem Skulptur- und Malerei

schmuck verziert sind. Die bedeutendsten Gebäude befinden sich

am Eingange der Voßstraße und nach dem Wilhelmsplatz zu.

Ein stattlicher Flügel ist für das Handelsministerium dort '
eführt worden. Während das Hauptgebäude nach dem Wil

elmsplatz in Backstein erbaut wurde, ist der Flügel mitgroßen

austeinflächen von hellgelblichem Sandstein bedeckt. DieFenster

ind von reichverzierten Säulen getragen, über denselben halten

dler Lorbeerguirlanden und über dem Haupteingange sind

symbolische Figuren desHandels und der Industrie angebracht.

Gegenüber diesem glänzenden, großartigen Neubau erhebt

sich an der Ecke der Voßstraße mit der Hauptfront nach dem

Wilhelmsplatz ein stattliches Palais, welches sich der große

Fabrikant Borsig dort erbaut. Auch dieses Gebäude ist in edlem

Renaissancetyl nach französischen Vorbildern aufgeführt. Die

hohen, stattlichen Fenster, die reichen Gesimse über denselben,

die Festons und Guirlanden sind mit großer Sorgfalt ausgeführt

und gereichen der deutschen Bauthätigkeit zu großem'
ln das Borsig'sche Palais schließt sich dasjenige desFür

sten Pleß an. Während Borsig die Erbauung seines Palais

deutschen Künstlern übertragen hat, ist das des Fürsten Pleß

von Franzosen aufgeführt. Selbst die Sandsteine sind aus

Frankreich herbeigeschafft worden. Den Plan zudem Gebäude

hat ein französischer Architekt entworfen, französische Maurer

und Steinmetze haben den Rohbau ausgeführt, alle inneren De

korationsarbeiten sind gleichfalls von pariser Handwerkern aus

geführt worden. Das Gebäude ist nach demMuster desfran

zösischen Rokoko im Zeitalter Ludwig XV.; es ist aus rohen

Ziegeln und weißemSandstein erbaut und mit einem Hofnach

der Straße versehen. An dem Flügelgebäude befindet sich eine

überdeckte Halle, welche von Pfeilern getragen wird. An dem

Hauptgebäude sind auf Konsolen die Büsten hervorragender

Ahnherren desFürsten Pleß angebracht. Das Gebäude enthält

nur zweiStockwerke, aber ein hohes, steiles Dach, aus welchem

Erker hervortreten in der der französischen Bauart eigenthüm

lichen Weise. Die Fürstenkrone desErbauers und sein Namens

zug sowie reiche Festons, Vasen und Figuren sind vielfach an

gebracht. Besonders aber zeichnet sich dasGitter von Schmiede

eisen durch vorzügliche und kunstvolle Arbeit aus. Der Ge

jammteindruck dieses überaus reich'' Palais wird

aber durch die Disharmonie seiner Theile gestört.

Andiese Neubauten schließt sichdas ehemalige Radziwill'sche

Palais an, welches vom deutschen Reich angekauft und zur

Wohnung für den Reichskanzler bestimmt worden ist. Der

Erbauer desselben war der Generalmajor Graf AdolfFriedrich

von der Schulenburg,der sich einer besondern GunstdesKönigs

F: Wilhelms I. erfreute. Das Palais ließ er in den

Jahren 1734–39 nach in Italien gemachten Rissen von dem

Baumeister Richter aufführen. Bis zum Jahre 1759 bewohnte

das Palais die gräflich Schulenburg'sche Familie, seitdem aber

miethete es der Bruder Friedrichs des Großen, der PrinzFer

dinand, der es bis zu seiner Ernennung zum Herrenmeister des

Johanniter-Ordens bewohnte. Im Jahre 1791 ließ König

Friedrich Wilhelm II. es für 30.000 Thaler ankaufen und zu

einer Wohnung für die Gräfin Friederike Wilhelmine Dönhoff

einrichten. Aber schon im Jahre 1795 ging es in den Besitz

der Familie Radziwill über, in der es bis zum Jahre 1875

verblieben ist. Der Fürst Michael Radziwill, Woiwode von

Wilna,zahlte 60.000 Thaler für das Palais. Nach der Ver

mählung seines Sohnes Anton mit der Prinzessin Louise von

Preußen, der Tochter des Prinzen August Ferdinand von

Preußen, im Jahre 1796, übergab FürstMichael seinem Sohne

das Palais als Wohnung und bestimmte, daß im Todesfalle

des Fürsten Anton Radziwill die' unbeschränkte Ex

bin und Besitzerin des Palais bleiben sollte.

Diese Zeit war der Glanzpunkt desPalastes,denn es war

unter dem Fürsten Anton Radziwill ein Vereinigungspunkt, ja

ein Mittelpunkt für die Pflege der Musik. Der Fürst, welcher

selbst ein virtuoser Künstler auf dem Violoncell war und sich

durch eine Kompositionen zum Faust einen hervorragenden Platz

unter den musikalischen Größen Berlins erworben hatte, ver

sammelte sehr häufig die Kunstliebhaber der Hauptstadt in den

glänzenden Räumen seines Palastes. Nach seinem im Jahre

1833 erfolgten Tode bewohnte die Prinzessin dem :
vertrage gemäßdasPalais bis zum Jahre 1836, wo sie starb.

Sie verfügte in einem Schreiben über dasselbe und bestimmte,

daß ihre beiden Söhne, die Fürsten Wilhelm und Boguslaw

Radziwill, in den Besitzdes Palais treten sollten, während ihre

Tochter, die Fürstin Wanda Radziwill, anderweitig entschädigt

wurde. Beide Brüder bewohnten das Palais bis zu ihren

Tode und vermachten esihren Erben, so daßdaffelbe nunzwölf

Besitzer hatte, die zum Theil darin wohnten. Dadurch wurde

das Gebäude im' durch Umbauten sehr entstellt und

namentlich die großen'' vollständig beseitigt.

Die günstige Lage des ' ais neben der bisherigen Wohnung

des Reichskanzlers, die sich längst als ungenügend ausgewiesen

hat, veranlaßte die preußische Regierung, den Ankauf desselben

für Reichszwecke zu beantragen. Es wurde im Jahre 1875 für

zwei Millionen Thaler gekauft und zur Wohnung des deutschen

Reichskanzlers bestimmt. -

DasGebäude,dasineinem einfachen und edlen Renaissance

styl erbaut und mit einem Vorhofe versehen ist, wird in seiner

äußern. Gestalt erhalten bleiben. Dagegen findet im Innern

ein vollständiger großartiger Umbau,dessen Kosten auf 300.000

Thaler berechnet sind, statt. Es werden die großen Festräume

im Mittelbau wieder hergestellt, dazu werden nach dem Garten

hin noch mehrere bedeutende Flügelbauten angebaut. Eine

besondere Zierde aber hat das Palais in seinem großen Park,

der bis an die Königgrätzerstraße reicht und der mit dem Gar

ten, der zu der bisherigen Wohnung des Reichskanzlers gehort,

zu einem einzigen verbunden werden soll. Da außerdem auch

dieß Gebäude noch vollständig umgebaut und für das Mini

sterium des Aleußern bestimmt werden soll, so wird ein sehr

bedeutender Gebäudekomplex dem Reichskanzler zur Verfügung

stehen und endlich für den ersten Beamten des deutschen Reichs

eine würdige Wohnung geschaffen werden. Damit aber wird

auchdie nächste UmgebungdesWilhelmsplatzes ihre weitere Voll

endung erhalten und die ganze Gegend zu einem würdigenAb

schluß kommen.

Briefe unseres Spezialkorrespondenten.

(Hiezu das Bild S. 457.)

14. Januar.

Der Großfürst ist unermüdlich; seitdem er in Kitcheneff

weilt, läßt er sich keinen Augenblick Ruhe und die Ueber

anstrengung und das rauhe Klima haben ihn denn auch auf

dasKrankenlager geworfen. Jeden Morgen ließ der Großfürst

die Truppen Revue passieren, welche auf ihrem Marsch aus

dem Innern durch Kicheneff kamen. Täglich kamen acht- bis

zehntausend Mann an, die mir ein höchst interessantes Bild der

russischen Armee in ihren verschiedenen Waffengattungen boten.

Ich habe für mein' eine Revue der Kosaken gewählt,

die durch ihre Uniform einen ungemein malerischen Effekt
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machten. In der Mitte der Skizze hält der Großfürst auf
einem Schimmel, neben ihm der Oberst der Donkosaken mit

einer wunderlichen Kopfbedeckung; in ihrem Gefolge befinden

sich auch die fremden Offiziere, welche der Operationsarmee zu

getheilt sind. Der winterlich frische Morgen verliehdem Waffen

bild einen ganz besondern Reiz.

Notiz - B fätte r.

Literatur.

– Die Franzosen sind äußerst rührig imSammeln von literar
historischem Material, aber sie scheinen weniger Werth auf die systema

tische Darstellung der Literaturgeschichte, auf das Kompendium zu legen.

Um so erfreulicher war die ArbeitJ.P.Charpentiers, welcher die „Ge

schichte der französischen Literatur des neunzehntenJahrhunderts“ in scharfen

umriffen mit trefflicher Charakteristik der hervorragenden Persönlichkeiten

behandelt. Er gruppiert die Literatur nach den politischen Umwälzungen

und bei keinem Lande möchte dieß mehr angezeigt sein, alsbeiden Fran

zosen, bei denen die Regierungsform immer auch der Literatur das Ge

präge gibt. Die Uebersicht ist klar und einfach, und die einzelnenGruppen

prägen sich durch die helle Beleuchtung lebendig ein, so daß man durch

die Lektüre des Buches ein volles Bild der Literatur vom ersten Kaiser

reich bis auf den heutigen Tag erhält. Das in einer guten Uebersetzung

von E. Ch. Otto vorliegende Wert (Stuttgart, Karl Krabbe) eignet sich

in gleicher Weise zu anregender Lektüre, wie zum Nachschlagebuch für die

Bibliothek. -

– Ein recht amüsantes Buch ist W. Wyl's „Spaziergänge in

Neapel“ (Zürich, Cäsar Schmidt). Man sollte glauben, daß über Neapel

etwas Neues, Feffelndes gar nicht mehr zu sagen ist. Neues bringt uns

nun allerdings dieser Autor auch nicht, aber wie er das farbenbunte,

tolle Treiben, das Halten und Jagen der seltsamen Volksgestalten uns

vorführt – die humoristische Originalität, mit welcher er über alles

Mögliche, Kunst, Natur, Geschichte, Alterthum plaudert, der realistisch

eindringende Blick, mit dem er die Dinge anschaut, und die Liebenswür

digkeit in der Darstellung auch des neapolitanischen Schmutzes und der
Zerlumptheit, ohne welche Neapel gar nicht zu denken ist, machen dieß

Wert zu einer eigenartigen, anziehenden Erscheinung in der erdrückenden

Flut der italienischen Touristenliteratur.

– Ernst Koch, dessen „Prinz Rosa Stramin“durch eigenartigen

Humor feffelte, hat in dem Werkchen:„Ausdem Leben eines bösen Buben“

die Höhe des Prinz Roja nicht erreicht. Zwar ist die erste Hälfte der

Geschichte wiederganz nett humoristisch,jedoch die Figuren und Situationen

gar sehr abgebraucht; auch die zweite, welche mitten in den Karlisten

stieg 1835 führt, ist etwas dürr und nüchtern, obwohl Manches interessiert.

Im Ganzen macht dieß Buch den Eindruck, als ob es vor vielen Jahren

frisch gewesen, aber in der Kunst der Darstellungderartiger Fahrten und

Abenteuer von einer entwickeltern Technik und geistreicherer vielseitigerer

Anschauung der Dinge überholt wäre. - -

– Ein merkwürdiges Buch eines merkwürdigen Autors ist H.

Lorms: „Der Naturgenuß, eine Philosophie der Jahreszeiten“ (Berlin,

Hofmann & Comp.). Lorm geht stets seine eigenen Wege in der Novelle,

in der Lyrik, in seinen Effays, die des einsamen Denters, der von der
Nichtigkeit alles Irdischen tief durchdrungen ist und doch die Welt der

Erscheinungen mit dem leuchtenden, farbenschimmernden, verklärenden Auge

des Dichters ansehen muß. Das ist ein seltsamer Widerstreit – aber

er macht. Alles, was Lorm schreibt, höchst interessant und so auch sein

neuestes Werk. Es ist dieß ein Gemälde der Geschichte der Philosophie,

plastisch und fein und schön in der Form, und einschneidend, bohrend,

zerfetzend und logisch in den bewegenden Gedanken, zugleich eine Geschichte

der Literatur auf originellem Hintergrunde, tiefsinnig und in großartiger

Anschauung, und Schilderungen und Betrachtungen der Jahreszeiten, in

denen der Flieder blüht, das Korn reift, der Wein in der scheidenden

Sonne seine köstlichen Trauben zeitigt, der Winter seine blinkenden Schnee

felder vor uns ausbreitet mit all' dem Duft und Zauber dichterisch wie
dergegebener Natur und dennoch mit der schneidenden Erkenntniß des Man

nes, der da sagt: und es ist doch Alles nur grundloser Optimismus--

der allerdings die größten Seligkeiten der Erde in sich birgt. In der

Form krystallklar und schön abgerundet, birgt dieß Werk einen Schatz von

Scharfsinn, Kenntniffen, die Summe vieler, vieler Jahre eines zersetzend

scharf denkenden, tief gemüthvollen und phantasiereichen Dichterlebens.–

Diese „Philosophie der Jahreszeiten“ ist die künstlerische Darstellung einer

gewaltigen Gedankenarbeit, in welcher der Schmerz tiefe Abgründe ge

graben, die mit dem Rosenschleier des Poeten überdeckt werden. Selbst

Leser, die nur eine müffige Stunde tödten wollen, unterrichten sich hier

mühelos in großen Umriffen von den Problemen der Philosophie in den

geschichtlichen Phasen der Literatur.

– Ein wirkliches Kuriosum, das seinesgleichen in keinerLitera

tur finden dürfte, bringt die Bibliothek deutscher Kuriosa (Lindau und

Leipzig, Ludwig) in ihrem zweiten unddritten Bande, der„Bonaventura's

Nachtwachen“ enthält. Der Verfasser dieser pessimistischen, einschneidend

höhnischen Visionen, in seltsamer Prosa geschrieben, soll Schelling sein.

Jedenfalls hat das Buch keinen unbedeutenden Menschen zum Autor ge

habt. Es spiegelt den geistigen Gährungsprozeß eines Kopfes, der ebenso

gut im Irrenhause wie als großer Philosoph enden konnte. Humoresken

in so bitterernsten Hohn getaucht, wie jene, in welcher sich der hungernde

Poet mit der Schnur seines von dem Verleger ihm zurückgeschickten Ma

muskripts erhängt, sind abschreckend und tief ergreifend zugleich.

– Ein treffliches Mittel, sich über „Die Streitkräfte der euro

päischen Staaten“ zu orientieren, ist das unter dem obigen Titel nach den

neuesten Quellen zusammengestellteBüchlein, das im Verlag des Militär

wiffenschaftlichen Vereins in Wien erschienen ist. Es enthält die Streit

kräfte von Frankreich, der Türkei mit Einschluß von Rumänien, Serbien,

Montenegro, Griechenland, ferner Italien, Rußland und Deutschland.

– Justinus Kerner's „Seherin von Prevorst“, jenes Buch, das

einst so viel von sich sprechen machte, ist heute noch so viel gelesen, daß

die Verlagshandlung eine fünfte Auflage veranstalten konnte, welche eben

neu durchgesehen bei Cotta erschienen ist. --

– Die Poggendorff'schen „Annalen für Physik und Chemie“

werden, nachdem kürzlich der würdige Herausgeber, der ihnen einen

Namen gegeben, gestorben ist, unter der Redaktion der physikalischen Ge

jellschaft in Berlin im Verein mit Helmholtz und Wiedemann fortgesetzt

werden.

–AugustDemmin's„Handbuchder bildenden und gewerblichen

Künste“ wird in deutscher Uebersetzung von Oskar Mothes, mit etwa

6000 Abbildungen geschmückt, im Verlag von Karl Scholtze in Leipzig

erscheinen.

– Ein neues Literaturblatt, das aber auch die Preßgesetzgebung

und Preßrechtspflege in seinen Bereich zieht, wird mit 1. April zu er

scheinen beginnen und vonHansAdamStör redigiert, von Hermann Folz

in Leipzig verlegt werden. Der Plan des Unternehmens ist so um

faffend und gut angelegt, daß wir der„Literarischen Korrespondenz“volles

Gedeihen wünschen.

–In Schweden werden, nach Mittheilung der „Post- och Inr.

Tid.“, gegenwärtig 295 Blätter und Zeitschriften herausgegeben, von

welchen 95 in Stockholm, 19 in Gothenburg, 13 in Upsala und 9 in

Malmö und Linköping erscheinen. Von den 295 find 200 Zeitungen,

die übrigen Zeitschriften, Gesetzsammlungen u. dgl.

Bildende Künste.

–ImKloster S.S.Annunziata, schreibt man uns ausFlorenz,

ist seit einigen Tagen ein Schlachtengemälde ausgestellt, das in italieni

schen Kunstkreisen ungeheures Aufsehen erregt. Das Sujet ist dem letzten

Kriege zwischen Brasilien und Paraguay entnommen. Es veranschaulicht

in ergreifender Komposition die Schlacht bei Avahy. Der Schöpfer ist

der gefeierte brasilianische Philosoph und Maler Commendatore Professor

Dr.Pedro Americo, der jetzt als Hauptder idealistischen Schule in Amerika

gilt. Das 11 Meter lange und 7 Meter hohe Gemälde ist notorisch das

größte Schlachtenbild, das überhaupt auf der Welt existiert; vielleicht auch

das schönste, denn Komposition, Zeichnung, Kolorit, Perspektive, Wahr

heit der Typen und im Ausdruck, Alles ist mit Meisterhand behandelt.

Trotz der unendlich vielenFiguren in den verschiedensten Stellungen, trotz

des Reitergewühls, der zahlreichen Kanonen, der Maffe von Soldaten er

scheintjede Gruppe einfach und klar. Die Gruppen im Vordergrunde zeigen

eine Energie in der Zeichnung, die unwillkürlich anMichel Angelo erinnert.

Seit den Werken Kaulbach's hat die Welt Aehnliches nicht gesehen. Der

Künstler, ein persönlicher Freund des brasilianischen Kaisers, wird hier sehr

fetiert. Fachmänner haben ein Gemälde, das eine Bestellung des brasi

lianischen Gouvernements ist, dem Werthe nach auf drei- bis vierhundert

tausend Franken geschätzt. Alle italienischen Zeitungen sind seines Lobes

voll. In diesen Tagen trifft Kaiser Dom Pedro hier ein, um die neueste

Schöpfung eines Schützlings zu besichtigen. Dieselbe soll Anfangs Mai

nach Rio übergeführt werden.

– Die „Independance belge“ veröffentlicht das Programm der

Festlichkeiten, welche aus Anlaß des dreihundertjährigen Jubiläums des

großen Malers Rubens in diesem Jahr in Antwerpen stattfinden werden.

Die hauptsächlichsten Punkte desselben sind: 1) Ausstellung von Kupfer

stichen nach Gemälden von Rubens und von Gegenständen, welche ihm

gehört haben. 2) Beleuchtung der Place Verte und des Parkes. 3) Be

suche bei Rubens'Grab in der Kirche Saint Jacques und Anbringung

einer Inschrift. 4) Umzug einer historischen und artistischen Prozession

mit Fackelbegleitung und elektrischem Feuer. 5) Eine internationale Re

gatta auf der Schelde. 6) Grundsteinlegung zu einem neuen Museum.

7) Eine Gartenbau- und Ackerbau-Ausstellung. 8) Internationales

Pferderennen. 9) DreiGalavorstellungen im Théâtre Flamand. 10)Prä

gung einer Erinnerungsmedaille. 11) Anlegung eines erklärenden Kata

loges zu den Werken von Rubens. 12) Konkurs für eine Geschichte der

antwerpener Malerschule.

Musik.

– O.Bach, der artistische Direktor des Mozarteum in Salzburg,

hat eine große heroische Oper, welche die Grillparzer'sche Trilogie „des

goldenen Vließ“ behandelt und zu der der Komponist den Text selbst be

arbeitete, unter dem Titel: „Die Argonauten“ vollendet.

– DieProben zu der neuen Oper„Armin“ von dem in Berlin

lebenden Komponisten Heinrich Hofmann, Text von Felix Dahn, sind am

dresdener k.Hoftheater in vollem Gange. Die darin auftretenden Künstler

# sollen von den Tonschönheiten des Werkes ganz ent

zückt sein.

Bühne.

– Aus der soeben erschienenen Ueberficht der im dresdener alt

und neustädter Hoftheater voriges Jahr gegebenen Vorstellungen ist zu

entnehmen, daß an 551 Theaterabenden im Ganzen217verschiedene Stücke

aller Gattungen zur Aufführung gelangt sind, darunter zum ersten Mal:

24 Trauer-, Schau- und Lustspiele, 2 Opern und 2 Ballets; als neu

einstudiert: 11 Trauer-, Schau- und Lustspiele, 8 Opern, 1 Ballet und

3 Gesangspossen. Es hat also dem Repertoire weder an Mannigfaltigkeit,

noch an Novitäten gefehlt. Die Aufführungen verheilten sich auf 422

Trauer-, Schau- und Lustspiele, 234 Opern, Operetten und Gesangs

poffen und 25 Ballets und Tanzdivertissements. Von den Autoren

waren am häufigsten vertreten im Drama: Schiller 27mal, Shakespeare

26mal, Julius Rosen 26mal, Räder 24mal, Raimund 22mal, Gustav

v. Moser 21mal, Björnsen 17mal, Birch-Pfeiffer 14mal, v. Kleist 13mal

(was zum Theil den Meiningern zu verdanken war), Goethe 12mal und

Benedix 12mal; in der Oper: Wagner 26mal, Verdi 18mal (abgesehen

von seinem Requiem, das 7mal zur Vorführung gebracht wurde), Brüll

15mal, Donizetti13mal,Meyerbeer 12mal,Rossini 12mal,Lortzing 10mal,

Weber 9mal, Kretzschmer 9mal, Mozart 8mal. Für die Einführung und

Beibehaltung der sogenannten Klassikerabende, an denen die Preise er

mäßigt sind, zeigt sich dasPublikum sehr dankbar. Anzwei solchen Aben

den wurde auch Groffe’s „Tiberius“ gegeben und machte ein vollesHaus.

– Nach langwierigenVerhandlungenzwischen der neuen Theater

Aktiengesellschaft und den städtischen Behörden zu Frankfurt ist endlich ein

vollständiges Einverständniß erzielt worden. Der Vertrag ist abgeschlossen

und in den ersten Tagen wird ein Intendantenausschreiben für die beiden

Theater erfolgen. Anmeldungen sind anden VorsitzendendesAufsichtsraths,

Dr. Hermann Presber in Frankfurt, zu richten. Wahrscheinlich wird der

Intendant für die erste Zeit nur die Leitung des alten Theaters zu

führen haben, da das neue prachtvolle Theater schwerlich bis zum 1.Ja

nuar 1878, wie es ursprünglich im Plane lag, vollendet sein wird. Die

gegenwärtige Direktion des alten Theaters legt ihrAmt am 1.November

d. J. nieder.

– Im wiener Stadttheater gab man „Rosa-Domino“, welches

Stück in Dresden so viel Anstoß erregt hatte. Zwei junge Frauen geben

ihren Männern, um deren Treue zu prüfen, in einem mit einer Grafen

krone geschmückten, von der Hand der Kammerzofe geschriebenen und

„Rosa-Domino“ unterzeichneten Billet ein Rendezvous auf dem Masken

ball. Die Idee gefällt der Zofe so gut, daß sie heimlich noch ein drittes

gleichlautendes Briefchen an einen Neffen desHauses richtet, der, wie die

beiden früheren Adressaten, entzückt auf dem Ball erscheint. Die Ver

wechslungen und Verwicklungen, welche nun durch die drei Rosa-Dominos

herbeigeführt werden, geben zu einer Reihe urdrolliger Situationen Ver

anlaffung, die den#" des zum ersten Male gegebenen dreiaktigen

Schwants: „Die Rosa-Dominos“ von Delacour und Hennequin bilden.

Was sonst noch drum und dran hängt, namentlich die Art der Lösung,

ist recht interessant und lustig, doch schon in mehreren französischen Poffen

dagewesen. Das Publikum, welches für den Schwank die richtige Fa

schingsstimmung mitbrachte, amüsierte sich vom Anfang bis zum Schluffe

und rief die Darsteller wiederholt.

– Die Oper „Das goldene Kreuz“ von Ignaz Brüll scheint er

folgreich die deutschen Bühnen zu durchwandern. In Hamburg, Köln,

München, Karlsruhe, wo dieselbe in letzter Zeit zurAufführung gelangte,

hat sie einen durchschlagenden Erfolg erzielt. Bisher wurde sie auf mehr

als zwanzig Opernbühnen aufgeführt. Inzwischen hat Brüll eine zweite

größere Oper: „Der Landfriede“, vollendet.

– Das Theater in Oerebro (Schweden) brannte am 4. Fe

bruar ab. -

– Die Aufführung des „Richard III.“ von Shakespeare im

londoner Lyceumtheater am 29. Januar mit dem Schauspieler Irving in

der Titelrolle war ein bedeutsames Ereigniß in der englischen Theater

geschichte. Seit 177 Jahren ist nämlich dieses Stück, das zu den popu

lärsten auf der englischen Bühne gehört, zum ersten Mal unverfälscht und

vollständig aufgeführt worden. Im Jahre 1700 erschien nämlich eine

Bearbeitung des „Richard III.“ von dem Lustspieldichter und Schauspieler

Colley Cibber, einem der Direktoren des Drurylane-Theaters, und diese

Verballhornung hatdas Originalvollkommenverdrängt und sich eingebür

gert. Selbst Phelps und Macready wagten, als sie Shakespeare wieder

auf die Bühne brachten, nicht, mit den Traditionen der Cibber'schen Be

arbeitung zu brechen. Dieselbe war sehr geschmacklos und barbarisch;

Cibber hatte, um den Charakter Richard's zu „vervollständigen“, nicht

bloß ganze Stellen den anderen Historien entlehnt, sondern auch Eigenes

hinzugedichtet. Dagegen waren die schönsten Szenen – Clarence's

Traum und Margarethens Fluch– ganz ausgelaffen und den Schluß

bildete ein von Cibber gedichtetes Zwiegespräch zwischen Richard und

Richmond, bevor dieselben mit einander kämpfen. Bei der jüngsten Auf

führung im Lyceumtheater ist aber nur der echte Shakespeare'sche Text

gesprochen worden, allerdings mit einigen wegen der Länge des Stückes

erforderlichen Ausbesserungen und mit der nothwendigen Kürzung und

Zusammenziehung einiger Szenen. Doch ist aus den Berichten der Blätter

zu ersehen, daß man auf der deutschen Bühne mit viel mehr Pietät gegen

den englischen Nationaldichter vorgeht als in England selbst, denn im

Lyceum wurden doch mehrere wichtige Szenen, so die Klage der drei

Fürstinnen und das letzte Erscheinen Margaretha's, ausgelassen und die

Doppelszene der Geistererscheinungen vor Richards und Richmond's Zelt

blieb auf ersteres beschränkt. Die Aufführung soll sehr schlecht, die Aus

stattung aber glänzend sein.

Käultur und Wissenschaft.

– Als einen interessanten statistischen Beitrag theilt der „N.

Corr.“ einige Daten über die literarische Produktion Deutschlands wäh

rend der letzten fünf Jahre mit, wie dieselbe aufdem leipziger Bücher

markte amtlich registriert wird. Zunächst ist die unausgesetzte Steigerung

dieser Produktion zu konstatieren, deren Totalziffer seit dem Kriege 1870/71

von 11.000 auf 10.000 herabgegangen war. Die erstgenannte Ziffer

erschien aber bereits im Jahre 1872 wieder, während das Niveau von

1869 erst 1873 erreicht wurde. Seitdem scheint die aufsteigende Richtung

eine stetige zu sein. Die Produktion auftheologischem Gebiet ist in den

letzten fünf Jahren zurückgegangen, dagegen hat die pädagogische Literatur

in numerischer Beziehung einen großen Aufschwung genommen. Auch

die juristische (politische, statistische) Literatur hat sehr erhebliche Fort

schritte zu verzeichnen. Einen Rückgang weist die literarische Produktion

auf den Gebieten der Medizin, Philosophie, Geschichte, Geographie, Ma

thematik, Handelswissenschaft, Baukunde und Haus- und Landwirthschaft

auf. Der Ausfall beträgt hier 224 Werke, während die Zunahme in

den anderen Gebieten 1064 Werke umfaßt, so daß das absolute Plus

von 1876 gegen 1873 840 Werke ausmacht. In der Zeit von 1852 bis

1876 sind in Summa 249.152 Werke und Karten amtlich registriert

worden, was einen Jahresdurchschnitt von 9966 Werken ergibt.

– Die norwegische Regierung endet auch in diesem Jahr eine

Expedition zur Untersuchung des Meerbodens des atlantischen Ozeans

aus, wenn das Storthing die erforderlichen 103.000 Kronen bewilligt.

Handel und Verkehr.

–Nachdem der überseeische Transport frischgeschlachteten ameri,

kanischen Fleisches in eigenthümlich konstruierten Eiskammern als gelungen

zu betrachten ist, hat der Konsum dieses Artikels in England bereits

solche Dimensionen angenommen, daß dieser Tage ein Geschäft in Sheffield

ausverkauft war und, um die Kundschaft zu erhalten, sich veranlasst sah,

in der Zwischenzeit englisches Fleisch unter dem Kostenpreise abzugeben.

Natürlich wurde der Laden beinahe gestürmt.

–Laut amtlicher Mittheilung findet der schonfrüher angezeigte
Beitritt der britischen Kolonieen Ceylon, Straits-Settlements (Penang,

Malacca und Singapur), Labuan, Mauritius nebst dazu gehörenden

Inseln, der Bermudasinseln, Jamaica, Trinidad und Britisch-Guyana

zu dem Weltpostvertrag definitiv am 1. April statt. Ferner werden ihm

vom 1. Mai jämmtliche Kolonien der Niederlande endgültig angehören.

Der Zeitpunkt für den definitiven Beitritt der zwar bereits aufgenomme

nen spanischen Kolonieen und des Kaiserreichs Brasilien ist noch nicht

festgestellt. In Verhandlung find immer noch die Aufnahmegesuche des

“ Japan, der portugiesischen Kolonien und der Argentinischen
epublik.

–ImPostanweisungsverkehr Deutschlands während des Jahres

1876 find zum Austausche gelangt mit den Vereinigten Staaten von

Amerika: 61,376 Postanweisungen im Betrage von rund 5660000 M.;

mit England: 40,646Postanweisungen mit rund2.590.000 M.; mit den

australischen Kolonieen: 55 Postanweisungen mit rund 8000 M. Diese

Zahlen geben den Beweis, daß das Postanweisungsverfahren, welches

den billigsten, sichersten und schnellsten Weg zu Uebermittelungen kleinerer

Geldbeträge bildet, immer mehr in Aufnahme kommt.

– Die bestrentierende Eisenbahn Großbritanniens ist die durch

den Mittelpunkt Londons sich hindurchziehende unterirdische Bahn, trotz

dem ihre Lokomotiven mit einem kostspieligen rauchverzehrenden Apparat

versehen sind. Letzterer funktioniert so gut, daß an neblichten Tagen die

Luft unter der Erde oft reiner ist, als oben in den Straßen.

Gesundheitspflege.

– Der deutsche Turnverein in London (gestiftet 1861) hat seinen

sechzehnten Jahresbericht versandt. Wir ersehen daraus, daß Ende 1876

der Verein 1102 wirkliche Mitglieder, darunter 367 deutsche, zählt. Die

Damenabtheilung zählte 33 Mitglieder. Außer dem Turnen, Boren,

Fechten pflegt der Verein häufiger Gesangsübungen, und auch eine lite

rarische Abtheilung hat sich bereits befriedigend entwickelt. Sodann ver

anstaltet der Verein belehrende Vorträge und hat sogar bereits Anstalten

zur Anlage einer eigenen Bibliothek getroffen.

Feste und Versammlungen.

– Die internationale Gartenbauausstellung und der Kongreß,

welche in Amsterdam am 12. April eröffnet und vom 13. April bis

2. Mai dauern werden, fordern zur Theilnahme auf. Die Anmeldungen

müssen bis spätestens 1. März erfolgen. Der Vorstand hat zahlreiche

Preise ausgesetzt und die Interessenten wollen sich wegen des Prospekts
an das Sekretariat wenden.

Denkmäler,

–Am 30. April werden es hundert Jahre, daß in Braun,

schweig der berühmte Mathematiker Karl Friedrich Gauß geboren ist.

Die Stadt Braunschweig gedenkt den hundertjährigen Geburtstag ihres

berühmten Sohnes festlich zu begehen und demselben ein Standbild zu

errichten. Zu diesem Zwecke hat sich dort ein Komite gebildet, das bereits

über bedeutende Beiträge verfügt. Man hofft indessen, daß sich auch

weitere, besonders wissenschaftliche Kreise an dem Werke betheiligen werden,

und hat deshalb einen Aufruf erlaffen, in welchem mit beredlen Worten

das Verdienst des großen Mathematikers hervorgehoben wird. Es heißt

darin: „Seine Schöpfungen haben ein neues Zeitalter in der Mathe

matik, der Astronomie und der Physik begründet und unübersehbar ist

die Verzweigung, durch welche seine Geistesarbeit in die verwandten

Wissenschaften und durch manche Zwischenstufen hindurch endlich in unser

tägliches Leben eingegriffen hat. Mit seinem jüngern Freunde Wilhelm

Weber hat er thatsächlich den ersten elektrischen Telegraphen hergestellt

und zu den Diensten gezwungen, welche das lebende Geschlecht mit dank

barer Bewunderung erfüllen.“ Beiträge für das Gaußdenkmal nimmt

die braunschweigische Bank entgegen.

Gestorben.

– Kapitän J. E. Davis, Nordpolfahrer unter Roß, 61 Jahre

alt, in London, 4. Februar.

– A. H. Bleek, Uebersetzer des Zend-Avesta, in London,

– Dr. Strandberg, Redakteur der Post- och Inrikes Tidning,

Mitglied der schwedischen Akademie, am 5. Februar, in Stockholm.

– Charlotte v. Gravenreuth, geb. Gräfin Hirschberg, Roman

schriftstellerin, am 5. Februar, 68 Jahre alt, in Berlin.

– Devigne-Cuyo, Bildhauer (Denkmal Arteveldes), in Gent,

am 7. Februar.

–Le Sourd, französischer Gesandter inMarokko (der Ueberreicher

# französischen Kriegserklärung an Deutschland), am 8. Februar, in
aris.

– Medizinalrath Dr. Landerer, Vorstand der Irrenanstalt in

Göppingen (Württemberg), am 8. Februar, 63 Jahre alt.

– Admiral Sir Augustus Clifford, Usher of the Black Rod,

88 Jahre alt, am 8. Februar, in London.

– Dr. Salomon Hirzel, Verlagsbuchhändler aus Leipzig, 73

Jahre alt, am 9. Februar, in Halle.

– Sir William Ferguson,berühmter Arzt, 69 Jahre alt, in

London, am 10. Februar.

– Frhr. Ferdinand Alesina v. Schweitzer, vormaliger badischer

Gesandter in Paris, am 12. Februar, in Florenz.

– Eduard Cibot, berühmter Historien- und Landschaftsmaler,

78 Jahre alt, in Paris, Mitte Februar.

– N.A.T. Changarnier, französischer General und Senator,

84 Jahre alt, in Paris, am 14. Februar.
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Eine Prinz effen reife.

Novelle

VON

J. v. Neuenburg-Barfelde.

(Nachdruck verboten.)

s ließ sich wohl voraussehen, wie das

Unternehmen enden würde.

Ich hätte michdurch die schönen Worte

der FrauFürstin und ihr schmeichelhaftes

Vertrauen „in meine taktvolle Behandlung

ihrer Tochter und mein einsichtsvollesVer

ständnißihres eigenthümlichen Charakters“

nicht blenden und von dem einmal gefaß

ten Beschluffe nichtwieder abbringen lassen

sollen, von dem Beschluffe: eine Sache

nicht zu unternehmen, zu deren Durch

führung mir die Kräfte fehlten.

Aber geschmeichelte Eitelkeit und vor Allem die abscheu

lichste Langeweile trieben mich dazu, das Wagestück dennoch

zu unternehmen und einejunge, schöne Prinzessin, von gutem

Herzen, aber leidenschaftlichem Blut und etwas ungebän

digter Sinnesart, in die Welt hinaus zu geleiten und dabei

die Hoffnung zu hegen, daß es mir gelingen würde, die

Zügel, welche mir schon früher in den festgesteckten Grenzen

und den ehrwürdigen Schranken eines etikettesteifen kleinen

Hofes fleißig durch die Finger geschlüpftwaren, unter den

regellosen und uneingeschränkten Verhältnissen, wie sie sich

auf Reisen ergeben, in der Hand zu behalten.

Der Einwand, welchen meine Vernunft gegen den Vor

schlagder Frau Fürstin vonGr..... erhoben,wurde freilich

nur von einem schüchternen und kümmerlichen Stimmchen

meinesGewissens unterstützt,dennwie resigniert ich mich auch

mit den kleinstädtischen Verhältnissen zu L... abgefunden

und wie demüthig ich mich in die Abhängigkeit von einem

Dutzend welker Basen, mit immergrünen Zungen, ergeben

zu haben glaubte,– sowie der Brief der Fürstin mir die

Aussicht eröffnete, in die altgewohnten Bahnen der großen

Welt einzulenken,– sowie nur derSchatten einer Möglichkeit

vor meinem Geist auftauchte, den Pulsschlag der großen

Volksorganisation wieder einmal fühlen, den Pendelschlag

des Weltuhrwerks wiederum hören zu können,– da war's,

als ob ich erst jetzt den unablässigen Druck der Beobachtung

von Seiten meiner vielen Nachbarinnen empfunden und erst

jetzt gefühlt hätte, wie tief die Bande der kleinlichen Be

schränkungen, welche ich mir gefallen lassen mußte, mir in's

Fleisch geschnitten hatten.– Die Lockung war zu mächtig,

– ich wußte ihr nicht zu widerstehen!

Der Briefder Frau Fürstin lautete wie folgt:

„Liebes Fräulein von Neuenburg!

Wenn ich Ihnen erst heute für Ihre Worte der Theil

nahme an den Schicksal meiner armen Susanna danke, so

müssen Sie diese scheinbare Nachlässigkeitdem Umstande zu

schreiben, daß ich Ihnen mit meinem Danke zugleich einen

völligdurchgearbeitetenPlanvorlegen zu können hoffte, einen

Plan, der mir zu der Zeit, wo Ihr Brief bei uns eintraf,

erst in unklaren Umriffen und mehr als Wunsch, denn als

ausführbare Möglichkeit vorschwebte. Jetzt aber ist das an

ders geworden, und der Fürst und ich versehen uns Ihrer

Hülfe und Unterstützungzu der Durchführung unseres Vor

habens.

) Susanna hatte sich den Tod ihres Verlobten mehr und

tiefer zu Herzen genommen,–der Schlag hat sie schwerer

und härter betroffen, als wir Alle, die sie kennen, bei der

vermeintlichen Elastizität ihresHumors und bei derUnfertig

keit ihresCharakters, für möglich gehalten haben, und es hat

sich ihrer eine so trübe Stimmung, eine so auffallende Theil

nahmlosigkeit, ich möchte fast sagen, Stumpfheit bemächtigt,

daß ihr Zustand uns die ernsteste Besorgniß einflößt.

Doktor Anway stellt jedoch in Aussicht, daß Luft- und

Szenenwechsel den heilsamsten Einfluß auf das angegriffene

Nervensystem und vor Allem auf das, durch den jähen Ver

lust schwer betroffene Gemüthdes armenKindes üben werden,

und zu unserer Freude widersetzt sie sich auch den Anord

nungen unseres Leibarztes nicht. Sie hat sich vor etlichen

Tagen bereit erklärt, die Reise, so bald wir es wünschen, an

zutreten, ja es flackerte sogar wieder etwas von ihrer alten

Munterkeit und Lustigkeit in ihrem Auge auf, als wir ihr

unsern Beschluß mitheilten, Sie, liebe Ida, umIhre Gesell

schaft und Begleitung aufdieser Tour zu bitten.

Was die Dauer derselben anbelangt, so dürfte sie sich

leicht über einige Monate erstrecken, und wir haben das

bayerische Gebirg als erstes, die Schweiz als zweites Ziel

ins Auge gefaßt, während Wien, woselbst die Ausstellung

bereits eröffnet worden ist, den Schluß des Ausflugs bilden

könnte.

Der Fürst und ich haben das volle Vertrauen zu Ihnen,

liebes Fräulein, daß es Ihnen, falls Sie unsere Bitte er

füllen, gelingen wird, Ihren alten Einfluß aufdas Gemüth

unserer Tochter auch unter diesen traurig veränderten Um

ständen wieder zu gewinnen, und ihr den Halt, die Stütze

und den Trost zu gewähren, dessen sie in ihrer augenblick

lichen Gemüthsverfassung dringend bedarf

Die unwandelbare Liebe und Anhänglichkeit, welche die

Prinzessin Ihnen bewahrt hat,würde Ihnen Ihre Stellung

leicht und angenehm machen, während die gänzliche Abwesen

heit ihres frühern. Trotzes, die Umwandlung ihres etwas

leidenschaftlichen, ungestümen und leicht aufbrausendenTem

peraments in Sanftmuth und Niedergeschlagenheit und die

rührendste Ergebung in den Willen ihrer Umgebung, Ihnen

beiIhrenFunktionen denglücklichsten Vorschub leisten würden.

Wir hoffen, Ihnen einen Kavalier, mit welchem der Fürst

bereits brieflich verhandelt und der uns von kompetenter

Seite empfohlen wurde, mitgeben zu können, so daß Sie sich

vor dem geschäftlichen Theil der Reise und etwa daraus er

wachsender Belästigungund Unbequemlichkeit nichtzufürchten

brauchen, da Graf Sturrach sich desselben natürlich unter

ziehen würde.

Meine Tochterweiß, daß ichIhnen schreibe und sie endet

Ihnen die freundlichsten Grüße. Wir Alle aber sehen Ihrer

Antwort gespannt und hoffnungsvoll entgegen.

Ihre ergebene -

Christine, Fürstin von Gr .. . . .

Gr . . . . . den 20. Juli 187 . . .“

Obschon ich mich vergeblich aufdie Beispiele besann, wo

ich irgendwelchen Einfluß auf das Gemüth oder die Hand

lungsweise der Prinzessin Susanna von G... geübt, und

wo sie mir gestattet hätte, ihr Halt und Stütze zu sein, und

obschon mir, zu tiefer Beschämung– nur solche Auftritte

einfallen wollten, wo ich entschieden den Kürzern gezogen

hatte und von meiner schlauen, energischen Elevin überlistet

worden war, und obschon ich mir endlich sagen mußte, daß

die plötzlich aufflackernde Lustigkeit in den Augen der Prin

zefin beiNennungmeinesNamens nur das Ergebniß etlicher

Reminiscenzen gewesen sein konnte, welche den meinen außer

ordentlich ähnlich sahen, und weil sie sich sagen durfte, daß

sie sich vorkommenden Falles meiner Herrschaft und Beauf

sichtigung leicht zu entschlagen im Stande sein würde,–

so war doch, wie gesagt, die Verlockung zu mächtig und ich

holte ohne Zeitverlust meine Mappe hervor und schrieb eine

Antwort auf den erhaltenen Brief, welche in jeder Zeile das

Entzücken und die Seligkeit verrathen haben muß, die mir

das Herz schwellten.

Nach einigen weiteren zwischen der Fürstin und mir ge

wechselten Briefen stand es endlich fest, daß wir am achtzehn

ten August reisen sollten unddaß ichdie Prinzessin nebst ihrer

kleinen Suite am Bahnhofzu Gr .. . . ., der Winterresidenz

der fürstlichen Familie, treffen würde.

Der sehnlichst erwartete Zeitpunkt war endlich gekommen

und lange vor Tagesanbruch saß ich im Wagen, um ja den

mir bezeichneten Zug nicht zu verfehlen. Meine Phantasie

war so freudig angeregt, daß das elende Fahrzeug, in wel

chem ich jaß, das einzige Vehikel, dessen meine Vaterstadt

sich rühmen konnte,– mir wie ein Luftschiff vorkam, in

welchem ich mich weit über diese oft recht langweilige Erde

erheben solle, und je höher wir uns aus den Nebelschichten

des engen Flußthals emporwanden, um so lebendiger wurde

die Ueberzeugung in mir, daß ich wirklich auf einer Himmel

fahrt begriffen sei.

Ich wunderte mich, daß die Lerchen bei dieser Gelegen

heit keine neuen, fröhlicherenMelodieen zwitscherten, die alten

Weisen kamen mir lange nicht triumphierend, nicht freiheit

schmetternd genug vor, es sang und jubilierte viel seliger und

viel stürmischer in mir, besonders als die Sonne und ichzu

gleich über denKammdesGebirges traten,– sie drüben und

ich hüben,–und alszwischen uns im engenThaldasStädt

chenGr . . . . . erkennbar wurde, noch imMorgenschlummer

befangen und fein zugedeckt von den duftig luftigen Schleiern

des leise wogenden, wie durch Athemzug bewegten Sommer

nebels.

Mein Luftschiffwarfdie Anker aus, oder richtiger, der

vorsichtige Kutscher legte den ursprünglichsten aller Hemm

schuhe an, und nun ging's denZickzackweg den Abhang hin

unter, um die Stadt herum, dem Bahnhofe zu. Ich hatte

geglaubt, die Erste beim Rendezvous zu sein, aber schon von

Weitem erkannte ichdie Livrée des fürstlichen Haushalts;ver

schiedene Lakaien warenbeschäftigt, Kisten und Kasten, Koffer

und Pakete in die Wagen eines bereitstehenden Zuges zu

vertheilen. -

Ein nochjunger Mann, von stattlichem Wuchs und höchst

aristokratischemAussehen, trat soeben, als meinWagen hielt,

aus der Thür des herrschaftlichen Wartesaales und erheilte

mit großer Sicherheit und Bestimmtheit den Leuten eine

Befehle.

„Balduin, binden Sie sämmtliche Stöcke und Schürme

in ein Bündel undjeben Sie Acht, daß beim Umsteigen nür

gend etwas im Wagen liegen bleibt,“ hörte ich ihn zu einem

der Diener sagen, den der Wachstuchüberzug auf einemHut

als zu unserer Reisebegleitung gehörig bezeichnete, und ich

weiß nicht, ob der Wohllaut einer Stimme oder der unge

wohnte Dialekt, den er redete, mich für den Moment am

meisten frappierte.

Schwertfeger, der alte Kammerdiener Ihrer Durchlaucht,

hatte michindeß erkannt und war herzugeeilt, mir beimAus

steigen behülflichzu sein. Ich sah, wie die Aufmerksamkeit

desjungen Herrn sich mir sofort zuwandte und ich fühlte,

wie eine Blicke auf mir ruhten, während meine kleine Zofe

aufdem Rücksitz auch nicht leer ausging, sondern sich eben

falls einer flüchtigen Prüfung der großen, ernstblickenden

Augen zu erfreuen hatte.

„Fräulein von Neuenburg, nicht wahr?“ sagte er näher

tretend, während ich mich nicht ohne Schwierigkeiten durch

den viel zu engen Schlag meines Wägelchens zu zwängen

suchte. Trotz meiner Schmerzen entging es mir nicht, daß

ich ein Ideal klassischer Schönheit vor mir habe, einerSchön

heit, die je mehr zur Geltung kam, je länger man ihn kannte

und beobachtete. Sein Anzug war vom neuesten Schnitt,

aber doch zweckmäßig für die Reise eingerichtet und sehr ge

schmackvoll. Er trug eine stattliche Gestalt, trotz ihrer Größe,

leicht und mit ungekünstelter Grazie und jede seiner Be

wegungen verrieth den Gentleman.

„So muß Goethe in seiner Jugend ausgesehen haben,“

dachte ich bei mir selbst und meine Bewunderung stand gewiß

nicht minder deutlich aufmeinem Antlitz geschrieben, als das

Ergebniß seiner Beobachtung in einen Zügen zu lesen war:

„Habe ich je eine korpulente, schwer wiegende alte Jungfer

gesehen, so ist es dieses Fräulein von Neuenburg. Na, das

kann nett werden, diese unbehülfliche Maffe in der Welt

herumzuführen!“

„Erlauben Sie, gnädiges Fräulein,“ fügte er dann laut

hinzu, als ich glücklich auf Gottes Erdboden stand und den

Schmerzzuverbeißen strebte,den ich mir durch die Quetschung

meines Beines an dem Wagentrittzugezogen,–„erlauben

Sie, daß ich Ihnen in mir Ihren künftigen Reisebegleiter

und cavaliere servente vorstelle, ich bin Graf Sturrach.“

Dann schritt er mir über den Perron voraus, öffnete die

Thür des Wartesaals und war eben im Begriff, meine An

kunft denversammelten Herrschaften zu melden, als die Frau

Fürstin mich erblickte, mit offenenArmen auf michzugeflogen

kam und mir ohne Zeitverlust die vorschriftsmäßigen, alther

kömmlichen zwei Küffe aufdie Wangen drückte.

„Gottlob, daß Sie endlich da sind, liebe Ida; Sanna

hat sich schon ob Ihres späten Kommens geängstigt. Sie

sehen– sehr wohl–aus–liebesKind! Wiffen. Sie wohl,

daßSie noch bedeutend stärker geworden sind, seit Sie G...

verlassen haben?“ setzte sie schnell und offenbar frappiert über

mein vermehrtes Embonpoint hinzu.

Ach leider, leider! ich wußte es nur zu gut, und wenn

ich es je einmalvergessen hatte, so wurde ich durch liebreiche

Menschen stets wieder daran erinnert.

Aber wo war denn die niedergeschlagene, ergebene und

kummervolle Prinzessin?

Wenn das Theilnahmlosigkeit und Melancholie war,was

die Züge jener in tiefes Schwarz gekleideten jungen Dame

ausdrückten, welche sich eifrig mitdemGrafenSturrach unter

hielt, während ihre Eltern michbegrüßten, so hätte ich wissen

mögen,wie sie ausschaute, wenn sie einmal Antheil und ge

spanntes Interesse an den Tag legen würde. Ihre Wangen

glühten und Schelmerei und neckischer Muthwille spielten

um den reizenden kleinen Mund. Ueberhaupt konzentrierte

sich derAusdruck ihresGesichts in denZügen um denMund.

Ihr Lächelnwar entzückend und es stand ihr sogar gut, wenn

sie schmollte. Ihre großen, schön geschnittenen, mit langen

dunklen Wimpern besäumten Augen zeigten im Ganzenwenig

Wechsel der Empfindung; es war, als ob sie keinen Antheil

hätten an dem,was in Kopfund Herzen der jungen Dame

vorging; sie blickten ernst und kalt, wenn sie sprach und

apathisch, fast starr, wenn sie keinen Antheil an der Unter

haltung nahm.

Ich konnte nicht umhin,dasAeußere derPrinzessinaußer

ordentlich zu ihrem Vortheil verändert zu finden; wenn ihre

Züge auch nicht ganz regelmäßiggenanntwerden konnten, so

ließ ihr liebliches Mienenspiel und der beständige Wechsel

des Ausdrucks in ihrem Gesicht den Beobachter kaum dazu

gelangen, diesenFehler zu entdecken. Prachtvolles, kastanien

braunes Haar,–vor einigen Jahren war es noch rothge

wesen,– lag in schweren Maffen, halb in Puffen, halb

gelockt, über ihrer weißen Stirn und ihr Teint offenbarte

jenen zarten, vielbeneideten Schmelz, durch welchen die Natur

dasVorurtheil der Weltgegen rothe Haare und ihre Besitzer

wieder auszugleichen gesucht hat.

Auch ihre Gestalt hatte sich in den zwei Jahren meiner

Abwesenheit herrlich entwickelt; sie war größer und voller

und doch auchwieder schlanker und biegsamer geworden, und

das schwarze Reisekostüm, das sie trug, zeigte die stolze Ent

wicklung ihrer Büste und die zarte Rundung ihrer Taille zu

größtem Vortheil.

Ich machte alle diese Beobachtungen, während ich mich

mit demElternpaar unterhielt, über die Schulter des Fürsten

hinweg und es wollte mir fast so vorkommen, als ob Prin

zessin Susanna einer Zerstreuungsreise nicht mehr bedürftig

sei und als ob ich alle Hände voll zu thun bekommen würde,

diese Funken, die aus den vier Augen dort hin und wieder

sprangen, amAuflodernzu verhindern und eingroßesBrand

unglück zu verhüten.

„O liebe, gute, alte Newcastle,wie sind Sie dick gewor

den!“ rief Prinzeß Susanna und trat endlich auch auf mich

zu, nachdem ihre Eltern den spärlichen Vorrath ihrer Höf

lichkeiten erschöpft und ihrer Tochter Platz gemacht hatten.

Dabei legte sie ihre Arme genau mit derselben stürmischen

Zärtlichkeit, mit welcher sie in alten Zeiten unsere Versöh

nungsfeste zu begehen pflegte, um meinen Hals und nahm

keinerlei Rücksicht darauf, daß meine Nase an dem Riesen

medaillon, welches sie an schwarzer Jetkette trug und welches

dasBildnißdesverstorbenen Bräutigams umschloß,fastplatt

gedrückt wurde. Der Wärme und Inbrunst, mit welcher die

mich küßte, schien übrigens noch ein anderes Gefühl als die

Freude desWiedersehens mit mirzu Grunde zu liegen,jeden

falls bemerkte ich, daß ihre Blicke ein ganz anderes Ziel als

meine Augen suchten.

Jetzt wurde dem Fürsten gemeldet,daßAlles zur Abreise

bereit sei, und er gab den Befehl zum Aufbruch.

„Das arme Kind ist seit Ihrer Wiederkehr wie umge

wandelt, liebe Ida,“ sagte die Frau Fürstin mit Thränen

in den Augen und auf den Wangen, während ich mich zum

Abschied vor ihr verneigte und ihre Hand zu küssen versucht

hatte. „Sie scheintjetzt fast mitLust auf die Reise zu gehen,
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Gott gebe, daßSie uns die alte, fröhliche Sanna wieder

bringen, als welche wir sie früher gekannt haben; mit Ihrer

Ankunft scheint etwas von ihrer ehemaligen Munterkeit in

ihr aufgelebt zu sein.“

Die Verblendung der Mütter ihren Kindern gegenüber

gilt mir, ' aller Belege und Erfahrungen, wie man sie ja

auf diesem Gebiete täglich machen muß, immer wieder als

neues Wunder. Wie geht es nur zu, daß eine Frau den

geringsten Fehler,den kleinsten Mangel an den Sprößlingen |

ihrer Bekanntschaft und Verwandtschaft mit Falkenaugen er

späht und, wo die Gelegenheit es gibt, ihn rügt, energisch

bekämpft und auszurotten bemüht ist,–während sie in der

eigenen Nachkommenschaft nur Engel und Amoretten, Feen

kinder und makellose Idole zur Welt gebrachtzu haben ver

meint? Ich glaube, mit der Geburt des ersten Kindes ent

wickelt sich bei jeder Mutter eine Art Ophthalmie, eine ganz

absonderliche Spezialität des Staars. Es legt sich ihnen ein

rosenrother Schleier, stark mit Goldflittern durchzogen, vor

beide Augen und blendet sie dergestalt, daß sie keine Flecken,

keine Ungestalt, keine geistige oder körperliche Verkrüppelung

an den in eitel Gold und Rosenroth gehüllten Sprößlingen

mehr wahrnehmen können.

Fast erschrocken blickte ich die Fürstin an, als sie allen

Ernstes und mit allen Symptomen ehrlicher Ueberzeugung

die Wandlung im Wesen ihrer Tochter meiner Person zuzu

schreiben begann. War es denn möglich, daß sie noch nicht

wahrgenommen, was sich mir in den ersten fünf Minuten

meiner Anwesenheit als unumstößliche Gewißheit aufgedrängt

hatte, daß nämlich PrinzArmin, der verstorbene Bräutigam

Susanna's, mit all' seinen Rechten und Ansprüchen für jetzt

und immer auf das enge Gebiet des schwarzen Medaillons

verwiesen war, welches die Prinzessin um denHalstrug, und

daß ein lebenswarmes, sehr lebenskräftiges Bild eine Stelle

in ihrem Denken, Wünschen,Fühlen eingenommen hatte?

Ich weiß nicht mehr, auf welcher bayerischen Station es

war, – München sollte nämlich das Ziel unserer ersten

Tagereise abgeben,–wo einejungeAmerikanerin unserCoupé,

welches wir Drei, die Prinzessin, der Grafund ich, bisdahin

allein inne gehabt, bestieg. Sie war allerliebst und da sie

sehr leidend, sehr vornehm und höchst kummervoll aussah, so

war Prinzessin Susanna’s gutes Herz bald für unsere Mit

reisende erwärmt und sie schlugmir vor, den längernAufent

halt in L . . ., wo wir eben angekommen waren,zu benützen

und die arme Mrs.Leslie, welche offenbar dasFahren nicht

vertragen konnte und mit einer Ohnmacht kämpfte, den

Perron ein wenig auf und ab zu führen.

„Wir habenjafünfundzwanzigMinutenAufenthalt, liebe

Neufchâtel, die frische Luft wird Ihnen Beiden gut thun,

oder laffen Sie sich einige Erfrischungen in's Damenzimmer

bringen, Balduin soll Ihnen das Alles besorgen.“

Ich freute mich innig über die Theilnahme, welche aus

den Worten der Prinzessin sprach. Der Schmerz um den

verstorbenen Bräutigam hatte wirklich veredelnd aufihr Herz

gewirkt und die Keime des Mitleids und der Barmherzig

keit, welche früher durchEgoismus und kalte Gleichgültigkeit

überwuchert waren, geweckt und an’s Licht gezogen.

Ich mochte dieser edlen Aufwallung wirklich nicht ent

gegenarbeiten, sondern unterdrückte die Bedenken, welche mir

ob der Ausführbarkeit ihres Wunsches aufstiegen, und be

gleitete unsere Reisegefährtin in das Damenzimmer, wo sie

sofort Anstalt traf, den leidenden Kopf mit kaltem Wasser

zu baden. Ich glaubte, die gegebene Zeit nicht besser aus

nutzen zu können, als wenn ich ihrem Beispielfolgte,–aber

ich hatte kaum das heiße, staubige Gesicht in die Tiefe des

Lavoirs versenkt, als der Ton der Glocke und der schrille

Pfiff der Lokomotive veranlaßte, daß ich dasselbe sehr schnell

wieder erhob,– gerade noch zu rechter Zeit, um den Zug,

der mir Prinzessin und Graf entführte, vor dem Fenster vor

übergleiten zu sehen. Mein erster Impuls war natürlich, auf

die Thür zuzustürzen, um dem Zuge nachzueilen,– mein

zweiter, des naffen Gesichteswegen, sehr betreten wieder um

zukehren. Ich hatte bemerkt, wie Prinzessin Susanna aus

dem Fenster ihres Coupés rief und winkte. Aber,– so

flüchtig auch der Blick war, mitwelchem ich ihr Gesichtwäh

rend des Vorüberfahrens zu streifen vermochte,– Unruhe,

Kummer und Verdruß waren es gerade nicht, was ihre Züge

wiederspiegelten, und ich glaube kaum, daß sie dem tückischen

Zufall wirklich gram war.

War es überhaupt ein Zufall gewesen? Auf meine ent

rüstete Frage nach der Ursache der verfrühtenAbfahrt wurde

mir der Bescheid, daß der Aufenthalt aufdieser Station nur

fünf Minuten betrage und daß die Prinzessin sich getäuscht

haben müsse, wenn sie von fünfundzwanzig Minuten ge

prochen. –

Unsere Situation war keine beneidenswerthe. Ohne Geld,

ohne Wäsche, ohne Shawls und Mäntel standen wir da,

und der Abend drohte kühl zu werden und hungrigwaren

wir auch. Wir beschloffen, den nächsten,von der Richtung

nach München kommenden Zug zu erwarten, vielleicht, daß

esden beidenEntführten einfiel, zu uns zurückzukehren. Dieß

wäre nämlich dasjenige Verfahren gewesen, welches sich mir

unter den obwaltenden Verhältniffen als das einzig richtige

empfahl; aber eine Depesche, welche GrafSturrach auf der

nächsten Station aufgegeben, belehrte mich, daß meine Ge

danken nicht ihre Gedanken waren.

„An Fräulein von Neuenburg, im Wartesaal des Bahn

hofs zu L . ..!

Ihre Durchlaucht bittetSie, mitdem nächsten Zuge nach

München weiter zu reisen und dieselbe im Hotel Bellevue

aufzusuchen. Kammerherr Graf Sturrach.“

Man zog es also vor, den Zufall rein ausspielen zu

laffen und war keineswegs befliffen, das tête-à-tête durch

eine beschleunigte Vereinigung mit mir zu unterbrechen. Du

lieber Gott, das war ein deprimierender Anfang! Wo blieb

die Etikette und wo der Anstand? Was hatte man im Hotel

zu München von einer jungen Prinzessin gedacht, die zu

ihrer Erholung allein mit einem Kammerherrn in der Welt

herumreist?

Händeringend ging ich in dem engen Wartezimmer auf

und nieder und überlegte, ob es nicht meine gebotenePflicht

sei, den Vorfall an die Eltern der Prinzessin zu berichten und

ferneren Abenteuern durch schleunige Heimkehr vorzubeugen.

Als ich um Mitternacht in der bayerischen Hauptstadt

anlangte, fand ich den Grafen meiner am Bahnhofwartend,

und er wußte den peinlich Betroffenen, den Bekümmerten

und um mich Besorgten so ausgezeichnet zu spielen, daß ich

ihm für diese theatralische Leistung meine Anerkennung doch

nicht versagen konnte.

PrinzessinSusanna hatte sich bereits in ihrSchlafgemach

zurückgezogen. -

Sie jaß oder lagvielmehr, die kleinen, in russischen Pan

toffeln steckenden Füße weit von sich ausgestreckt, den übrigen

Körper in ein langes Peignoir gehüllt, in bequemem Sessel

vor dem Spiegel und ließ sich von ihrer Kammerfrau die

Haare bürsten. Sie empfing mich mit Stirnrunzeln und

machte mir–ganz im Styl unserer ehemaligen Zwiste –

Vorwürfe wegen dessen, was doch auf ihren Wunsch, auf

ihre Veranlassung geschehen war. -

„Sie haben mich da in eine recht artige Situation ge

bracht, Fräulein von Neuenburg–(wenn sie mir zürnte

oder die Erzürnte spielte, nannte sie mich stets bei meinem

richtigen Namen, während ich gewöhnlich Newcastle, Neuf

châtel, Castelnuovo und was ihr sonst noch an freien Ueber

jetzungen des Wortes Neuenburg einfallen wollte, genannt

wurde)– daß Sie mich zwingen, wie eine Vagabundin

das Land zu durchstreifen und ohne Begleitung Hotels und

Gasthäuser zu frequentieren. Ich glaube nicht, daß es in

Mamas Absicht lag, als Sie gebeten wurden, mich zu be

gleiten, daß Sie Ihre Fürsorge und Ihre Dienste der ersten

bestenMitreisenden widmen und mich darüber total vernach

lässigen und in den Hintergrund schieben sollten ––“

d „Aber Prinzeß Susanna, Sie selbst veranlaßten mich

ock - –“

„Nun das gefällt mir! Jetzt soll ich die Veranlassung

gewesen sein, daß Sie mich zwingen, als Abenteurerin hier

aufzutreten und die Zielscheibe abzugeben für die unverschäm

ten Blicke, die vielsagenden Mienen und spöttischen Bemer

kungen der Kellner und Stubenmädchen. Wie konnte ich

denken,daßSie sich mit der wildfremden Person im Warte

saal häuslichniederlaffen und große Wäsche einrichten würden,

ehe Sie die Grundbedingung des Reisens erfüllt und sich

bei einer kompetenten Person nach der Dauer des Aufent

halts erkundigt hätten!“

Ich war zu müde und angegriffen und auch schon von

Alters her zu sehr an diese Art der Kriegführung gewöhnt,

um noch irgend welches Erstaunen über die mir gemachten

Vorwürfe zu fühlen und den Streit durch Widerspruch noch

in die Länge zu ziehen. -

Ich wünschte der etwas beschämt und getäuscht darein

blickendenjungenDame guteNacht und begab mich auf mein

Zimmer, wohin Trudchen, meine kleine Zofe, mir ein be

scheidenes Souper beordert hatte und wo sie mir während

des Essens berichtete, daß unserejunge Durchlaucht bald nach

ihrer Ankunft einen Spaziergang mit dem Kammerherrn ge

macht, daßBeide unter herzlichem Gelächter die Treppe hinab

gegangen seien und daß sie das Hotel an seinem Arm ver

laffen habe.

Ich glaube, eine Woche anhaltenden Regens gehört nicht

zu den seltenen Prüfungen, welche den Münchenern vom

Himmel auferlegt werden, und wir hätten daraufvorbereitet

sein sollen, daß uns die Besichtigungder Kunstschätze daselbst

durch schlechte Witterung erschwert werden würde. Aber es

gab auch Tage, an welchen es unmöglich wurde, das Hotel

zu verlassen und das Zusammensitzen zu Dreien in unserem

gemeinschaftlichen Salon,– ich blieb nach der erhaltenen

Warnung beharrlich auf meinem Posten,–war sehr wenig

nach der Prinzessin Geschmack. Die ersten Anzeichen einer

Schwermuth,deren Vorhandensein die Fürstin so besorgt ge

macht hatte, stellten sich ein. Sie war sehr schweigsam,gähnte

erstaunlich viel und die Augen standen ihr nicht selten voller

Waffer. Ich halte es für gar nicht unwahrscheinlich, daß

das Jetmedaillon in jenen münchener Tagen zuweilen ge

öffnet worden ist und daß die Prinzessin mit dem ver

blichenen Geliebten öfters reu- und wehmüthige Zwiesprache

gehalten hat.

GrafSturrach seufzte ebenfalls unter dem Druck dieser

erzwungenen Häuslichkeit und Beide ergriffen meinen Vor

schlag: München und seine Galerieen mit derGebirgswelt und

ihren Terraffen zu vertauschen, mit Wärme, Dankbarkeit und

Eifer. Es wurde ohne Zeitverlust gepackt und aufgebrochen

und als wir Nachts um ein Uhr in Reichenhall eintrafen

und in dem Hotel„Zur Post“ die telegraphisch bestellten

Zimmer bezogen, war trotz des noch immer strömenden Re

gens, trotz des elenden Empfangs, den uns einige halbver

schlafene, weniger als spärlich bekleidete Stubenmädchen be

reiteten und ungeachtet des kümmerlichstenNachtmahls,–der

Barometerstand unserer allseitigen Stimmung ein äußerst

günstiger.

Und wir wurden nicht betrogen! Die Sonne lachte am

folgenden Morgen in unsere Fenster und draußen ergänzte

Alles in Pracht und Herrlichkeit und doppelter Frische. Bal

jamische Thymian- und Alpenveilchendüfte drangen zu uns

herein und lockten unwiderstehlich hinaus auf die grünen

Matten, auf die verschlungenen Pfade, dort die steile, mäch

tige Felswand hinan.

Als obdieLebensgeister derPrinzessin durchden empfun

denen Druck der Langeweile und des bösen Wetters neue

Springkraftgewonnen hätten, so selig tänzelte sie hinaus in

die grüne Welt und ihr ganzes Wesen war wieder lachende,

genießende Fröhlichkeit! Die wenigen, halbverfrornen Kur

gäste, die, abgestumpft gegen die Schönheit der sie umgeben

den Natur, dort ihren Brunnen trinkend umherwanderten,

sahen ihr erstaunt und neidisch über die Offenbarung so viel

frischen Lebensmuthes nach.

Ichvermochte freilich auch nicht Schritt mitihrzu halten;

keuchend und stolpernd, heiß und roth von Angesicht folgte

ich in weiterFerne nach, während GrafSturrach ihr getreu

lich zur Seite blieb. Wie sie sich entschädigten für den in

München ausgehaltenen Zwang! Wie sie schwelgten in dem

würzigen Odem der Naturkraft und Freiheit, der von allen

Bergspitzen herab, aus jeder Felsenspalte heraus die jungen

Seelen anwehte! Ein solcher Morgen, in einer solchen Ge

birgslandschaft, wie die Umgegend von Reichenhall sie dar

stellt, zugebracht, wirkt aufzwei Herzen, welche schon einen

leisenZugzueinander haben, wie die höchste Treibhauswärme

aufdie schwellende Knospe der Königin derNacht. Wie durch

Zaubergewalt ist der süßduftende Kelch dieser Wunderblume,

von unvergleichlicher Tiefe und Schönheit erschlossen, trotz

und über die Hindernisse hinweg, die sich in Gestalt von

Stacheln und allerlei schlangenartigem Netzwerk um sie her

ausbreiten. Ich habe nie zwei Gesichter so gesättigt von in

nerem Glück gesehen, als die Beiden, die Prinzessin und ihr

Kavalier, mir entgegenbrachten, nachdem sie sich–freilich spät

genug,–meiner endlich wieder erinnert haben mochten und

von der erstiegenenHöhe zu mirzurückkehrten. Beide schienen

der Stacheln und desNetzwerks gänzlich vergessen zu haben,

das sich auch um die Wunderblume ihrer Liebe schlang und

zwar viel fester, viel beengender und erstickender, als wenn

sie zwei gewöhnliche, in bürgerlichen Verhältnissen groß ge

wordene Menschenkinder gewesen wären.

Gern hätte ich die Schönheit,die Großartigkeitder Welt,

die uns umgab, auch einmal so recht frei und ungehindert

auf mich wirken lassen, aber die Sorge um den Ausgang

des Verhältnisses, das da unter meinen Augen zu proffen

angefangen und zu wachsen und zu gedeihen schien, und über

dessen Bestehen ich jetzt keinerlei Zweifel mehr hegen durfte,

ließ keinenGenuß,keine eigentliche Freude in mir aufkommen.

Auchdas bekannte ParadiesderRamsau,die berühmteWim

bachklamm, sollte nur dazu dienen, meine Unruhe, meine

Kümmernißzu verstärken. Es war, als ob die wildeSchön

heit dieser Kluft ihrer Liebe auch den Charakter der Wild

heit, der schrankenlosen Leidenschaft aufgedrückt hätte. Sie

nahmen sich kaum noch die Mühe, Gleichgültigkeit und Un

befangenheit vor mir zu affektieren.

(Fortsetzung folgt.)

Orientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Münheim.

II.

B. ie H e er e.

3. Die Bundesgenoffen.*)

„Viel Hunde sind des Hasen Tod.“ Eine ganze Kategorie

von Feinden besitzt das Osmanenreich in den kleinen Grenz

staaten, welche seine europäischen Provinzen umgeben, und die

nur auf ein Signal warten, um als Erben des kranken Mannes

aufzutreten. Vereinzelt, ohne fremde Hülfe, ist keiner dieser

Staaten stark genug, seine Ansprüche geltend zu machen. Alle

befinden sich mehr oder minder in einem Zustand zwischen Leben

und Sterben. Keiner ist so reich und so groß, daß ihn die Lasten

der politischen Selbstständigkeit bei den verwickelten Verhalt

niffen desOrients nicht übergroße Anstrengungen kosteten. Alle,

bis aufdas eigenthümlichpatriarchalisch organisierte Montenegro,

leiden außerdemdaran,daßdas völkerlenkende Schicksal ihnen ein

konstitutionelles Regierungssystem nach modern französischem Zu

schnitt als Pathengeschenk in die Wiege der nationalen Unab

hängigkeit gelegt hat. Für Völkerschaften, welche nach einer Jahr

hunderte altenSklaverei von beispielloser Härte sich aus halb bar

barischenZuständen zur Civilisation emporarbeiten sollen, ist aber

nichts nothwendiger,wie ein straffes Regiment,welches die mitder

reiheit erwachenden individuellen Gelüste und die auflodernden

Leidenschaften niederhält. Eine aufgeklärte tyrannis istdort am

Platze. Aber wederSerbien noch' oder Griechenland

besitzen dergleichen. Ewige Ministerwechsel, unaufhörlicher Partei

hader, meist noch genährt durch althistorische Eifersucht der ton

angebenden Familien, und Einflußlosigkeit der Regierungs

organe geben das politische Gemälde, welches sie der Welt vor

führen. Dennoch wären die vier Kleinstaaten und die auf

ständischen Bergvölker Bosniens undBulgarienswohl imStande,

am Halbmond Rache zu nehmen für die lang erduldete Unbill,

wenn sie vereint zum Angriff schritten. Aber ein solches ver

eintes Handeln ist trotz des gemeinsamen Interesses unmöglich.

Zwischendem griechischen Element unddem slawischen im Norden

*) Zur nähern Orientierung ist namentlich das sehr handlich und

übersichtlich zusammengestellte Büchelchen zu empfehlen: „Die Streitkräfte

der europäischen Staaten.“ Wien 1876. Verlag des militärwissenschaft

lichen Vereins.
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besteht keinerleiSympathie. Die Rumänier, welche sich stolz'
die einzig reinen Abkömmlinge der alten Römer halten, ohne

daß ihnen andere Leute vieldavon anmerken, nehmen eineganz

isolierte Stellung ein. -

Nur der Einmarsch der Russen in die Balkanhalbinsel,

welcherdie Entscheidungsstunde unwiderruflich nahebringen muß,

möchte die zeitweiseAllianzAller insWerk setzen. DenArmeen

des Kaisers Alexander II. erwüchse damit ein nicht zu ver

achtender Bundesgenoffe, und die Türkei,genöthigt, nach allen

SeitenFront zu machen, würde dieWahrheitdes altenSprüch

' empfinden müssen, welches die Einleitung dieser Zeilen

ildet.

Hat Rußland in den früheren Feldzügen weder durch die

Moldauer und Walachen,noch durch Serben,Bosnier oder die

Balkanvölker eine wesentliche Unterstützung erfahren, so trug es

daran selbst die Schuld. Wohl wollte es als Bekämpfer der

Türken,aber nicht im eigentlichen Sinn als Befreier derUnter

drücktenauftreten. Es ließdiese vielmehr eineHand fastebenso

schwer fühlen, wie es bisdahin ihre osmanischen Herrscher ge

than. Als die Armee des Fürsten Wittgenstein 1828 in die

Donaufürstenthümer einrückte, in denen zuvor die Arnauten

furchtbar ' und welche erst im Jahr 182720.000 Last

Getraide, 10.000StückHornvieh und30.000Schafe nebst einer

Million Piaster an die türkischen Garnisonen der Donauplätze

hatten liefern müssen, war das Erste, was von den Beschützern

ausging– eine neue Kontribution. Und diese wog nichtminder

schwer. Sie enthielt unter Anderem 50.000EimerBranntwein

und 23.000 Ochsen. An 16.000 Bauern und Fuhren in un

gemeffener Zahl wurden requiriert, um längs der Donau das

Heu zu ernten. Alles glich Rußland durch gern gegebene, aber

Aus unf er er humoristisch e n Mapp e.

Präsident des Affisenhofs (bei Vernehmung eines Zeugen):

Wie heißen Sie?

Zeuge: Wilhelm Zopfmeyer.

Präsident: Ihr Geschäft?

Zeuge: Haarkünstler.

Präsident: Was heißt das? Drücken Sie sich deutlicher aus!

Sind Sie Friseur oder Bürstenbinder?

Originalzeichnungen von A. Hölzgen.

Dame: Ich möchte einige hübsche Gesangspiecen; dürfte ich

Sie bitten, mir etwas vorzuschlagen?–

- Commis: Vielleicht: „Kennst du der Liebe Sehnen?“

Dame: Das kenne ich schon.

Commis: Haben Sie denn schon den „Ersten Kuß?“

Dame: Ich danke,den hab' ich schon.

Commis: O dann: „Entflieh' mit mir und sei mein Weib.“

Dame: Ja, ich glaube, das wäre etwas für mich.

Dame: Nun sieh' mal an, Großpapa, nun hab'ichAdolph so

ein schönes Anzügelchen gekauft und der böse Junge will espartout

nicht anziehen. Ich meine, es gäbe doch gar keine bessere Tracht

für kleine Jungen, als diese Matrosen-Anzüge.

Großpapa: O ja, ichwüßt" schon eine bessere Tracht für ihn.

Dame: Nun,welche?

Großpapa: Eine gehörige Tracht Prügel.

„Sagen Sie mal, lieber Doktor, wer ist denn die alte Dame,

die da amFenster saß? Die habenSie mirjagar nicht vorgestellt!“

„Ach, das ist so 'ne alte Tante von meiner Frau; sie ist

sehr schwerhörig, kommt alle Jahre zweimal zu uns zu Besuch

und bleibtdann jedesmal sechs Monate da.“

sehr ungern genommeneBons aus, von denen wir nicht wissen,

ob sie später etwa durch Papierrubel eingelöst worden sind.

. Den Bulgaren, welchen nicht einmal, wie ihren Nachbarn

auf der andern Donauseite, ein Schatten von politischer Selbst

tändigkeit zur Seite stand, erging es noch übler. Die Furcht

vor dem rothen Gespenst, dieß Kind der heiligen Allianz, über

rug sich selbst auf das Verhältniß der russischen Truppen zu

in Schutzbefohlenen. Diese mögen über Russen und Türken

' gedacht haben, wie eine alte französische Bäuerin auf

em Schlachtfelde von Le Mans, die während der Kämpfe in

„Tante, sag' mal, was mache ich denn, wenn ich mal groß

bin?“

„Wenn Du mal groß bist? Ei nun, dann machst Du mir,

–dann machst Du mir den Hof“

„Ach nein, lieber den Garten.“

Les Arches Château treulich ausgehalten und einmalFranzosen,

das andereMal Preußen in ihrenMauern gesehen hatte. Ich

fragte sie imScherz, wer ihr denn nun eigentlich besser gefiele?

«Mon Dieu,mon capitain,» antwortete sie mir, «c'est toute la

même chose –une faute là – l'autre là.» Dabei wies sie

erst nach der französischen,dann nach der deutschen Seite hin.

Das Alles wird heutzutage ganz anders sein. Kaiser

Alexander II. der Welt schon ' bewiesen, daß ihm

vor der Rolle des Befreiers nicht graut.

Vorbereitet für eine politisch-kriegerische Mission hatte sich

Kellner: Wünschen Sie Milch?

Kadett: Machen Sie keene schlechten Witze! – Cognac und

'n Streichholz!

bisher nur Serbien. Seine gesammten Staatseinrichtungen

waren darauf berechnet, das Volk für den Kampf zu rüsten,

welchen es im Juni 1876 begann, um von Rußland vorläufig

im Stiche gelassen zu werden. Entweder gilt für seinen Los

bruch das „zu früh“ oder das „zu spät“.

Serbien besitzt trotzdem nach unseren Begriffen gar keine

Armee,denn das kleine stehende Heer, welches im Frieden nur

4 Bataillone,2 Eskadrons, 12 bespannte Batterieen nebst den

technischen Truppen enthält, hat keineswegs die Aufgabe, als

taktischer Körper gegen den Feind zu marschieren. Es wird bei
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der Mobilmachung vielmehr aufgelöst, um für die National

armee das Personal an Offizieren, Unteroffizieren und Instruk

toren abzugeben. Diese zweite Armee, welche die gesammte

Bevölkerung umfaßt, ist es, die den Kampf durchführen soll.

Gesetzlich hat man für den Kriegsdienst insofern eine Grenze

esteckt, als das Lebensalter unter 20 und über 50 Jahr be

reit ist. In den Momenten der äußersten Noth, wie sie wäh

rend der letzten Kämpfe eingetreten sind, scheint man sich aber

auch daran nicht mehr gekehrt zu haben.

Die Armeeorganisation, von 1867datierend, schließt sich eng

an die politische Eintheilung des Landes an und ist außer

ordentlich einfach. Den 18Fäen entsprechen je

18 Infanteriebrigaden des ersten, 18 Infanteriebrigaden des

zweiten Aufgebots, welche auch die Namen ihrer Distrikte,jedoch

feine Nummern tragen. Die Unterbezirke stellen die Bataillone,

die Gemeinden die Kompagnieen. Das erste Aufgebot hat außer

der Infanterie noch Kavallerie und Artillerie, sowie technische

Truppen,das zweite kennt nur die erste Waffe. -

Nach dem Etat ist das erste Aufgebot 80Bataillone, 33

Eskadrons, 28Batterieen stark. Es macht mit der Artillerie

des stehenden Heeres zusammen die eigentliche Feldarmee von
rund 80.000 Mann aus. Je 3 Brigaden derselben, sowie

1 Kavallerie- und 1 Artillerieregiment nebst Genie werden zu

einer Division zusammengefügt, die an Stärke der deutlichen

Division gleich ' sogar noch einige Geschütze mehr hat. Dazu

kommen noch 48.000Mann des zweiten Aufgebots als Reserve.

Während desKrieges ist in Zeitungsnachrichten ein drittesAuf

gebot mehrfachgenannt worden und thatsächlich besteht ein solches

in gewissem Sinne. Alle nach den früheren Bestimmungen vom

Dienst noch etwa Befreiten wurden vor dem Kriege zu einer

Ersatzreserve vereinigt, welche gemeinhin drittes Aufgebot ge

nannt worden ist. - -

Diese große Armee auch nur einigermaßen militärisch aus

zubilden, besaß Serbien gar nicht die Mittel. Eine fünfund

zwanzigtägige Uebung alljährlich machte die ganze Waffenschule

aus, deren Grundlage insgemein die"ä" Reglements

gebildet haben. - - -

Die Bewaffnung leidet sehr an der mangelnden Einheit.

Die Regierung kaufte Gewehre, wo sie dieselben billig erhielt,

zumeist die älteren Hinterlader, welche von den Großstaaten erst

eingeführt, dann wieder verworfen worden waren, Peabody

ä und Chaffepots. Die Artillerie führt La

Hitte-Kanonen, das Geschütz, mit welchem die Franzosen 1870

ausrückten.

Um den für die Führung und Erhaltung der großen

Nationalarmee nothwendigen Rahmen herzustellen, besitzt Serbien

zunächst einen sehr zahlreichen Generalstab. Auf den Friedens

stand von kaum 6000 Mann kommen nicht weniger denn

60 Generalstabsoffiziere. Außerdem wurden Arsenale, Geschütz

gießereien, Pulvermühlen, Kriegsschulen und Akademieen er

richtet– Alles berechnet auf eine glänzende Zukunft, die zur

Zeit freilich erheblich in die Ferne gerückt zu sein scheint.

Der letzte Krieg hatdie Armee in ihren Grundwesten erschüt

tert. Der Tadel,der sie allgemein getroffen, ist aber ein ungerech

ter. Serbien hat geleistet, was # mitganzungeübten Milizen

gegen eine reguläre Armee irgend ausrichten läßt. Und seine

kriegerische Organisation hat das kleine Volkvon nur 1,300.000

Seelen in den Stand gesetzt, der ganzen osmanischen Welt den

Krieg zu erklären und ihn vier Monate hindurch auszuhalten.

Der kleine kriegerische NachbarstaatMontenegro, der sich

durch die Tapferkeit der Seinen, die kühne und geschickte Krieg

führung auchim letztenFeldzuge,wiebisher immer, ausgezeichnet

hat, besitzt an stehenden Truppen nur eine Gendarmerie von

600 und eine Leibwache des Fürsten von 500 Mann. Aber

die 25.000 waffenfähigen Männer des Bergvolks sind ins

gesammt Soldaten. Sie eilen auf den Ruf ihres Fürsten zu

den Fahnen, ohne Sold oder Lohn zu erhalten. Nur dasGe

wehr und die Munition liefert ihnen der Staat. Dolch, Säbel

oder Revolver bringen sie aus der Heimat mit. Ein Held zu

werden und in denKriegsliedern desVolks den eigenen Namen

zu hören, ist der glühende Ehrgeiz des jungen Montenegriners.

Die Gemeinden bilden Kompagnieen zu 100Mann. Aus6–10

Kompagnieen formiert jede „Nahie“ ein Bataillon. DreißigBa

taillone machen die gesammte Macht aus. Kavallerie gibt es

nicht, 30 leichte Gebirgsgeschütze repräsentieren die Artillerie.

Mit diesen geringen, aber urwüchsig kräftigen Streitmitteln hat

das Volk der Schwarzen Berge durch Jahrhunderte hindurch

seine Freiheit behauptet und zahlreiche Siege über starke tür

kische Heere erfochten. Jetzt kämpft Montenegro um den Besitz

eines eigenen Hafens,der ihm wohl Gold und Handel, etwas

uon den Genüssen der modernen Kultur bringen, aber vielleicht

die alten kriegerischen Tugenden rauben wird.

k

In Rumänien ist in neuerer Zeit viel für das Heer ge

schehen, wie es sich nicht anders erwarten läßt, wo ein Hohen

zoller auf dem Thron sitzt, der seine Laufbahn als Soldat im

preußischen Gardekorps begonnen hat. Aber der politische Zweck
der Heeresorganisation ist nicht so bestimmt ausgesprochen wie

bei Serbien, sondern mehr auf die natürlichen Verhältnisse des

Landes basiert.

Der Rumäne ist vom 20. bis zum 46. Lebensjahre wehr

pflichtig und dient entweder im stehenden Heere oder in der

Territorialarmee, dann tritt er in die Miliz und zuletzt zum

Landsturm über, der in den Städten den besondern Namen

Bürgerwehr führt.

Das stehende Heer' in 4 Divisionen und hat 8In

fanterieregimenter, 4Jägerbataillone, 2Kavallerie-,2Artillerie

regimenter, 1 Geniebataillon u. . w.

Die Territorialtruppen,33 Bataillone, 30 Eskadrons und

9 Batterieen, haben eine Organisation wie weiland die öster

reichischen Militärgrenzen. Eine Woche thun die Mannschaften

im Distriktshauptort Dienst, drei andere sind sie daheim. Sie

bilden auch die Miliz aus, welche an fünfzehn Tagen jährlich

übt, ebenso stark ist wie die Territorialtruppen und nur keine

Artillerie besitzt. -

Seit 1874 besteht ferner in Rumänien eine Einrichtung,

welche auch in den großen Staaten des Westens eine Zukunft

at, die Verschmelzung der Schule mit der Vorbildung für den

eeresdienst. Die oberen Klassen der höheren Lehranstalten sind

uniformiert und werden soldatisch geübt und erzogen.

Dem Landsturm mangelt noch jede Organisation.

Im Fall der Noth ziehen stehendes Heer, Territorialarmee

und Miliz gegen den Feind und sollen nach dem Etat 119,700

Mann Infanterie, 13.600 Mann Kavallerie und 126 Kanonen

zählen. Die Vermehrung der Artillerie um 138 Geschütze steht

in Aussicht und ist vielleicht schon im Gange. Die beständige

Leere der rumänischen Staatskassen beeinträchtigt die militärischen

Einrichtungen des Staats nicht unerheblich, so namentlich auch

die Bewaffnung. Während die hohe Pforte selbst ihren Baschi

Bozufs Hinterlader in die Hände gegeben hat, konnten die

„Nachkommen der alten Römer“ es noch nicht dahin bringen,

die gesammten Vorderlader der Miliz in moderne Systeme um

zuwandeln. Die Linie hatPeabody-,die Territorialarmee Zünd

nadelgewehre,die Artillerie Gußstahlkanonen vom ältern preußi

schen Modell.

In den Reglements ist das meiste preußischen Mustern

nachgebildet. Die Exerzitien aber beschränken sich aufdie Be

wegungender geschlossenen Massen. Rumänische Offiziere studieren

fleißig in Berlin die preußischen Heereseinrichtungen aller Art.

Schon besteht in Bukarest eine Kriegsakademie, genau der ber

liner nachgebildet, welche die jungen moldauischen und walachi
schen Strategen gebären soll. Eins ist vor Allem preußisch:

der Fürst selbst der Bildner und Erzieher seines Heeres –

ein Vorzug, der sich gar bald segensreich geltend machen wird.

Der Rumäne hat wenig militärische Eigenschaften, aber unaus

gesetzte Mühe kann ihm. Vieles davon anerziehen.

k

Nicht minder stolz auf seine Abstammung ist Griechenland.

Aber die alten Spartanerkönige würden sich sehr wundern, wollte

man ihre Geister zur Inspizierung über die heutigeArmee herauf

beschwören. Esgibt wohl ein stehendesHeer von 14Bataillonen,

4 Ekadrons und 6 Batterieen, 12.000 Mann stark, aber alles

Uebrige liegt im Argen. Für die Nationalgarde von 80.000

Mann fehlt nichts Geringeres als die Kadres,die Waffen und

die Ausrüstung. Nur an Generalen ist keinerleiMangel. Die

Nationalversammlung hat zwar die Aufstellung von 200.000

Mann votiert, aber dergleichen ist kein"ä"

k

Als direkte Hülfe kommt den Russen zunächst nur die

rumänische Streitmacht zugute. Die Existenz der anderen Klein

staaten aber ergibt eine indirekte Verstärkung. Gegen Serbien,

Montenegro und Bosnien muß eine türkische Armee stehen

bleiben, an den griechischen Grenzen ein Observationskorps.

Kandia bedarf einer starken Besatzung. Alle diese Truppen fallen

für die Hauptarmee an der Donau aus. Dafür tauscht die

hohe Pforte allerdings die Kontingente ihrer afrikanischen Va

allen ein. Von diesen haben aber nur die egyptischen Truppen

Werth, für welche der Khedive viele seiner verschwendeten Mil

lionen ausgegeben hat.

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölf Gesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

Dritter Gesang

In Rüdesheim.

„Wiesbaden lockt als Wunderort den Wandrer“ –

So dachte Peter oft–„doch nicht den Kranken

Von meiner Art; Gesunden dient es nur,

Die täglich hier den vollen Freudenbecher

# Lippe führen.“– Ob er Recht wohl hatte?

s ist ein reizend Fleckchen deutscher Erde,

Das um den Kursaal als ein Park sich breitet,

Mit kleinen Seen, Grotten und Fontänen,

Mit feinbekiesten saubern Schlangenwegen,

Mit bunten Blumengruppen und gewaltgen

Baumriesen reich geschmückt, und köstlich ist es,

Zu ruhen und zu schwelgen dort, wenn sanft

Musik dem Ohre schmeichelt und dir tändelnd

Von deiner Stirn die ernsten Falten glättet.

Weh aber, dreimal Weh dem armen Kranken,

Der von des Spitzen Stachels Wunde blutet,

Den Seelenschmerz, Enttäuschung, Reue, Zweifel

So gern in’s Herz uns drücken.– Weh ihm, wenn er

Im Maskenspiel toll aufgeputzter Weiber

Und modesücht'ger Todeskandidaten,

In jenem Bacchanal, das widerlich

Lebendige Paradeleichen feiern,

Auf deren Wange die Verwesung schon

Mit der Theaterschminke um die Herrschaft

Sich streitet, heimlich seinen Schmerz umherträgt

Und nicht mehr Kraft und Fähigkeit'
Aufdiesem Felde auch des Menschen Narrheit

Mit freiem Blick gutmüthig zu belächeln!

Was Peter für ein Kurverfahren einschlug,

Erfuhr ich nie genau–– fast glaub' ich, daß er

Sich von der Dietenmühle kaltem Wasser

Das Wunder seiner Neugeburt versprach. -

Er lebte elend und kasteite sich

Und bald erfaßte ihn Verdruß und Ekel

Vor jener geckenhaft sich dreimal täglich

Umkleidenden modernen Badewelt,

Die selbst den Schmutz des frühern Spiels vermißt

Und statt der einstigen öffentlichen Bank

Nun der Roulette Nervenguillotine

Geheim und' versteckt ihr Opfer brachte.

So wandte abgeschreckt dem tollen Treiben

Er bald den Rücken, sich entschädigend

Durch häufige Besuche jenes Edens,

Das zwischen Rüdesheim und Eltville wonnig

Dem Wandrer winkt als rebenreicher Rheingau.

In Erbach, Hattenheim und Oestrich-Winkel,

In Geisenheim und am Johannisberge

Da saß er oft, ein Buch in seiner Hand –

Und all die unbeschreiblich hohe Lust,

Die duftend, tönend rings um ihn pulsierte,

Vergaß er wohl beim Lesen und beim Sinnen.

„Was lehrt uns doch der Philosoph des Tages?

Kann er mir Rettung bringen aus der Qual?

Die Räthel lösen? und mit Glanz erhellen

Das mächtige Dunkel?“ Lichtverlangend stellt er

Die scharfe Frage sich und senkt gespannt

Den Blick in die Orakelblätter. Grübelnd

Zerquält er sich am inhaltlosen Willen,

Der dumm-unselig soll befruchtet haben

Der Vorstellung nicht existentes Sein,

Erzeugend so die Welt, des Unbewußten

Hellseh'nde Weisheit. Tiefgeheimnißvoll

Klingt diese Botschaft; doch das Herz verwirft,

Was selbst der Kopf mit Widerstreben nur

Als gültig setzt. Soll ich als Gott verehren

Ein Schattending, ein trübes Destillat

Erhitzten Forschens, das, wenn noch so oft

Rektifiziert in kritischer Siedehitze,

Doch mehr nicht bringt, als nur die negative

Bezeichnung einer Urkraft? Bleibt der Ew"ge,

Der dreimal Heilige, der ist und war

Und immer sein wird, denn unnahbar nicht

Dem schwächsten Menschengeiste wie dem stärksten?

jenem Licht, zu dem kein Staubgeborner

Gelangen kann, wohnt räthelhaft noch immer

Der Unaussprechliche, der in des Alls

Sichtbarem Wunder wohl sich offenbart,

Doch unsichtbar beharrt als sein Erzeuger –

Wer wagt's, mit kreatürlich schwacher Hand

Am Thron Jehovah's frevelhaft zu rütteln

Und abzusetzen. Den, der ihm den Althem

Erst leihen muß, damit rebellisch laut

Das Schlagwort der Empörung wiederhalle?

Kannst du das Weltmeer in ein Litermaß

Gewaltsam zwingen? kannst den Schöpfer du

In deines Hirns beengte Schale affen?

„Hier ist er, hier! ich hab' ihn eingefangen,

Den Unerforschlichen! jo sieht er aus!

Ganz unpersönlich ist er, denn er darf

Durchaus Person nicht sein, sonst wird zu Schanden

Der induktive Prachtbau meiner Schlüsse!“

So rufst du stolz und triumphierend aus–

Und droben zuckt ein spöttisch-leises Lächeln

Dem großen Weltgeist um den Göttermund,

Der deiner Logik kühnem Eiertanz

Langmüthig zuschaut, wie der Leu die Mücke

Erträgt, die dreist und summend ihn umspielt.

Ein andres Büchlein will mit andrer Lehre

Und in unfehlbar überzeugtem Tone

Ihn trösten. Preise glücklich dich, Zweihänder,

Daß hier den Stammbaum deiner Ahnen ich

Entrolle! Deine Ur-Ur-Urgroßmutter

War eine Gastrula, ein mikroskopisch

Urmagenthier, entstanden durch Urzeugung,

Durch «generatio aequivoca»

Im Schöpfungsbrei des Urschleims. Diese Dame

Hat leider durch ein frevelndes Verhältniß

Mit einem Don Juan von Protoplasma,

Und ahnungslos,zu welchem Menschenelend

Der fernen Zukunft sie den Anstoß gab,

Sich fortgepflanzt und eine Sippe kleinster

Urmägelchen in diese Welt gesetzt.

Von diesen Wesen stammen Pflanzenthiere,

Wurmthiere, Gliedertbiere, Mantelthiere,

Die uns den Brückenbogen wölben müssen

Zu schädellosen Wirbelthieren. Diese

Entwickelten, ehrgeizig aufwärts strebend,

Sich wieder zu Rundmäulern, Lurchen, Molchen

Und Fischen, draus Amphibien entstanden,

Die den beschuppten und bepanzerten

Reptilien (Kaltblüter sind gemeint,

Das Preß-Reptil mit warmem Blut ist jünger)

Und Säugethieren wiedrum Leben gaben.

In diesen war ein ganz besondrer Trieb,

Sich immer zweckentsprechender gestaltend,

Vollkommenheit, das unbewußte Ziel,

In der Aeonen Ferne zu erreichen,

Und so entsteht die ungeheure Klima

Vom Schnabelthiere zu den Lemuriden,

Der eigentlichen Affen Stammeseltern. -

Nun, Freund, den Hut ab! Denn hier präsentir' ich

Dir aus der alten Welt schwanzlose Affen,

Anthropoden, deine rechten Vettern,

Gorillas, Orangs, Gibbons und Chimpansen.

Mitglieder dieser ehrenwerthen Klasse,

Die längst schon ausgestorben, leider auch

Unfindbar sind, so' wir auch suchen,

Bemühten sich, kosmetisch zu enthaaren

Den rauhen Leib und' stolz zu schreiten;

Und höchste Anerkennung müssen wir

Dem edlen Streben dieser Braven zollen,

Daß durch Entwicklung ihrer Hände,Beine,

Und ihres Schädels und Gehirns sie endlich

Den Affenmenschen, unser sprachlos Urbild,

Vollendeten. Der Urmensch ohne Sprache,

Hat nach und nach den Kehlkopf nur verbessert,

Stirnlappen auch in seinem Hirn veredelt,

Und so entstand der erste, sprechende

Vorfahr der steuerzahlenden und Dampfkraft

Sich dienstbar machenden modernen Menschheit.

Bis hieher hatte der Prophet nur treulich

Das nachgebetet, was berühmte Forscher,

Gelehrte' ausgeklügelt,

Auf unbestrittenem, realem Grunde

Den Bau der kühnsten Hypothesen zimmernd.

Nun aber kam des Pudels Kern: bewiesen,

So meint der Autor, sei zur Evidenz,
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Daß Gott, der Schöpfer, aufgelöst nun sei

In seines Nichts. Atome – Alles hat

Sich aus dem Urbrei ganz von selbst entwickelt!

Was hinter diesem steht? Darüber schweigt er –

Vielleicht ein neues Nichts, der blinde Zufall!

Der Mensch ist eine Bestie höhrer Ordnung:

Was ausdem Schlamme des Gemeinen ihn

Emporzieht und mit reiner, heil'ger Sehnsucht

Die Brust erfüllt, die ew'ge Macht der Liebe,

Ist Sinnenkitzel nur, Illusion,

Naturinstinkt, ein viehisch niedrer Trieb,

Betrügerisch verehrt durch Ignoranten
UndF" als ein gottentprosjenes

Phantastisch Unding. Klar ist unser Lehrsatz,

aarscharf bewiesen durchs Gesetz des Rückschlags,

er heute noch oft Menschenbildungen

Uns zeigt, die ganz den Affenahnen ähneln

Wenn trotz des Atavismus Fingerzeigen,

Trotz der Mikrocephalentheorie -

Dir noch der Schimmer eines Zweifels bleibt,

So suche, armer Freund, nicht im System

Der neuen Lehre deines Schwankens Grund,

Nein, in dir selbst, der du noch allzu nahe

In geistiger Hinsicht deinen Ahnen steht!

„Nun das ist offen wenigstens gesprochen,

Und nicht zu schüchtern!“– dachte Peter– „sollte

Nicht auch die Unzahl höchst beschränkter Wesen,

Die jedes Denkers Wege feindlich kreuzen,

Beweisen, daß der equus asinus,

Der biedre Esel, in verwandtschaftlicher

Beziehung zu uns steht? und deutet wohl

Der fürchterliche Sittenschmutz der Menge

Auf eine Vetterschaft mit unserem Hausschwein?“

Er schloß das Buch– es war in Rüdesheim –

Nicht weit vom Bahnhof saß er, sein Getränk

Aus Selters perlte unberührt im Glase,

' Lörke, durch des Orts Gewächs

efeuert, scheu verliebte Blicke tauschte

Mit der Frau Wirthin, einer schmucken Wittib,

Die ihm das dritte Schöppchen schon kredenzte –

Er schloß das Buch und schaute finnend über

Des Rheines majestätisch breite Fläche

Nach Bingens Häusern und dem Rochusberge,

Der, grünbekränzt und als ein Diadem

An einer Stirne die Kapelle tragend,

Zum Himmel seine Massen stolz emporhob.

Die Sonne stand im Nachmittag und goß

Ihr goldnes Feuer auf die Westabhänge

Des Rochusberges, die als Scharlachkopf,

Dem Rüdesheimer Gaste unsichtbar,

Den Fuß im klaren Naß der Nahe baden

Und jenen Wein, den Scharlachberger, reifen,

Der ebenbürtig sich den edlen Brüdern

Des Rheingaus gegenüberstellt.

„Wie eitel

F doch der Menschen Mühen, nachzuspüren

en letzten wie den ersten Dingen! Tollheit

Nur kann Gewisses vorzubringen meinen,

Des Jenseits unerforschten Raum betreffend,–

Und Tollheit ist's, dem Schöpfer nachzuweisen

Die Griffe und Methode seiner Kunst,

Mit der er, das Gesetz sich selbst entnehmend,

Sein donnernd Werde in das Chaos rief.

Und glaubt ein Mensch, durch eine Brille blinzelnd,

Ein einzig Körnchen Wahrheit zu entdecken,

Flugs mischt er es in einen Scheffel Spreu

on bodenlosen Hypothesen! Dieß

Ist dann das Häcksel, das man trügerisch

Als leichtverdaulich Sonntagsfreffen gibt

Des halben Wissens lendenlahmen Kleppern –

Der Leim am Sprenkel, dran das liberale

Philisterthum anklebend sitzen bleibt –

Der Speck, den gottentfremdete Kretinen,

Ethisch-moralisch eingeweidelos

Und ausgerüstet nur mit einem Magen,

Begierig knabbern. Wahrlich, bange ist

Mir um die Gottheit nicht, wenn die Giganten

Mit derlei Thesen gen den Himmel stürmen

Und solchen Bundsgenoffen. Wie einst Zeus

Im Kampfe mit den Ungeheuern nur

Der Hülfe eines Sterblichen bedurfte,

Die ihm der Arm des Herkules gewährte,

So lebt auch jetzt schon der Alcide, der

Die Himmelsstürmer niederschmettern wird,

Hinab sie stoßend in den Erebus;

Es ist der menschgeborne Größenwahn,

Ein nimmersattes Scheusal, das zuletzt

Zermalmen wird den eigenen Erzeuger.

„Ich hörte immer sagen, wahres Wissen

Demüthige den Menschen, daß bescheiden

Der unermeffnen Räume er gedenke,

Die ihm verschlossen blieben– wenn, wie hier,

Sich stolz anmaßend der Prophet geberdet,

Nur Spott und Hohn auf seine Gegner häuft

Und leichtbethörter Menge Beifall schätzt,

Dann trau' ich nicht den feingeschliffnen Kieseln,

Die trügend nur als Diamanten strahlen.

„Nehmt ihr den Mund auch noch so voll, nicht werdet

Erfolgreich leugnen ihr das große R,

Das in der Weltengleichung Gott wir nennen,

Könnt ihr's auch nimmer lösen noch begreifen!

„Wo find' ich Halt? in unsrer Christenkirche??

Welch' Zerrbild haben Pfaffen und Zeloten

Aus Christi Lehre schändlich nicht gemacht!

Treff' ich nicht dort dieselbe Ueberhebung,

Dieselbe frevelnde Unduldsamkeit?

War nicht die Kirche jener fürchterliche

Würgengel, der verheerend, sengend, mordend

Durch Städt' und Dörfer zog und Hekatomben

Beschimpfter Leichen schichtete? der Vampyr,

Der, ach wie oft, auch aufden deutschen Fluren

Das Blut der Männer und der Weiber off?

Der Henkersknecht, der Scheiterhaufen tränkte

Mit Oel und Pech, daß lustiger aufflammend

Sie ihre Opfer brieten, die vorher

Satanisch maßvoll nur gefoltert waren,

So daß noch Kraft genug den Nerven blieb,

Des Feuertodes Qualen voll zu schmecken?

Stand feindlich nicht die Kirche gegen jede

Sich frei bethätigende Geistesrichtung?

Zu welchen martervollen innern Kämpfen

Ward Galilei nicht verurtheilt! Er,

Der schon gebeugte Greis, erlag der Drohung

Des heiligen Offiz und schmählich mußt" er

Der Lüge huldigen, sich selbst zum Schimpfe,

Zum größern Schimpfjedoch dem Tribunale

Borniert-blutgieriger Dominikaner!

Hat selbst nicht unser großer Reformator

artei genommen gegen Koppernik,

Sich steifend auf die Worte Josua's:

„Sonne steh' still zu Gibeon, und Mond

Im Thale Ajalon!“–? Der Buchstab tödtet–

Und lieber stirbt man solchen Tod noch immer,

AlsLeben ausdesGeistes Quellzu schöpfen!“–

Er sann und dann – es furchten tiefe Falten

Die heiße Stirn des armen, bleichen Grüblers.

Nicht rechten dürfen wir mit ihm, wenn haltlos

Er hin und her noch schwankt– den edlen Seelen,

Den Wahrheit suchenden, nur naht der Zweifel.

Stieß dort ihn ab die neuentdeckte Welt

Modernster Weisheit, die, wie jenes Land

Jenseits des Ozeans, das einst die Wanzen

Europa gab und uns schon heute wieder

Den Koloradokäfer drohend zeigt,

Das Gottesleugnerthum wie eine Reblaus

An unserer Kraft gesunde Wurzeln jetzt:

So konnte hier die alte Welt des Glaubens

Ihn auch nicht locken, die so kampfbereit,

So pharisäerhaft gesetzeskundig

Der Liebe Evangelium zum Kulte

Des Haffes wandelte und der Verfolgung.

Noch jung war Peter – wahre, heilige,

Selbstlose Liebe, die sich ganz entäußernd

Im andern Wesen aufgeht, und nur so sich

Bereichert und zurückgewinnt, er hatte

Sie nimmer noch gefühlt– und Liebe ist es,

Die oft dem Glauben erst die Pforten aufschließt,

Durch's Herz den Weg ihm bahnend nach dem Kopfe.

Unwillig sprang er auf, die Stirn sich reibend –

st dieß nicht meine Hand hier? dieß mein Arm?

Ist dort die Sonne nicht, die freundlich lächelt?

Mög' euch der Sturm verwehn, ihr trüben Nebel,

Die ihr euch mächtig um die Seele lagert!

ist Klarheit,# denn der Göttertrank,

er an den Tafeln der Unsterblichen

Kredenzt nur wird, indes den Staubgebornen

Der Fusel nur mißfarb"ger Zweifel fließt?––

„Ach, Lörke, du bist glücklich! unbefangen

Trinkt einen Schoppen nach dem andern du,

Und scheint auch an der rundlich derben Wittib

Geschmack zu finden – mir allein gesellt sich

#" Zweifelpein die Zahlung deiner Zeche.

ort, fort von hier!“

„Mir recht, Herr Quidam! wahrlich,

Der Wein war gut, und was die Wittib angeht,

Sie ist nicht schlechter – ja sie könnt' es anthun

Mir Altem noch –– ich weiß nicht, hier am Rheine –

Liegt's in der Luft, liegt's in der Reben Saft? –

Die Weiber haben hier 'was ganz Apartes,

Begehrenswerthes, wie ich's nimmer kannte“ –

Und einen langen, heißen Blick noch schielt

Der brave Lörke nach der muntern Frau;

Dann folgt er seinem Herrn.

(Fortsetzung folgt.)

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter
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Johannes van Dewall.

21.

Allerlei Reminiscenzen.

I.

Ein ganzes Füllhorn von allerhand kleinen drolligen und

charakteristischen Geschichten und Ereignissen aus dem Kadetten

leben ist es, welches ich hier im bunten Durcheinander vor dem

freundlichen Leser ausschütte, aus alter und neuer#'
ächeln ab

dieselben seinen Beifall sich erwerben und ihm ein

gewinnen.

Unser Oekonom hatte zwei Kraniche, zwei hübsche, graue

und sehrzahme Vögel, welche ihr friedliches Dasein hauptsächlich

damit zubrachten, selbander gravitätisch auf den Höfen des

Kadettenkorps herumzuspazieren.

Nun hatten wir damals einen Major und Kompagniechef,

v. B.. .. . g geheißen, ein großer, sehr hagerer Herr, mit

buschigen Brauen, einem kleinen, bereits in'sGraue spielenden,

unter der Lippe nach alter Art glatt gestutzten Schnurrbart

und einem schmalen Backenbarte, der nach vorsintflutlicher mili

tärischer Sitte genau mit den Mundwinkeln unten abschnitt.–

DerMajor, im Grund einemilde undfreundliche Natur, gab sich,

wie viele solcher Menschen, das Aussehen eines sehr gestrengen,

barschen Herrn; zuviel Güte war' dem übermüthigen

Völkchen gegenüber ja auch nicht angebracht.

Eine Unmenge von Schnurren kursierten damals über den

braven Herrn und er that noch allerlei, um die Zahl derselben

erheblich zu vermehren. Erwar esunterAnderem, der die Ein

richtung erfand, seiner Kompagnie die Zulage jeden Monats

erst am Vierten zu zahlen, damit dieselbe sie nicht gleich am

Ersten vernaschte, auch trugen die Haarbüschel, welche beiVielen

am Hinterkopfe starr hinausstanden, seinen Namen und find

unter diesem in der ganzen Armee noch heute bekannt.

Der Major hatte seine Dienstwohnung im Korps und saß

eines Abends, eine lange Pfeife rauchend, gemüthlich in einem

der Hinterzimmer, welche nach dem Carréhofe zu lagen, kurz

nach sechs Uhr am Fenster und las.

Punkt sechs Uhr begann die Arbeitsstunde und mußte ein

jeder Kadett zu dieser Zeit auf seiner Stube und bei den

Büchern sein, darum verwunderte es den gestrengen Herrn

nicht wenig als er, über sein Buch zufällig hinausschauend,

drunten noch zwei Kadetten ganz gemächlich auf dem Hofe

herumspazieren sah.

Der Major hatte etwas schwache Augen und glaubte

daher im Anfange ich zu täuschen, aber nein, da schlenderten

die Beiden in der That, als wenn für sie gar keine Tages

ordnungeritierte, gemüthlichuntenaufund ab. ' erregte einen

Zorn. Er riß dasFenster auf und riefmit barscher Stimme in

den Hof hinab: „Sie da,–– warum sind Sie nicht in der

Arbeitsstunde?–– haben Sie nicht gehört, daß es schon

vor einer Viertelstunde getrommelt hat? ––Augenblicklich

Scheeren Sie sich hinauf auf Ihr Revier!“–

Damit machte er das Fenster wieder zu und überzeugt,

daß seinem Befehl augenblicklich Folge geleistet würde, begann

er ruhig weiter zu lesen. Als er dann aber nach einigen

Minuten abermals hinunterblickte, glaubte er seinen Augen

nicht zu trauen, wie er die beiden Kadetten noch immer da

unten auf dem Hofe herumspazieren sah.

DieZornader schwoll ihm ordentlich an über diese unerhörte

Frechheit.

„Wie heißen Sie?––Von welcherKompagnie sind Sie?“

rief er strenge hinab. – „Sie ' alle. Beide Stubenarrest,

gehen Sie augenblicklich und melden Sie das dem Offizier du

jour!“

Als er aber nun bemerkte, daßauchdiese Worte gar keinen

Eindruck auf die jungen Verbrecher machten, wie diese vielmehr,

als ob sie sich über ihren Vorgesetzten lustig machen wollten, in

allerhand lustigen Sprüngen sich ergötzten, fuhr er auf, steckte den

Degen ein und eilte zornentbrannt hinunter auf den Hof,.. .

Aber siehe da, als er näher hinzukam, entdeckte er mit einiger

Beschämung, daß die beiden Uebelthäter keine Kadetten, sondern

die beiden Kraniche des Oekonomen waren und er ging

daher unverrichteter Sache und etwas klein über seinen Irrthum

wieder auf seinZimmer hinauf, doch wollten ihm nachher weder

Pfeife noch Lektüre anfangs recht schmecken.

Wenige Tage darauf, als der gute Major die Arbeits

stunden revidieren wollte und er den ziemlich dunklen Korridor

seiner Kompagnie hinabschritt, bemerkte er, daß sich die beiden

Vögel des Ibicus aufdas Revier derselben verirrt hatten.

Die Schöße seines Ueberrockes auseinander nehmend und

mit kleinen Schritten ihnen entgegen tänzelnd, versuchte er die

“eine zu verscheuchen, gehörten sie doch durchaus nicht
UETDEU,

„Ksch– Ksch!“ machte er und schlenkerte mit den Rock

: Die Kraniche aber rührten sich nicht, sie blieben ruhig
tehen.

„Ksch–Ksch!“ machte er um so heftiger undbewegte eine

Arme wie Windmühlenflügel.

Doch, was ist das?– plötzlich vernimmt er ein leises

Kichern. Er stutzt, richtet sich holzgerade auf und geht schnell

darauf zu.

Sieheda – eine Augen haben ihm abermals einen üblen

Streich gespielt, anstatt der Kraniche hat er zwei Kadetten

vor sich, die kaum den nöthigen Ernst zu behaupten vermögen.

Zornroth ruft der Major ihnen zu: „Was thun Sie hier?

Warum sind Sie nicht inder Arbeitsstunde?... Hm, Sie haben

alle. Beide Stubenarrest, melden Sie sich augenblicklich beim

Offizier dujour!“

„Zu dem wollten wir eben gehen, Herr Major,“ stammelt

von der Burg, der eine der beiden Bestraften ganz erschrocken,

„wir sind zu ihm befohlen, um Karten abzuholen.“

„Schweigen Sie .. . Sie haben immer leere Entschuldi

gungen, das ist ganz egal, . .. jetzt ist Arbeitsstunde!“ Damit

ging der Major mit großen Schritten und übelster Laune von

dannen.

Am andern Tag, als sich die Sache zu Gunsten der Be

straften aufklärte und der Zorn des Getrengen verraucht war,

wurde ihnen die Strafe selbstredend erlassen und der Major

war künftig etwas vorsichtiger.

Das hinderte ihn aber nicht, bald darauf neuen Stoff zur

Heiterkeit zu geben.
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Der Schnapsack Max v. Eberstein, mit dem Beinamen

das Zuckermäulchen, war gegen einen „Halbgott“ frech ge

wesen und mußte dafür natürlich exemplarisch bestraft werden.

Man spannte ihn in den spanischen Bock und gab ihm eine ge

hörige Anzahl von Lendenstämmern c. Nun war aber Mäxchen

so dürr, daß bei ihm ein jeder Hieb, anstatt auf das Fleisch,

auf die Knochen traf und dieß schmerzte ihn so, daß er zuletzt

inhalberVerzweiflungdamitdrohte, sichbeim Majorv.B..... (J

zu beschweren, wenn man ihn nicht in Ruhe ließe.

Darüber erhob sich unter denHalbgöttern ein wahrer Sturm

der Entrüstung und wie zum Hohnbeschlossen sie, dem Zucker

mäulchen bereitwillig entgegenzukommen. Wie weiland Kaleb

und Josua an einem Stecken jene riesengroße Weintraube aus

dem gelobten Land auf ihren Schultern herbeitrugen, so hockten

jetzt zwei stämmige Primaner den Delinquenten an dem durch

seine Knie geschobenen Ballholze aufden Buckel, schleppten ihn

unter allgemeinem Jubel hinunter zum Major und ihn

vor dessen Thüre aufdem halbdunklen Korridor nieder, so zwar,

daß er mit den Knieen und der Stirn den Erdboden berührte.

Hierauf entfernten sie sich eilig. -

DerMajor,durch denLärm da draußen aus seinemNach

mittagsschläfchena: öffnete hastig die Thür und warf

dabei das arme, festgeknebelte Zuckermäulchen jählings über

den Haufen, so daß es schwerfällig aufdie Seite kollerte.

Erstaunt sah der Major den Klumpen da vor sich liegen.

„Wer ist das? ...Was wollen Sie hier?“ rief er, die Augen

groß aufreißend, mit hohler, barscher Stimme.

- -

/
- -|/ -

- -
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„Herr Major . .. ich suche meinen Schlüffel,“ stammelte

ängstlich das Zuckermäulchen; es wollte seine Kameraden nicht

verrathen, und erfand so diese Nothlüge.

„Wie – Schlüssel?“ brummte der Major .. .„Dummes

Zeug. ..das ist ganz egal,–hier können Sie den doch nicht

: gehen Sie ' wo's hell ist, und suchen Sie

ihn da.“

Damit warf er die Thüre ärgerlich hinter sich ins Schloß

und ließ das arme Mäxchen draußen liegen.

Natürlich wußten in wenigen Stunden nicht nur sämmtliche

Kadetten diese ganze Geschichte, sondern auch die Offiziere und

Erzieher und amüsierten sich nicht wenig über dieselbe.

Die theils wahren, theils erfundenen Schnurren über den

braven Major v. B g hier alle zu erzählen, wäre un

möglich, ihreZahl ist Legion. Von ihm stammt unterAnderem

auchdie' mitder aufgezogenen Kurfürstenbrücke.

Einmal war ein Kadett beim Schwimmen ertrunken und

alle Welt war darüber in Trauer, bis B..... g seine Kom

pagnie am nächsten Tag auf eine höchst originelle Weise wieder

aufheiterte. Er ließ nämlich bei derParoledenKreis formieren

und versicherte am Schluß einer langen, in abgerissenen Sätzen

gehaltenen Rede überdasBaden undSchwimmen: „Aberdarauf

können Sie sich verlassen, diese Unglücksfälle sind allemal die

Folge von Ungehorsam und Nachlässigkeit, – einem ordent

lichen Kadetten passiert so etwas nicht ... das ist jaganz egal...

und wenn es wieder vorkommt, so schicke ich den Betreffenden

ohne Gnade in Arrest!“ -

Einmalbrannten einige Kadetten mitten in der Nacht einen

Kanonenschlag ab. Es gab einen furchtbaren Alarm, denn die

Explosion war so heftig,daßmindestenshundertFensterscheibenin

Folge dessen zersprangen und eine Frauzu früh in Wochen kam.

Von demMajor behauptete man, daß er im

ersten Schrecken ein eheliches Bett mit den Wor

ten verlassen hätte: „Dorothea, reiche mir mein

Schwert und meine Orden, die bösen Buben ha

ben die Oberhand bekommen.“

Von jenem Schwert fabelten wir Kadetten

eine ganz eigenthümliche Geschichte, ohne daßIe

mand den eigentlichen Ursprungderselben anzu

geben vermochte. Wie eine Tradition vererbte

sie sich von Geschlecht auf Geschlecht.– Es hieß

nämlich, durch diesen alten geraden Stoßdegen,

dessen Griff mit einer dicken silbernen Schnur

umwunden war und welcher mindestens noch aus

der ZeitFriedrichs desGroßen herstammte, habe

der Major die dreiunddreißigsten Ansprüche auf

die Krone von Korsika. – Wir Alle glaubten

fest an diese Mähr. DenMajor nach der Authen

ticität derselben zu fragen, wagte natürlich Nie

mand.

Ein Pendant zu dem Major, wenn auch in

viel matteren Farben und viel weniger originell,
war der Lieutenant von J Er war ein

etwas phantastischer, sehr musikalischer Herr und

in Folge dessen ein wenig zerstreut. Sein drittes

Wort, namentlich in den Unterrichtsstunden war:

„Ja ja...ich bin nicht sodumm,wie ich aussehe,“

- was seine Autorität eben nicht besonders förderte.

Einmal begegnete er im Portal unten einem Kadetten,
welcher einen Klotz Holz vom Lazarethhofe' hatte und

soeben im Begriff war, diesen nach der Stube hinaufzutragen,

um derselben eine etwas höhere Temperaturzu verleihen. Der

Kadett bekam natürlich einen großen Schrecken, als er sich

urplötzlich mit seinem Raube dem Offizier gegenüber sah.

„Was ist das – Holz?“ frug derselbe etwaszerstreut und

deutete auf die Klobe.

„EtwasHolz,“ stammelteder Erschrockene mit blödem Lächeln.

F
- -
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„Wo wollen Sie damit hin?“

etwas genauer fixirend, trotz einer

Kopfe herumsurrte.

„Ich wollte mir nur ein paar Fischen schneiden, Herr

Lieutenant,“ entgegnete dieser kleinlaut.

„So,das ist etwas Anderes!“ sprach der Offizier und schritt

gedankenvoll von dannen.

(Schluß folgt)

' Jener fort, denKadetten

elodie, die ihm gerade im

Eine „Entrevue“.

Von

Ludwig Storch.

Mein Zusammentreffen mit dem russischen Kaiser Nikolaus

soll ich Ihnen erzählen?– Nun, die Geschichte selbst ist kurz

genug, aber sie hat eine lange Vorgeschichte und ich muß weit

ausholen. -

Es war so in den zwanziger Jahren. Ich hatte inStutt

' zu thun a", mit Franckh, der damals das Taschen

uch herausgab. „Ich war auf der Rückreise nach Gotha und

' über Frankfurt a. M. Die Post war damals noch im

Rosenhof, und ich hatte ein paar Stundenzu warten,denn der

Postwagen ging erst spät Abends ab. Na,Sie werden sich wohl

noch der alten'' erinnern. Es war da in der Mitte

ein sechssitziger Kasten, vorn das sogenannte Kabriolet, wo der

“ saß, und hinten ein3" der glaub' ich dieSchoß

Pl2 m)123,

In den Postwagen, besonders in denen, die nach Leipzig

gingen, wimmelte es immer von Commis-Voyageurs. Um

nicht mit ihnen zusammenzukommen, bat ich den Kondukteur,

mich, aber möglichst allein, in der Schoßkelle sitzen zu lassen,

da ich mit den Musterreitern nicht gern zusammen sein wolle.

# ter lachte verständnißvoll und erfüllte meinen

UNICU),

Das Theater ist, wie Sie wissen, ganz nahe am Rosenhof

Die Post ging bald nach Ende desä iels ab. Die mit

fahrenden Musterreiter waren alle im Theater gewesen und

kamen daher in ihrer lärmenden Weise. Sie unterhielten sich

' die Aufführung und schimpften darüber wie die Rohr

perlinge.

Ich setzte mich in meine Schoßkelle und freute mich auf die

' Nachtfahrt,denn es war eine wundervolle Augustnacht,der
ond stand hell am Himmel und die Sterne funkelten. Dieser

ruhige Genuß sollte mir aber nicht werden,denn kurz vorher,

ehe der Wagen abging, stieg zu meinem Verdruß noch ein Herr

in die Schoßkelle. Er sagte höflich „Guten Abend“, allein ich

war so ärgerlich, daß ich ihm kaum dankte. -

Der Wagen' ab und eine gute Weile sprach keiner von

unsBeiden ein Wort. Endlich redete mich mein unbekannter

Reisegefährte an. - -

„Mein Herr,“ sagte er, „wir sitzen einander so stumm

gegenüber. Sie scheinen noch ebensowenig wie ich schlafen zu

wollen, und ist es Ihnen nicht unangenehm, so wollen wir

uns die Zeit durch Unterhaltung vertreiben.“

Ich antwortete, daß es mir ganz recht wäre, er möge nur

anfangen.

„Nein, nein,“ erwiederte er, „da ich Ihnen den Vorschlag

gemacht habe und Sie so liebenswürdig waren, ihn anzuneh

men, so ist es nur billig, daß Sie das Thema der Unterhal

tung wählen.“

„Mir ist jedes recht,“ sagte ich, „denn wenn ich auch nicht

überall gleich zu Hause bin, so kann ich doch allenfalls über

Alles reden.– Die Commis-Voyageurs da vorn sprechen vom

Theater; ich bin nicht drin gewesen.“

„Gut; ich war auch nichtim Theater, aber wir können doch

davon reden.“

„Leider läßt sich davon nicht viel sagen,denn wir haben ja

kein Drama, nicht einmal ein Lustspiel.“

„Wie?– Ei, ich sollte doch meinen –“

„Nein, nein, in unserer jämmerlichen Zeit haben wir

Keinen, der ein Lustspiel schreiben kann, und der Einzige, der

es thun könnte, thut es nicht.“

„Wen meinen Sie?“

„Nun, wen anders als Goethe!“

„Goethe!– Ja, aber er hat doch Lustspiele geschrieben!“

„Schönes Zeug!“

„Ich sehe schon, Sie sind kein Freund von Goethe,“ er

wiederte mein Reisegefährte.

„Ich achte und liebe ihn als Dichter, allein als Mensch

keineswegs.“

„Ja, du lieber Himmel, was soll er dennthun? Wasver

langenSie von ihm?–In einer Stellung alsMinister eines
kleinen '' was kann er denn da thun?“ –

„AlsMinister eines kleinen Fürstenfreilich wenig, allein als

Dichterfürst Alles. An ihm war es, für das deutsche Volk zu

sprechen und in seinem Namen zu reden, in seinem Namen zu

protestieren gegen diese Karlsbader Beschlüsse. Aber

es ist nichts mit ihm. Er ist eben der #" Minister von

Goethe, er hat kein Herz für das Volk. ir ekelt, wenn ich

eine Campagne in:'
„Sie urtheilen streng, sehr streng. Es ist manches Wahre

in dem, was Sie sagen; allein. Sie irren sichdoch über Goethe;

wenn Sie ihn näher kennten, würdenSie sich von Ihrem Irr

thum überzeugen. Kennen Sie Goethe?“–

„Nein,“ erwiederte ich, „allein ich kenne ihn aus dem, was

er thut und nicht thut. Kennen Sie denn?“

„Hm– ei–freilich; ich kenne ihn sehr genauund versichere

Sie, er ist anders, wie Sie ihn sich vorstellen; indessen, wie

schon bemerkt, in dem, was Sie sagen, ist manches Wahre.“

ch wurde im Laufder Unterhaltung sehr lebhaft und auf

geregt und sprach frei von der Leber weg. Was ich sagte,

schien den Fremden sehr zu interessieren und er drückte mehrmals

seine Zufriedenheit darüber aus, daß er mit mir zusammen

getroffen sei.

Der Stoff war unerschöpflich und unter unserer lebhaften

Unterhaltung verging die Nacht sehr schnell. Als es Morgen

wurde, sahen wir einander neugierig an, und mein Reisegefährte

drückte sein Erstaunen darüber aus, in mir einen so jungen

Mann zu finden.

In Erfurt stiegder Herr aus, umzu frühstücken; ich wollte

jedoch bis Eisenach warten und blieb im Wagen. Von da

aus bemerkte ich, daß mein Reisegefährte bei dem Kondukteur

Erkundigungen über mich einzog, dennich sah, wie derselbe seine

Passagierliste herausnahm und ihm meinen Namen sagte, worauf

derFremde lebhaft nickte. Damals gab es nicht so viele Schrift

steller wie heutzutage und man wurde leichter bekannt; mein

Name war dem Herrn kein fremder und er sagte es mir.

Darauf nahm ich mir die Freiheit, ihn ebenfalls um einen

Namen zu bitten. - - -

Er zögerte ein wenig; beschloß aber, sich mir vorzustellen,

jedoch unter der Bedingung, daßich mich dadurch nicht beirren

lasse und in meiner Unterhaltung in derselben Weise wie früher

fortfahre. Das versprach ich denn,einigermaßen neugierig ge

macht, und er gab sich als der Kanzler Müller von Weimar,

der Freund Goethes, zu erkennen. Ich sagte ihm,daß ich mich

allerdings etwas weniger lebhaft und drastisch ausgedrückt haben

würde, wenn ich gewußt, mit wem ich geredet hatte; allein

es sei eben meine Meinung gewesen. Er wiederholte, daß

ich in Vielem ganz Recht habe, daß ihm die Unterhaltung

dieser Nacht unvergeßlich sein werde, und nahm mir das

Versprechen ab, nach Weimar zu kommen, wo er mich bei

' einführen wolle, denn ich müsse ihn nothwendig kennen

ENEN.

Der Kanzler stieg in Eisenach aus, wo er bleiben wollte.

Er kam noch an den Wagenschlag, gab mir die Hand und

schärfte mir mein Versprechen ein.

Man reiste zu jener Zeit aber nicht so viel wie heutzutage

und außerdem zahlten auch die Buchhändler nicht so gut, wie

sie es jetzt thun, und es fehlte den Schriftstellern das Nöthigte

zum Reisen. Sogeschah es denn,daß Jahre darüber hingingen

und ich nicht nach Weimar kam und Goethe starb, ohne daß

ich Gelegenheit gehabt hätte, ihn persönlich kennen zu lernen.

Gegen Ende der zwanziger Jahre indessen führte mich der

Zufall auf einer Tour, die ich mit meiner Frau machte, mit

einer Dame zusammen, die durch Erbschaft Besitzerin eines

hübschen Vermögens und Hauses in Weimar geworden war,

wo sie wohnte. Diese Dame wurde näher befreundet mit uns

und lud uns ein, einige Zeit bei ihr zuzubringen, was wir

mit Vergnügen annahmen.

ch war in Weimar mit Stephan Schütz, dem humoristi

schen Schriftsteller, bekanntund machte auch einem Fräulein von

Stein meinen Besuch, welche ich durch Ludwig Bechstein kennen

gelernt hatte. Sie war Hofdame bei der Großherzogin, hatte

aber auch einige Novellen geschrieben und sah es gern, wenn

Schriftsteller sie als Kollegin betrachteten.

Ich dachte wohl an das Versprechen, welches ich einst dem

Kanzler Müller gegeben hatte; allein ich machte ihm keinen

Besuch, denn erstlich war Goethe todt und außerdem gehörte
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der Kanzler Gesellschaftskreisen an, in denen ich mich nicht

zu Hause fühlte und in welche ich mich nicht eindrängen wollte.

Während meiner Anwesenheit in Weimar fiel die Jahres

feier einer von dem HerzogErnst August gestifteten Gesellschaft,

zu welcher alle Honoratioren der Stadt gehörten. Das Fest

versprach großartig und interessant zu werden und Schütz, der

zu der Gesellschaft gehörte, lud mich ein, als sein Gast daran

heil zu nehmen.

Andem dazu bestimmtenTage ging ichder Verabredungge

mäß in den zu dem Lokal gehörigen Garten, wo mich Schütz

erwarten wollte, um mich dem Präsidenten der Gesellschaftvor

zustellen. Als ich kam, war der Garten bereits gedrängt voll.

Unter derMenge fiel mir ein schöner,großerjungerMann wegen

einer aristokratischen Haltung und Manieren auf und ich war

sehr neugierig zu wissen, wer er wohl sein möchte; allein ich sah

Niemand, den ich fragen konnte, und als Schütz endlich kam,

hatte sich der junge Mann in der Menge verloren.

Auf meine Frage, wer der Präsident der Gesellschaft sei,

dem mich Schütz vorstellen wolle, nannte derselbe den Kanzler

Müller und fragte, was ich demselben gethan habe, da er auf

mich ein wenig ärgerlich sei. Ich hatte keine Zeit zu Aus

einandersetzungen und jagte ihm, daß ich mich schon mit dem

Kanzler zurechtfinden werde. Als wir aufdenselben zuschritten

und er mich erblickte, drohte er mir mit demFinger, nahm

aber meine Entschuldigungenfreundlich auf s

Bei dem Festessen fehlte es natürlich nicht anden üblichen

Toasten auf den Landesherrn und Stifter der Gesellschaft, den

#" Ernst August. Endlich stand Kanzler Müller auf und

rachte einen Toast auf die Gäste, unter denen manche seien,

die sich als Schriftsteller und Dichter einen Namen erworben

hätten, und auch ein Mann, mit dem er einst eine höchst

interessante NachtimPostwagen zugebracht und eine merkwür

dige Unterhaltung gepflogen habe. Derselbe sei stark über

Goethe hergezogen,– kurz, er erzählte unsere Begegnung und

verlor sich dann in ein langes Gespräch über allerlei Dinge,

die nicht zur Sache gehörten. Meinen Namen hatte er nicht

enannt,was einige Neugierde erregte, und als er aufBefragen

iniger mich bezeichnete, lenkte sich natürlich die Aufmerksamkeit

auf mich und eine Menge Leute kamen, mit mir anzustoßen.

Zu meinem Erstaunen sah ich auch den schönen jungen

Mann auf mich zukommen, der mir bei meinem Eintritt in

den Garten wegen seiner aristokratischen Haltung aufgefallen

war. Er kam in Begleitung von zwei anderenHerren, wie er

jagte deputiert von den fremden Gästen, zu denen er auch ge

höre, um mich zu bitten, auf den Toast des Präsidenten zu

antworten,da derselbe mich so besonders'' habe. Ich

war sogleich bereit, den mir schmeichelhaften Auftragzu erfüllen,

stand auf, gab das übliche Zeichen und beantwortete den Toast

des Kanzlers, wobei ich meine Ansicht in Bezug auf Goethe

motivierte, die großen Anklang zu finden schien, da ich durch

… vielfache Bravos unterbrochen wurde.

Der oben erwähnte junge Mann war Alexander von

Sternberg, der als eleganter Schriftsteller damals vielAufsehen

machte und einige allerliebsteSachen geschrieben hatte.

(Schluß folgt.)

Anfere deutschen Militärreitschulen.

1. Dresden.

I.

(Hiezu dasBild S. 460)

Die Thaten der deutschen Reiterei im glorreichen Kriege von

1870–71 sind derWelt nochin lebhafter Erinnerung. Daseigene

Heer einer dichten Wolke gleich verhüllend, hinter der es ruhig

marschieren und ruhen konnte, die aber auch stets Ungewißheit

über seine Bewegungen beim Feinde verursachte, umgab sie den

Letzteren mit einer nimmer ermüdenden,je nach den Umständen

mehr oder weniger dichtenKette von beobachtenden Abtheilungen,

die sich auf' Tritt an seine Fersen hefteten und

deren Meldungen die Heeresleitung in den Stand setzte, die

Operationen in der entscheidenden Richtung einzuleiten und mit

Sicherheit durchzuführen.

Aber nichtnur indemaufreibenden Vorposten-und Marsch

ficherungsdienst, sondern auch in' unwiderstehlichen An

griffen in offener Feldschlacht bewiesen sich die deutschen Reiter

des alten Ruhmes würdig. Die zwar von den schwerstenVer

' begleiteten, aber doch den Gang des Gefechtes tief und

erfolgreich beeinflussenden Angriffe der preußischen Regimenter

auf den blutgetränkten Feldern von Vionville und Mars la

Tour, wie später an den Ufern der Loire straften. Diejenigen

Lügen, welche bei der so unendlich gesteigerten Wirkung der

Feuerwaffen die Reiterei den anderen Truppengattungen gegen
über für wehrlos hielten und ihr demnach die' der

Verwendun in rangierter Schlacht absprechenzu müssenglaubten.

Ganz im Gegentheil erfüllt jetzt neue Zuversicht alle braven

Reitersleute, und wenn dereinst die Trompete zu erneutem

Wa entanze rufen sollte, so werden die deutschen Schwadronen,

deß sind wir gewiß, hinter den Vorfahren von Roßbach, Heinau,

Ligny und Mars la Tour nicht zurückstehen.

Die Erfolge der Kavallerie basieren nicht nur auf Tapfer

keit und intelligenter Führung, sondern auch auf sorgfältiger

und sachgemäßer Ausbildung von Mann und Pferd.

Als Pflanzschulen der Reitkunst bestehen in Deutschland

mehrere Mi itärreitschulen, in denen die Reitkunst praktisch und

theoretisch in systematischer Weise gepflegt und den Anforde

rungen der Zeit gemäß fortgebildet wird, ' daß es der Truppe

an gut gebildeten Reitern und Lehrern nicht mangelt.

find Die zur Zeit in Deutschland bestehenden Militärreitschulen

1. Das königlich preußische Militärreitinstitutzu Hannover;

2. die königlich bayerische Equitationsanstalt zu München;

3, die königlich sächsische Militärreitanstalt zu Dresden.
Um mit der' dieser Schulen anzufangen, werfen

wir zunächst einen Blick aufdie dresdener.

'' bestand in Dresden nur eine dem königlichen

Marstall angehörende Reitschule, auf der Scholaren ausgebildet

undzu welcher auchOffizierederKavallerie kommandiert wurden.

Im Jahr 1848 wurde diese Schule aufgelöst, 1850 aber,

XXXVII.

rein militärisch organisiert, erneut ins Leben gerufen. Sie war

für Ausbildung von Offizieren und Unteroffizieren der berittenen

Truppen bestimmt. Nächstdem erhielten die Schüler der oberen

Klaffen des Kadettenhauses, sowie in den sechs Wintermonaten

eine Anzahl Infanterieoffiziere Reitunterricht; der geringen

Stärke der damaligen sächsischen Armee entsprechend war der

Stand der Anstalt nur circa 50Pferde,

DasJahr 1866, welches in seinen Folgen sämmtliche nord

deutsche Armeen zu einem einheitlichen Ganzen verschmolz

zwar die sächsische Militärreitanstalt für die speziellen Zwecke

des sächsischen Armeekorps bestehen, jedoch erfuhr dieselbe eine

den Verhältnissen entsprechende Vermehrung und anderweite

Organisation auf Grund der nunmehr '' gewordenen,

für die ganze norddeutsche Armee gültigen Bestimmungen.

Gegenwärtig erhalten auf der von einem Major der Ka

vallerie mitHülfe mehrerer alsLehrer fungierender Offiziere, jo

wie eines Wachtmeistersgeleiteten Anstalt alljährlichdie jüngsten

der neu eingetretenen Kavallerieoffiziere,ferner etwa 30Unter

offiziere der berittenen Truppen, sodann die Schüler der oberen

Klassen des Kadettenhauses, und endlich während des Winter

#" etwa 10–12 Infanterieoffiziere Unterricht. Der

ferdestand beläuft sich auf etwa 120–130 Stück.

Der Unterricht erstreckt sich auf das gesammte Gebiet der

Soldatenreiterei, umfaßtdaher nicht nur denGang der Dressur

des Soldatenpferdes, sondern auch dasReiten im Terrain und

Ueberwinden der Hindernisse, die in demselben vorkommen und

an denen die Umgegend Dresdens besonders reich ist. Der

Gymnastik und Voltige, sowie dem Waffengebrauch zu Pferde

wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Die den berittenen Truppen angehörigen Schüler sollen

nicht nur zu tüchtigen Reitern, sondern auch zu Lehrern aus

gebildet werden, die das Gelernte in ihren Regimentern weiter

nutzbar zu machen verstehen.

''. erste Illustration soll ein Bild von dem Leben und

Treiben auf der dresdener Militärreitanstalt geben. Wir sehen

die verschiedenen Uebungen im Springen und Waffengebrauch,

sowie das Turnen zu Pferd, das Auf- und Abspringen auf

das gesattelte Pferd in allen Gangarten, sowie die Voltige auf

blankem Pferd. Unser zweites Bild wird den Kampf zu Pferde

und die Dressur des Pferdes darstellen.

Von der Gfküste des adriatischen Meeres.

Von

M. M. v. Weber,

II.

Die Gßogien. Sebenico.

Im lachenden Sommermorgenfrühlicht gleitet der Dampfer

# dem leicht gerippten BlaudesMeeres zwischen den Skoglien
0U)UN.

DieInsel- undKlippenwelt der Skogliengruppen, die unter

dem Namen Incoronata,# Kapri und Zlavin begriffen

werden, zieht, sich rasch verschiebend, vorüber wie die Wandel

dekoration einer Opernbühne. -

Oft windet sich der Dampfer durch kaum straßenbreite

Felsensunde, die dann wieder in dieFläche von großen Binnen

seen auseinanderfließen. Zwischen zackigen Höhen: die

auf dem Wasser zu schwimmen scheinen, gelingt hie und da

der Ausblick aufdie tiefazurne Unendlichkeit des Meeres. Die

Skoglien sind nichts Anderes als die Fortsetzung der dinarischen

Alpen und des Welebit, mit ihren zackigen kahlen Karstkalk

gipfeln, unter das Meer.

Diese tauchen in tausend Gestalten, als flache oder ge

' Inseln, als lange Rücken, stolze kühne Höhenzüge,zackiges

ebirg und Geklipp ausder krystallenenFlut empor, an Größe

und Höhe abnehmend mit der Entfernung vom Festlande, alle

aber in den warmen, wechselnden Farbentönen des Kalkfelsens,

vom tiefen Rostbraun und Grau, bis zu dem Goldgelb und

lichten Ockerglanz der Klippen von Ragusa. Diese Töne kom

men in vollster Sattheit aufdemStreifen zurWirkung,der den

Fuß jeder Skoglie umgürtet, der breiter und höher ist, aus

immer wilder zerklüfteten, kräftiger zerschmetterten Steinblöcken

besteht, je weiter die Skoglie draußen im offenen Meere steht.

Diesen Gürtel wäscht die unermüdliche“g rein von

jeder Vegetation und der Verwitterung, die sonst den Glanz

der Farbe des Gesteins abschwächt; unablässig bröckelt die Fels

geröll herab und unternagt denFuß der' Gesteinswand,

so daß auch diese endlich donnernd in gigantischen Blöcken in

die erwartende Flut stürzt. So zeigt sich immer aufs Neue

' Fuß derSkoglie der frische, farbenglänzende Bruch derGe

irgsart.

Es gehört zu den anmuthigsten far-niente-Thätigkeiten

der Küstenfahrten, das Spiel der Nixen und Wassergeister bei

ihrer Arbeit am Gestein zu belauschen. Wie sie in schneeweißen

Schleiern im Geklüft rohbrauner Felswand emporschießen; oder

zwischen Blöcken hochaufspringen, die wie aus Gold gegoffen

in der Flut liegen; oder ihre grünen und krystallenen Gewänder

über dunklesGeklipp schleppen, das gleich darauf ein ernstes

Gesicht wieder durch die leuchtenden, rinnenden Falten hebt.

Immer aber ist die Harmonie in Färbung von Flut,

Schaum und Fels von zauberischer Wirkung. Kaum weniger

reizvoll ist der Wechsel der Klänge, Schalle und Töne, dessen

man, freilich nur im Ruderboote in den Skoglien hinfahrend,

froh werden kann. Die Woge, die, angesammelt und aufge

bäumt, in der Felskluft donnert, dröhnt mit sonoren Orgel

tönen in der tief ausgewaschenen Höhle, plaudert melodisch

zwischen dem Gestein, murmelt am flachern Gestade, und lacht

beim Ueberspringen der ungefügen Blöcke, immer aber melodisch

die Sprache des Meereszum Fels redend.

Die Skoglien Dalmatiens sind die Scheeren Norwegens

mit dem Glanz des Südens überströmt, aber zugleich in

das Kleine und Zahme übersetzt. Wo dort der Ozean seine

tausend Meilen weit herrollenden, ungeheuren Flutwellen über

Klippenreihen von ernst dunklem Granit, breiter als dasganze

adriatische Meer, hindonnert, deren Gebirgsfortsetzung sich in

unermeßlichen Gletscherfeldern verliert, nimmt hier der farben

leuchtende Fels den Anprall der blauen, südlichen Woge auf,

den selbst der Wintersturm, wie die"nä ON

ließ.

Gestein ausweisen, kaum bis zu einem Bruchtheile der Gewalt

anpeitschen können, mit dem der enorme Wellengang ausge

breiteter Meere mit starker Flut an den Küsten tobt.

. Von der Zahmheit des Meeres und der Luft in der Adria

leistet auch die Bauart, Betakelung und Ausrüstung der Fahr

zeuge, die sie beschiffen, in ihrer Dünne und Leichtigkeit Zeug

niß. Die drontheimer Nordland-P)acht verhält sich an Bau

und Spierengliederung zum Trabackel Dalmatiens wie der

Atlantic zum Quarnero. Die fast völlige Abwesenheitder stünd

lich das Fahrwasser ändernden Ebbe und Flut sichert dem dal

matischen Schiffer beimSturme die immer offene Zuflucht hinter

seinen Skoglien, während die Tücken jener kosmischen Erschei

nungen den Nordlandsschiffer hinter seinen Scheeren hervor in

das offene Weltmeer, mit seinen langen Nächten, tiefen Wolken,

Nebeln und Wogenbergen treibt. Darum verschwinden auch

weit und breit die so wenig für Abwetterung schwerer See or

anisierten, dalmatinischen Fahrzeuge hinter den Klippen, sobald

er Sirocco oder die Bora das Meer ordentlich macht.

Diese Verschiedenheit der Anschauung von Meer und

Wetter kam daher auch in einer charakteristischen Antwort zum

Ausdruck, die der Nordseelootse, der im Jahr 1864 zur Füh

rung der österreichischen Flotte in den dänischen Gewässern be

stimmt, und befehligt war, fie, um ihre Manövriermethode ken

nen zu lernen, von Pola aus zu begleiten, sich bemüßigt fand,

einem an Bord des „Kaiser“ä Erzherzoge zu geben.

Es blies ein heftiger Sirocco, die Schiffe arbeiteten schwer,

aber der Himmel war hell und blau, die Sonne und der

Horizont klar. Der Prinz trat an den alten Mann heran,

der in deutscher Sonntags-Lootentracht, mit Cylinderhut und

Frack, unthätig und ruhig das Kämpfen des Schiffes betrach

tend, sein Priemchen im Backen, auf der “ saß.

„Wäre es nicht räthlich,“ fragte der Prinz, „bei dem schlechten

Wetter hinter die Punta d’Ostro zu laufen und es dort abzu

warten?“– „Kaiserliche Hoheit,“ erwiederte der alte Seebär,

ehrerbietig denCylinder ziehend, „es gibt kein schlechtes Wetter,

so lange die Sonne scheint.“–

Als Binnenmeer charakterisiert sich die Adria auch durch

die Unscheinbarkeit ihrer animalischen und vegetabilischen Be

lebung. Da wächst dem sich über Bord ' die krystallene

' Beugenden, nicht, wie in den vom Golfstrom berührten

ewäffern, ein Palmenwald von großen, breit- und lang

blättrigen Tangen entgegen, zwischen dessen Geäst bunte Quallen

und blitzende Fische und anderes Gethier tausendfältiger Ge

stalt hindurch schlüpfen, wie die Vögel im Forst; von den

Klippen hängt nirgend der purpurne, saftgrüne und goldgelbe

Riesenbart von Seegräsern und Schlinggewächsen herab; die

Brandung rollt keine Muscheln oder Seesterne an den Strand.

Spärlich umkreisen Möven weniger Gattungen das Schiff.

Melancholisch ist die Oede des leuchtenden, azurnen Horizonts,

über dem fast nur die Segel armseliger Küstentrabackel und dann

und wann derä eines'' schweben, höchst

selten nur das stolze Segelgewölk eines Vollschiffes, oder der

dunkle Körper eines überseeischen, fremden Dampfers auftaucht.

Hingegen zeigt die Oberfläche der Inseln und Skoglien

reicheres Bebauungsleben, freundlichere Bewohnung, als die

sprüchwörtlich gewordene Kahlheit Dalmatiens erwarten läßt.

Freilich das immerhin spärliche Kulturbild auf den

selben von modernem Datum! Die Kahlheit hingegen ist histo

rich,ist die Fußspur der verworrenten, unfruchtbarsten Geschichte,

die das Becken irgend eines schönen Meeres je verheert hat.

Auf den Küsten der Adria haben seit Jahrtausenden Civili

sation und Barbarenthum gerungen. Beide aber, mögen sie

nun von Griechen, Römern, '' oder Oester

reichern, oder von Sarazenen, Türken, Gothen oder Morlaken

etragen sein, haben ihren Boden "e ihre Wälder ge

chlagen, ihre Quellen versiegen lassen. Die Hauptfläche vom
ilde Dalmatiens nimmt die Kahlheit ein.

Ob diese nun aber den bösen Luftdämon, die Bora, ge

eugt und gelockt, der jetzt der schlimmste unter den elementaren

'' der Bodenkultur in Dalmatien ist, oder ob derselbe

von jeher der Geschichte half,dasLand öde und kahl zu treten,

ist unbestimmbar. Gewiß ist, daß der Kampf mit ihm. Alles,

was an Thätigkeit, Fleiß und Ueberlegung im Morlaken ist,

aus diesem herauslockt. Wenn man sieht, wie auf den Skoglien

sowohl wie an der Felsenküste, jedes vor der Bora gedeckte
Winkelchen, jede Vertiefung, in der“ des Laufs der

Jahrhunderte eine dünnere oder dickere Schicht Humus, oder
auch nur mit Vegetationserde durchdrungenes Geröll, # (UN

sammelte, mit Oelbäumen und Reben, hie und da auch mit

Forstgewächsen bepflanzt ist; wie man überall da, wo der

Schutz des Terrainsgegen den Windgeist ungenügend war, mit

großer Mühe in seiner Richtung hin Mauern und Gestein auf

chichtete, oderGerölldämme schüttete; möchte man andemAus

pruche zweifeln, den ein berühmter Slavenführer zur Charak

teristik seiner Landsleute in Form einer kühnen Ellipse gegen

mich that. „Meine Stammesgenoffen,“ jagte er, „sind nicht

dumm, aber die Faulheit leistet ihnen dieselben Dienste

Gewiß ist, daß die Lapidarschrift dieser Schutzmauern,

welche in kraulen Zügen an die Küsten des Festlandes und der

Inseln Dalmatiens hingeschrieben ist, und zwischen derenSchnör

keln ein sonst unmöglichesLeben grünt, von nicht völlig latenter

Arbeitskraft der Bevölkerung Kunde gibt.

' und dieß ist die Kehrseite davon, wird die Tu

gend der Arbeit, wie bei allen im Verfall begriffenen Völkern,

nicht von den Männern, sondern fast nur von den armen,

sklavenartiggehaltenen Frauen ausgeübt, deren sauerem Mühen

der „freie Mann“ schmauchend''' Die Vorsorge,

welche auch das kleinste Fleckchen Erde auf kahlen Inseln mit

solchem Mauerkreise umgibt, verleiht der Szenerie derselben oft

den Charakter einerä

Hie und da beginnt auch die von der Bora abgekehrte

Seite einer Skoglie sich mit Gebüsch und Niederwald zu be

decken, wenn die Besitzer derselben kluggenugwaren, zu prüfen,

ob ihnen diese Bewaldung oder die Ausnutzung der dürftigen

Ziegen,die er sonst auf der Insel hielt, mehr Vortheil bringe.

Ein Distrikt, wo dieß allerdings wohlfeilte und bequemste

Hausthier noch gezüchtet wird, ist ' die Bewaldung verloren,

da gegen den Zahn dieses, alle jungen Baumschößlinge ver

nichtenden Kletterthieres weder Zaun noch Mauer schützen.

Die Ortschaften der Skoglienstrecke im Quarnero und bis

Sebenico hinab liegen zum großen Theil, recht traulich anzu

schauen, in grüne Winkel der Inseln geschmiegt, zumTheilkühn

amphitheatralisch um Buchten oder an Felshängen empor aus
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gebaut, so Chero, Lussin piccola, Zara vecchia und andere.

Ersteres besonders ruht, in ganz mit Oliven- und Mandelbäu

men bewachsenem, großemgrünem Thalkessel,dessen Grund das

Meer zu herrlichem Hafen füllt, anmuthig genug, und bietet

das interessante Bild einer wohlhabenden, zur # der vene

tianischen Herrschaft erblühten Küstenstadt. Um ein tief in die

Stadt geschobenes, klares Bassin gruppieren sich zart buntge

färbte Häuser mit venetianischen Jalousieen, Schornsteinen,

Balkons und Dachgalerieen, zwischen die sich, häufiggenug, ein

Monument echt venetianischer Architektur schiebt. Ostwärts vom

Meere liegt ein freundlich stiller Campo Santo, die edle porta

maritima könnte von Sanmichele gezeichnet sein, und die'
tur des Lloyd ist ein so zierlich kleiner, venetianischer Palast,

daß kein Kanal Venedigs sich dessen zu schämen hätte.

Das ist der Charakter dieser Küstenstädte alle, in deren

trefflichem Plattenpflaster, guter Kanalisierung und Bewässerung

und zierlichem Glanz ihrer alten Munizipalgebäude sich die

praktische Pracht der mächtigen Handelsrepublik, unter der sie

erblühten, spiegelt; freilich in trüben Medium heutigen, mor

lakisch-italienischen Schmutzes. -

Malerisch und interessant vervollständigt sich das Bild,

welches die wilde Geschichte Dalmatiens für die Nachwelt in

Monumenten gemalt hat, durch die fast zahllosen Reste und

Ruinen von Befestigungen, welche die Höhen der Skoglien an

allen bedeutsamen Punkten krönen. Ihre Bauart und ihre Lage

erzählen beredt von den unablässigen Kämpfen zu See und

Land, deren Schauplatz Dalmatien, deren Zweck, Raub und

Drang war,gleichviel ob es der Handelsgaleone galt, die sich

durch die Klippen wand, oder der fremden Kriegsflotte, die in

einem der zahllosen, schönen, natürlichen Häfen ankerte, oder

gar dem Besitze des ganzen Landes. Im bunten Wechsel der

Jahrhunderte ziehen, in der langen Reihe dieser Reste, pelas

gische und griechische Mauerspuren, römische Castra, venetia

nische Castelli, jarazenische Burgen, mittelalterliche Raubschlösser,

ungarische und französische Forts und österreichische Bastionen,

deren Errichtungsperiode bis in die allerneueste Zeit reicht,

vorüber, jedes als eine Spur, wo ein Volk den Fuß ein

stemmte zum Widerstande gegen den Andrang des andern.
Es sind Schöpfungen, in denen Schweiß und Blut von Gene

rationen und zahllose Millionen begraben sind, und von denen

keine – auch die neuesten strategischen Errichtungen nicht aus

genommen– keine mehr irgend einen Werth hat, als die

Szenerie frappant zu dekorieren, und den ganzen Streifen Euro

pas vom Quarnero an bis hinab nach Korfu, als Raub- und

Kampfgenist, als die Reibungsfläche zu charakterisieren, auf der

siebenzig Menschenalter hindurch die ungeheure Friktion zwischen

Orient und Occident stattfand. Mitten in den glanzvollsten und

poetischesten Theil dieser grauen Kampfgeschichte, wie mitten in

eine lebendig gebliebene Provinz des alten, todten Venedig,

fährt man hinein, wenndas Schiff denKanal von St.Antonio

vor Sebenico durchgleitet.

(Schluß folgt)

3 e it chr o n i k.

1. bis 15. Februar.

Prinz Wilhelm, tritt in die Armee ein. Frankreich. StürmischeKammer

verhandlung. Niederlage des Herzogs von Decazes.

10. Spanien. Der König löst den Senat auf und ordnet Neu

wahlen an.

11. Türkei. Midhat Pascha kommt in Brindisi an. Preußen.

Ordensfest und Conseilsitzung, in welcher der Gesetzentwurf überdie Thei

lung der Provinz Preußen zur definitiven Erledigung kommt. Nord

amerika. Der Präsident Grant erklärt, daß wenn die Wahlen von Loui

fiana annulliert werden, weder Hayes noch Tilden als gewählt zu betrach

ten seien und dann die Kammer den Präsidenten zu wählen habe.

12. Serbien. Minister Christie wird mit der Mission für den in

Konstantinopel abzuschließenden Frieden betraut. Deutschland. Die in

Berlin eröffnete Konferenz für Tarifreform wird von allen deutschenBah

nen beschickt.

13. Deutschland. Der Justizausschuß beantragt die Zustimmung

des Plenums zum Gesetzesentwurf, welchesBerlin für den Sitz des Reichs

gerichts bestimmt. Sachsen befürwortet Leipzig. Türkei. Zwischen der

Türkei und Montenegro ist eine Konvention wegen Verproviantirung der

Festung Mitsic abgeschlossen. Oesterreich. Mit Tisza werden neue Ver

handlungen angeknüpft. Tisza erklärt jedoch, nur unter der Bedingung

im Amte zu verbleiben, wenn der ungarische Standpunkt inder Paritäts

frage angenommen werde.

14. Oesterreich-Ungarn. Die öffentlichen Konferenzen zwischen den

Ministerien Tisza und Auersperg über die Bankfrage werden unter Zu

ziehung von Vertretern der Nationalbank wieder aufgenommen.– Der

Antrag der Ausschußminorität der Kammer, den Kredit von 600.000

Gulden für die Beschickung der Weltausstellungzu bewilligen, wird mit

155 gegen 36 Stimmen angenommen. Nordamerika. Das Abgeord

netenhaus nimmt die vorgeschlagene Resolution der Untersuchungskom

mission Floridas an, erklärend, die Wähler, die Tilden begünstigen, seien

ordnungsmäßig gewählt. Serbien. Die Friedensbevollmächtigten Christic

und Matics reisen nach Konstantinopel ab. Die Skuptschina wird auf

den 26. Februar einberufen. Niederlande. Vorlage eines Gesetzesent

wurfs zur Abänderungdes Wahlgesetzes. Die Mitgliederzahl der zweiten

Kammer soll auf84 erhöht werden. Rußland. General Ignatieff trifft

in Petersburg ein.

15. Württemberg. Vermählung des präsumtiven Thronfolgers

Prinzen Wilhelm mit der Prinzessin Marie von Waldeck in Arolsen.

Egypten. Oberst Gordon wird zum Statthalter des Khedive in den

Sudan-Provinzen ernannt. Montenegro. Der Fürst schlägt Cattaro

als Verhandlungsort vor. Die Pforte lehnt ab und schlägt einen Ort

in der Herzegowina oder Bosnien vor. Nordamerika. Attentat auf den

Gouverneur von New-Orleans.

Astronomisches Tagebuch.

März.

Am 26. März. Morgens findet die im Tagebuch für Januar an

geführte Bedeckung des Uranus statt, am 14.März eine Sonnenbedeckung,

die nur in Sibirien sichtbar ist.

Am 24. November vorigen Jahres wurde von dem Direktor der

Sternwarte in Athen, Julius Schmidt, ein neuer Stern im Schwan

entdeckt. Er fehlte in den bisherigen Sternkarten, trotzdem er dritter

Größe, also leicht mit bloßen Augen erkennbar war. In den an der

bonner Sternwarte um die Mitte unseres Jahrhunderts angefertigten

Sternkarten ist er nicht verzeichnet, trotzdem daß dort alle Sterne biszur

neunten Größe aufgenommen sind. Solche Entdeckungen kommen von

Zeit zu Zeit vor. Kepler hat über einen neuen Stern im Schwanen

und einen im Schlangenträger geschrieben. Es zeigte sich stets, daß ein

solcher Stern zu den veränderlichen gehörte, so auch dießmal. Nach wei

teren Beobachtungen von Schmidt nahm die Größe des Sterns rasch ab,

er war am 28. November nur noch vierter, am 30. November fünfter,

am 6. Dezember sechster Größe. Die Farbe blieb stets gleich, nämlich

ausgesprochen gelb. -

Der Ort, wo der Stern aufgetaucht ist, läßt sich leicht beschreiben.

Jedem mit dem Himmel etwas Vertrauten ist das Dreieck Wega-Deneb

Atair bekannt. Auf der Linie Wega-Deneb liegt der Stern jenseits Deneb

in einemAbstand, der nahe die Hälfte des AbstandsWega-Deneb beträgt.

Solche Entdeckungen sind auch dem Laien möglich, wenn er aufmerk

jam mit der Sternkarte in der Hand den Himmel mustert, und sie sind

für Erforschung des Wesens veränderlicher Sterne von großerBedeutung.

Bilderräthel 23.

Auflösung des Bilderräthfels 22.

Wann's kalt is, a wenn's warm ist, im Januar und im August,

I hab', wann i nur Geld hab', nach a Bier a stete Luft.

B riefm a y p e.

1. Februar. Türkei. Yusuff Pascha wird Finanzminister, Munif

Effendi Unterrichtsminister, Sawas Pascha Gouverneur des Archipels,

Konstant Pascha Musteschar des Generalgouvernements von Bosnien. –

Erlaß einer Cirkulardepesche an die Vertreter im Auslande. Montenegro.

Azzarian Effendi theilt dem Fürsten Nicolai mit, daß die Pforte bereit

je, ihm eine Arrondierung seines Gebiets zu gewähren, d. h. als Grenz

berichtigung. Rumänien. Minister Ionescu nimmt seine Demission

zurück. Brasilieu. Eröffnung der Kammern. Die Deputiertenkammer

zählt 100 Konservative und 20 Liberale.

2. Rußland. Die Deputation aus der widerspenstigsten Provinz

des Kaukasus, Kabarda, langt in Petersburg an, um dem Zar Ergeben

heitsadressen zu überbringen. Dänemark. Der Reichstag wird bis

31. März prolongiert. Italien. Die Kammer genehmigt mit 194 gegen

72 Stimmen die Vorlage über die neue militärische EintheilungItaliens

und zwar in 10 Generalkommandos, 20 Territorialkommandos, 88 Mi

litärdistrikte und 20 oberste Militärdistriktskommandos.

3. Deutschland. Dem Bundesrath wird der Entwurf eines Gesetzes

über den Sitz des Reichsgerichts, für welchen Berlin bestimmt ist, vor

gelegt.

Türkei. Großvezier Midhat Pascha wird abgesetzt und in's

Ausland verbannt. An seine Stelle tritt Edhem Pascha, Kadri Bey wird

Präsident des Staatsraths, Djermdet Minister des Innern, Ohannes

Effendi Finanzminister, Husein Pascha Justizminister, Sadik PaschaGou

verneur des Donauvilajets. Deutschland. Der russische Gesandte

v. Oubril überreicht die Cirkularnote und konferiert mit Fürst Bismarck.

5. Montenegro. Der Fürst erklärt der Pforte seine Geneigtheit

zu direkten Friedensverhandlungen. Türkei. Ahmed Vifik Effendi

wird Präsident der Deputiertenkammer. Belgien. Oeffentliche Kund

gebung gegen das Ministerium in Antwerpen. Dänemark. Große jo

zialistische Versammlung, um die Frage der Arbeitslosigkeit und die

Mittel gegen dieselbe zu berathen.

6. Württemberg. Der König eröffnet die Kammern. Schweiz.

Die Gotthardkonferenz schließt ihre Sitzungen, nachdem die Verständi

gung zwischen der Direktion und dem Bauunternehmer, welcher 1/2

Millionen Franken von seiner Kaution zurück erhält, erzielt ist. Nuß.

land. Großfürst Nikolaus geht nach Odessa zur Inspizierung der Trup

pen. Türkei. Die Pforte gibt der serbischen Regierung die Grundlagen

für die Friedensverhandlungen bekannt. Auf materielle Garantieen ver

zichtend, beansprucht die Pforte die diplomatische Vertretung in Belgrad,

Gleichberechtigung der Katholiken und Juden mit den Serben, Nichtdul

dung bewaffneter Banden auf serbischem Gebiete, Verhinderung des Ein

dringens solcher Banden auf türkisches Gebiet, Nichtgestattung geheimer

Gesellschaften, Erhaltung der serbischen Festungen in gutem Zustande,

Aufziehung der türkischen neben der serbischen Flagge auf den Festungen.

7. Oesterreich-Ungarn. Der Kaiser empfängt den General Igna

tieff auf seiner Durchreise nach St. Petersburg.–Tisza gibt wegen der

Bankfrage seine Entlassung. Der Kaiser fordert ihn zu Vorschlägen wegen

Neubildung des ungarischen Kabinets auf. Norwegen. Das Storthing

wird vom König eröffnet.

8. England. Eröffnung des Parlaments durch die Königin.

Bayern. Der König bewilligt die erbetene Erlaubniß zu Sammlungen

für den Papst. Türkei. Rundschreiben an die Vertreter im Auslande,

welches betont, daß die Aenderung im Kabinet keinen Systemwechsel be

deute. Oesterreich. Das Kabinet gibt Rußland die vorläufige Erklärung,

daß es die Anfrage. Rußlands bezüglich seiner im gegenwärtigen Stadium

der Orientfrage zu faffenden Entschließungen im selben Augenblick beant

worten werde, wo es in die versetzt worden, von den betreffenden

Entschließungen der übrigen Mächte Kenntniß zu nehmen.– Der Kaiser

nimmt die Entlaffung des ungarischen Ministeriums an.

9. Nordamerika. Die Kommission für die Präsidentenwahlfrage

entscheidet mit8 gegen7Stimmen, die Stimmen Floridas als für Hayes

abgegeben anzusehen. Deutschland. Der älteste Sohn des Kronprinzen,

Fr.L. N. in Prag. Gregorovius wohnt gegenwärtig in München.

rn. G. H. in Drammen. Für Ihre Theilnahme dankend, bestätigen

wir, daß Björntjerne Björnson ein norwegischer Dichter ist, was wir wohl

wußten,da Ueber Land und Meer in Deutschland eingeführt hat.

Hrn. L. F. in E. DaßSie ein Lehrbuch der „Ottokraphie“ verlangen, be

greifen wir; jede deutsche Sprachlehre gibt Ihnen Anleitung zur Orthographie,

z. B. Becker, Deutsche Sprachlehre. Prag, Tempsky.

Wally. Heine's „Alter König“ ist oft in Musik gesetzt.

Hrn. C. R. in B. Sie werden das, was Sie suchen, zerstreut in Well

“n Studio“, 1871 und 1873, finden. Ein eignesBuch darüber gibt

es nicht.

Frl. R. S. in Graz. Wir verstehen leider Ihre Anfrage nicht.

Miles gloriosus. Das Militär.-lit. Bureau in Dresden wird Ihnen

d“ "n Sie lib firI. PM ara. MV. enn Sie überzeugt sind, daß es zum Ziele führenwird. Prüfen sich sehr genau. Z

Vict. I. H. in W. Zu ausführlich für das Thema. Daher zu"11.

Ihrer Disposition.

Hrn. J. R. Wohnt in München. Herr Doktor.

E. R. in Eisenach. Ihre Anfrage bezüglich der tödlichen Wirkung des

Morphiums läßt sich nicht bestimmt beantworten, weil die Wirkung dieses

Medikaments je nach der Individualität dessen, der es einnimmt, eine ve

ichiedene ist. Andererseits ist zu berücksichtigen, ob das Morphium durch den

Magenoderdurch die Haut als sogenannte „subkutane Injektion“ in den Körper

eindringt. Im ersteren Falle können größere Dosen, im letzteren nur geringere

Dosen ohne Schaden dem Körper zugeführt werden. Weiter ist zu berücksic

tigen, ob Jemand durch dauernden Gebrauch an das Mittel gewöhnt ist, oder

solches zum ersten Male nimmt. 25 bis 50 Centigramm können schon Uebel

ein, Indigestion und Erbrechen herbeiführen, weiterhin tritt bei solchen Per

onen, die das Mittel nicht vertragen können, Schwindel, Kopfschuerz, leichte

Betäubung, Brechneigung, Sinken der Pulsfrequenz und der Eigenwärme des

Körpers ein. Größere und sehr großeDosen, z. B. iDecigramm bis 1 Gramm

bewirken rasch Erbrechen, Schwindel, Schwäche des Sehvermögens. Muskel

schwäche, Zittern, Betäubung, Athemnoth, Konvulsionen und Streckkrämpfe, bei

den höchsten Graden der Wirkung völlige Bewußtlosigkeit, Stickanfälle, nomen

taner Zerfall der Kräfte,Lähmung und Tod.

rn. C. in Köln. Der Einsendung steht nichts entgegen.

Langjähr. Abonn. in Bing. Schreiben Sie an F. A. Brockhaus in

Leipzig.– Gebr. Wolff in Kreuznach liefern Ihnen Mandolinen.

Frl. M.F. in Dessau. Wir werden den Autor fragen, ob er aus

seinem Geheimniß vortreten will.

Hrn. Heinr.S. in Berl. Der Oberst gibt ihm dadurch den Urlaub,
den er sich selbst### auf eine feine Art.

Hrn. A. v. R. in Wien. Wir kennen ein solches Werk nicht. Vielleicht

kann Ihnen der „Wiener Beamtenverein“ Auskunft geben.

Hrn. Prof. Jos. O. in Br. 120 Millionen baar. Der Einblick war

uns noch nicht gestattet.

Hrn. P.J. R. in Bing. Wieder von vorne anfangen können Sie nicht.

Laffen Sie den Meerschaumkopf vom Handschuhmacher in jämlich Leder fit

einnähen und erst nach mehrmonatlichem Rauchen die Umhüllung abnehmen.

Das ist wenigstens bei neuem Meerschaum zu schöner Färbung probat.

rn. H. F. in Wien. Ganz gut; aber wir haben zu großen Vorrath.

lementine F. Zur Beseitigung derSommersprossen im Gesichte macht

man Umschläge von 30 Centigramm Sublimat auf 300 Gramm Wafer, läßt

diese Umschläge einige Stunden lang anwenden und sorgt dafür, daß die mit

der Lösung befeuchteten Kompressen eine Falten werfen. Sollte sich die Haut

nach dieser Prozedur entzündet zeigen, so bedeckt man sie mit in Oel getränkten

Kompressen. In wenigen Tagen verschwinden, während die Oberhaut sich ab

schilfert, die Sommersprossen. Dieselben kehren jedoch, besonders im Sommer,

wieder, sobald die Haut der Einwirkung des Sonnenlichtes, der Sonnenwärme.
der F: und des Windes gleichzeitig ausgesetzt wird.

rn. J. B. in S. Sie meinen wahrscheinlich Schablonen aus Karton

für tubenmaler, die mitLeinöl auf beiden Seiten getränkt werden, bis der

Karton nicht mehr anzieht und die man dann trocknet.

Hrn. A. A. in Z. Binder, Das Zeichnen ohne Unterricht. Stuttgart,

Nitzschke. 1 M. Rückert. Die beiden anderen Fragen können wir nicht be
UntlU0Tten.

Alter Abonnent im Siegerlande.

Quedlinburg, Baffe. 1 M.50 Pf

Hrn. H. in Lissa. Nicht geeignet für uns.

Hrn. J. E.in Wien. Verspätet. Nicht geeignet.

wer“ Prem.-Lieut. Frh. v. L. in M. „Der Brief“ wird gebracht
LTden.

Hrn. C. K. F. in Z. Die uns zugedachten Aufsätze scheinen nicht für

uns geeignet.

V. E. in R. Eines der vorzüglichsten Heilmittel für das Leiden, mit

welchem Sie seit Jahren behaftet sind, besteht in der desinfizierenden Methode.

Wir sind gerne bereit,– da sich die öffentliche Besprechung Ihres Leiden,

nicht für unsere Briefmappe eignet – falls Sie uns Ihre genaue Adresse an

geben wollen – in Privatkorrespondenz Auskunft zu verschaffen.

Melanie. J.B. Montag's neue praktische Fechtschule. Wiggers Gram
matik der span. Sprache. Leipzig, Brockhaus.

rn. L.K. in A. Die Nagel'schen Lehrbücher, welche in Ulm erschienen sind.

rn. M. O. in J. Eignet sich nicht für uns.

rn. Alex. v. W. in A. Der Maler Riccio wurde allerdings so ge

nannt, weil sein Vater das Geheimniß besessen haben soll, durch seinen Bild

Ratten zu tödten.

Hrn. Maler W. in A. Hic Rhodus, hic salta ist einer Fabel des

Aesop entlehnt, ist also ursprünglich griechisch.

rn. E. D. in R–z. Wenden Sie sich an den Verfasser des neuesten

Buches über das Konsulatswesen, Herrn König in Berlin.

Alter Abonn. in d. Gl. - M. Macedo, Geogr. Beschr. Brasiliens.

Leipzig 1873. Keller-Leuzinger, Von Amazonas und Madeira. Stuttg.1874.

Es wird viel abgerathen.

H. C. in Kopenhagen. Spezialisten für Beseitigung Ihres Hämor

rhoidalleidens gibt es nicht. Als empfehlenswerthe Badeorte für Hämorrhoi

darier sind Kissingen, Marienbad und Homburg zu empfehlen und richtet sich

die bestimmte Wahl des einzelnen Ortes nach derIndividualität des Patienten,

welche aus Ihrem Briefe zu erkennen wir uns nicht in der Lage befinden.

Abonn. in Bresl. Hertel, Die Oelmalerei. Weimar, Voigt.

Hrn. A. Gr. in Mainz. In einer der nächsten Nummern beginnt die

Fortsetzung der im vorigen Jahr mit so vielem Beifall aufgenommenen Artikel.

rn. Fr. B. A. H. in Magd. Wir glauben auch, daß noch eine große

Zahl von ähnlich großen Glocken sich in Deutschland finden ließe.– Walker

in Ludwigsburg. ' größte ist in der Peterskirche in Rom. – Die Instru

mente von S. sind in hohem Grade zu empfehlen.

Hrn. F. in Koblenz. Das Musikkorps und der Musikchor.

Alter Abonn. in Budapest. B.ist 1835geboren und lebt in London.

Frl. A. U. in München. T. hat, soviel wir wissen, keinen ständigen

Wohnsitz. Im Augenblick reist sonst keiner in Deutschland.

Hrn. J. v. W. in B. Hätten Sie uns doch einige Belege eingesandt.

rn. R. P. Rothwell, Gramm. der engl. Sprache. München. Grubert.

Hrn. M. Z. in Cz. Nicht ganz korrekt und etwas bessere Gedichte.

WI b o nn ent in Dresden. äh der Anfrage einer Heilanstalt

für Stotternde sind uns folgende Institute und Spezialisten bekannt: In

Berlin Prof. Joh. Lehweß; in Burgsteinfurt (Westphalen) Spracharzt

Denhardt; in Karlsruhe. Gustav Moseter; in Glogau A. P)erdts, und

in München I. Hellermann. Jede reelle Heilmethode des Stotterns kann

nur auf Sprachübungen beruhen, die je nach der Individualität des Leidenden

mit Ausdauer längere Zeit vorzunehmen sind, um einen dauernden Erfolg zu

erzielen.

Hrn. A. W. in Langenfeld. Von der komischen Erscheinung, daß

wenn ein Hammel ins Wasser springt, die anderen sogleich nachfolgen.
rn. A. St. in Moskau. Richtig.

eiße Narzisse. Sie wenden ' wohl mit dieser Frage beffer an die

Redaktion der „Gartenlaube“.

Hrn. J. G. in Schw. J. J. Weber hat solche Sammlungen mehrmals

zu Weihnachten erscheinen lassen, auf welche wir Sie verwiesen haben wollen.

Molitor, Genet-system. Grundlagen des Freihandzeichnens. Karlsruhe,Veith.

Hrn. P.B. in N.-St. Murad Effendi ist nicht der Verfasser des neuen

Tannhäuser. Er ist ein geborner Wiener, diente früher in Oesterreich und war

türkischer Konsul in Temeswar,Venedig und seit 1874 in Dresden.

rn. Dr. E.B. in A. Den Ursprungvon Dic cur hic, Sage,warum

Du hier bist, kennt Büchmann nicht.

M. N. in Schw. Si tacuisses,philosophus mánsisses. Daß Pomp. nicht

in Griechenland liegt, weiß jedes Kind. Wir empfehlen Ihnen jedoch die Ge

schichte der Mode, Abschnitt Alterthum.

Frln.M.Pf. in B. Ihre Anforderung an unsern medizinischen Mit

arbeiter, Herrn Dr. Klencke, überschreitet die Grenze kurzer Beantwortungen,

wie sie diese Briefmappe zuläßt, und nimmt den Charakter ärztlicher Privat

konsultation an. Solche müffen Sie mit jenem Arzte auch auf üblichen dire

tem Wege abmachen.

Netto, Polier- und Lakirkunft

Redaktion, Druck und Verlagvon Eduard Hallberger in Stuttgart

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Das Ende der Gräfin Patatzky.
Roman

Von

J. W. Hackländer.

2 Bde. 8. Eleg. brosch. Preis M.8. –; fein gebunden. M. 9. -

Auf dem Hintergrunde der an Tausend und eine Nacht erinnernden Feste,

welche der Khedive von Egypten zu Ehren der Suezkanal-Eröffnung gab und

die der Dichter mit dem ganzen Zauber seiner Phantasie verherrlicht, läßt

' in der Gräfin Patatzky eine die Geheimnisse des Orients mit dem

ealismus des Occidents verbindende Geschichte spielen, die er mit dem köstlich

ten Humor zu würzen verstanden. Manchem Leser wird aus der Erinnerung

ene geheimnisvolle Gestalt der Gräfin, die schon einmal in einer Hackländer

chen Novelle gespielt, wieder auftauchen; wie damals wird sie eine Neugierde

reizen, aber auch wer sie zum ersten Male sieht, wird sich von ihrem Zauber,

wie der Held unserer Geschichte, unwiderstehlich angezogen fühlen.

- --- --- ---------- -
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Bekanntmachungen aller Art.

T -- - - zurgründl. u sichernHeilung

II11 von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr.Schwäche,

Nervenzerrütt. c. Dr. Rosenfeld, Berlin,

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospektegratis.

agen- und Darm-)Katarrh,
nur chronisches Leiden,wird nachweis

lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

ichüre ac.ac.aufWunschfranko u.gratis.

516 I. J. F.Popp,Heide (Holstein)

Der

Stotternde
wird unbedingt vollständig und dauernd ge

heilt durch -- 863

Spracharzt Gerdts, Aschaffenburg.
Aufklärung bietet mein Prospekt.

Dr. Strupps

Gift-und Rheumatismusbalsam

zu beziehen à, Fl.2M. durch M.A. aner
in Coswig i. A.

- Göttinger -

Kindermehl

von J auft & Schuster

in Göttingen. -

Bester Ersatz für Muttermilch,bewährt sich

auch vortrefflich beiVerdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preis der Dose 140Pf.

der großen Dose 6 Mark. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt. 184

Prospekte, Proben ac.gratis und frei.

---

zss- Jeden Bandwurm aus

entfernt in 3–4 Stunden vollständig schmerz

und gefahrlos; ebenso sicherbeseitigt Bleichsucht,

Trunksucht, Magenkrampf, Epilepsie, Veits

tanz und Flechten – auch brieflich:

Arzt zu Croppenstedt.

EPILEPSIE
(Fansucht) und alle Nervenkrankheiten heilt

brieflich der Spezialarzt Dr. Killisch,

Dresden (Neustadt). Bereits über 9000be

handelt. 73

Voigt,

844

st Ihl, Ludwigs-Apotheke,

4s Bad Kissingen,
nigerImporteur des echtenchinesi

Poho -Oeles, eines ausge

eichneten, unschädlichen, von den besten

' empfohlenenMittelsgegenMigräne,

nervösen Kopf,Gesicht-u.Zahnschmerz c.

Dr. Bauers Universalheilmittel
unfehlbarer Wirkung gegen

- -

-: . . # so
- tein - - - - -

Gesichtsausschlag . . . 3. –

hnschmerzen . „ „ 3. –

inkrampf . . . „ 3. –

uungsschwäche „ , 4. –

Fußichweiß . . . „, 5.–

lt stets vorräthig und versendet gegen Ein

g oder Nachnahme des Betrages 196

öb)ErnstKeilberg, Werdauli.Sachs.

"kann allen Kranken mit Recht

als ein vortreffliches populair-medl

zinisches Werk empfohlen werden.-

vorräthig in allen Buchhandlungen.

Für Jedermann!
Das beste und billigste Buch für

Kranke und Geschwächte ist unstreitig

„Dr.RenéWil, Wegweiser
D bester und billigster Weg zur

sichern und naturgemäßenHeilung

aller Krankheiten.“

Preis 1 Mark.

Gegen Einsendung desBetrages inBrief

markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert.

Zu beziehen

magazin in Leipzig.

durch das Verlags

von der

- -

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch,

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
im 457

Paris,London und Strassburgi. E.
--------

–

P O

das Vollkommenste der Neuzeit in höchster Ele

ganz, gegen

leichte Ratenzahlung
direkt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.

Bedingungen sehr coulant. Preise billig.

Gezdanten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

haben, bestens empfohlen. 855

Th.Weidenslaufer,Piano-faris,Berlin in.

Beginn des Kursus

ID i e ID 1 -

Dr. R. Frühling.

Schule für Zucker-Industrie

zu Braunschweig.

am 5. April 1877.

Programm,Studienplan und Honorarbedingungen werden aufVerlangen frei und gratis

zugesandt.– Befähigten Schülern wird nach Beendigung des Kursus Stellung vermittelt.

e Lktion:

Dr.Julius Schulz. 214

Hiller Teile

der Residenzstadt

S Il T | ISI Rath Laue,

berbürgermeister.

fürMaschinen-Techniker.

Beginn des Sommer-Semesters am 12. April.

Vorbereitung zum Freiwilligen–Examen. Honorar

pr.Semester 90Mark. Prospekt und Lehrplan gratis

und franko. 65Anfragen zu richten an

den Magistrat oder den Direktor

Rathke,

Ingenieur.

-

Höhere Töchterschule und

BPensionsanstalt.

Berlin W., Landgrafenstraße 3.

Aufnahme von Schülerinnen für alle

| | 6 Klaffen, sowie für Selekta und Vor

| |bereitungsklasse zum Staatsexamen, findet

jederzeit statt. Sprechstunde 4–5. Zur

Examensklasse findet die Annahme nicht

jederzeit, sondern nur zu Ostern und

Michaelis statt. Betreffs der Pensions

| |anstalt wollen nähere Auskunft geneigtest

ertheilen: Ihre Excellenz Frau Kultus

minister Falk; Gräfin Marie zu

Münster,deutsche Gesandtschaft,London,

Ihre Excellenz Frau Gräfin vonBern

| |storff; Ihre ExcellenzFrau Gräfinvon

[Pourtalés, Berlin, Viktoriastr. 27;

Frau E. von Bunsen, Abbey Lodge,

Hannover Gate, Regents Park London:

Frau Professor Nar Müller, Oxford;

FrauBaronin von Putlitz,Karlsruhe -

Frau Landräthin Jachmann, Stüler

traße 7; Miß Archer, Direktorin des

Viktoria-Lyceums, Bellevuestr. 6; Se.

Feden Herr General-Superintendent

Prof. Dr. Brückner, Domprobst von

Berlin, Probststr. 7; Geh. Regierungs

rath Dr. Schneider, Bernburgerstr. 8;

Prof. Mar Müller, Oxford; Dr. O.| |

Kübler, DirektordesKönigl.Wilhelms-| |

Gymnasiums,Bellevuestr. 15; Prof. Dr.

Strack, Kochstr. 66. Lucio (rain.
202

„Seipziger Theaterschule.

Oper und Schauspiel:„Theorie und Praxis.

Aufnahme zu jeder Zeit. Prospekte gratis.

Bureau: Reichsstr. 13. Die Direktion

Lehr- u. Erziehungs-Anstalt
für Töchter gebildeter Stände

in Wiesbaden, Emerstraße 2.

Beginn des Sommersemestersden 19. April.

Prospekte und Referenzen durch 198

die Vorsteherin Marie Schnabel.

Höchst beachtenswerth!
Ich offerire in meinem hiesigen Ma

gazin und versende aufgeneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: „4

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1 –

% Dz.garn.Moiré-Schürz.f. Kinder 1 –

%. Dß.weiße seideneDamenhalstücher 1

1/4 Ditz. coul. seidene Damenhalstücher 1

/ Dh.coul. seidene Damenihlipse . 1

/ Dz.wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1

1fert.genäht.blaulein.Schürzem. Latz 1

|1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1

|1 eleg. woll.Unterrockm.reiz. Bordüre 1 50

|1Dz großeweiß.Shirtingtaschentücher 1 50

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .2

1 lein.Tischdecke ingelb,grauod.roth2

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke .2

1 dazupaff.Kommoden-u.1Nähtischd.2

|1 gutes schwarzheid. Herren-Halstuch 2

| 1 reiz. woll.Robe i.d. schönst.Dessins3

| 1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch3

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock3

1 gute und durable Doublejacke . ..3

/ Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3

1. Dz. Servietten u. 1 großes Tischt.3

1. Did.feineweiße reinlein.Taschent.3

|1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 350

1 wirkl.elegante schwarzseideneSchürze 3 50

|1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz.besetzt 350

1braune od.grünegestickteTuchtischd. 3 50

|1 reizende Robe in Percale od. Piqué 3 50

1 reiz. Robe in Jaconnet od.Barège 4–

/ Dtzd.weiße Herr.- od.Frauenhemd. 4–

1), D.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.450

1 wollen.Alpacca-Robeinallen Farben5–

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5 –

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 550

1 schwarz. Moirérock,fert.gem.u.garn.550

| 1 prachtv. Doublejackei.schweremStoff5 50

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle6 –

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6–

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. - 934

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

Angelgeräthschaften,

größte Auswahl bei 816

H. Stork, Ulm, Württemberg.

Anleitungen, Rezepte,

Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrillation und Veredlung der

Liqueure, alleine, ziere,
überhaupt ,,Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundeisenzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Elfigsprit, Stärkezucker
und sehrvieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigen Standpunkt der Wiffen

schaft und unserer 25jähr.Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 394 /

Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.,

Die Leitung einer größeren Herrschafts

ärtnereiwünscht eingebildeter und erfahrener

bergärtner,welcher mit den bestenEmpfeh

lungen versehen ist, dauerndzu übernehmen.

Gef. Offerten befördert sub B. H. 1305

RudolfMoffe, Leipzig. 191

Ein junger Mann in leitender Stellung

(Reserve-Offizier) gedenkt sich ein Home zu

schaffen. Mangel an Bekanntschaft, eine Folge

derNeigung, sich zu isolieren,zwingt ihn,diesen

Weg zur Annäherung an eine

EINTNE>

offenen Charakters und natürlichen Wesens

einzuschlagen. Damen, welche zu einer solchen

und zu“ Prüfungdie Hand zubieten

geneigt sein sollten, wollen unter 0. c. 6504

an Haasenstein & Vogler in Frank

furt a. M. den einleitenden Schritt thun.

Beifügung der Photographie würde erwünscht

sein. Diskretion selbstverständlich. 195

Neueste Erfindung.

WiColinnen

(Violen, Violoncellos, Kontrabässe)

nachdemvonHerrnProfessorTuzzi erfundenen

System der Holztrocknungverfertigt.

Problem, neue Violinen herzustellen, welche be

züglich des Wohlklanges und der leichten An

sprache denender alten berühmtenMeister gleich

stehen, gelöst.

Ausführliche Preiscourante auf Verlangen

ratis.– Garantie für solide Arbeit, schönste

' feinen Lack und starken, klangvollen Ton.

Stuttgart. Central-Hink-flagazin

93 (F. Hamma & Co.)

Durch diese wichtige Erfindung ist das

Holländische Gigarren-&Tabak
Fabrik und Manilla-Cigarren-Import

Von

A. F. Emde in Rees a,Rh,

Verkaufan Private zu Engrospreisen.

Preiscourante franko.

941

A t t e s t

von Herrn Postsekretär Kölper in Pyrit,

dd. 30. Dezember 1876.

Die von Ihnen wiederholt erhaltenen Ci

garren gefallen mir und meinen Bekannten

sehr. Sowohl angenehmer Geschmackwie Aroma

und gute Ablagerung zeichnen. Ihre Cigarren

vor vielen anderen Fabrikaten aus,

Söavanna-Cigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Havanna a Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna-Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) a Mille 39M. 973

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich,

500 Stück ende franko.

A. Gonschior, Breslau.

- --------- S'Nd- -

------- -----------

Kornbranntwein

After Nordhäuser Doppel-Korn

(feinstes Destillat).

Jedem Magenleidenden empfohlen, in

Flaschen und Gebinden a Liter Mark1.50.

Arafter Nordhäuser

(weltberühmt)

in Flaschen u. Geb., a Liter Mark 1 incl.

Nordhäuser Kräuter-Korn

(Passe-par-tout)

in Flaschen u. Geb. a Liter Mark 125incl.

Nordhäuser Korn-Extrakt,

Universal-Waschmittel gegen Gicht, Rheu

matismus, Haarkrankheiten, Schwäche bei

Kindern und Rekonvaleszenten–à Flasche

Mark 2. 104

Nordhäuser Getraide-Kümmel,

feinstes Frühstücksgetränk in Flaschen und

Gebinden à LiterMark 1.25 incl.,in tadel

losen Qualitäten, gegen Nachnahme oder

" des Betrages zu beziehen von

Ant. Wiese in Nordhausen a. H.

Warnung !
Nach mehrjährigen Studien ist es mir ge

lungen, das neue kunstvolle italienische

Musik-Instrument 143

Cld C an. Er i In an

(von Laien in einigenStunden zu erlernen)

zu erfinden, und da seit kurzer Zeit schlechtes,

unbrauchbares Fabrikat unter gleichem Namen

als echt verlauf wird, sehe ich mich veranlaßt,

zu erklären, daß meine

Original-Ocarina
jedes Stück mit meinem Namenversehen unter

Garantie der genauesten Tonation nur

durch meinen General-Agenten

Herrn Ed. Witte, Wien,

Kärntnerstraße 59,

zu nachfolgenden Preisen zu beziehen sind.

Hochachtungsvoll. Giuseppe Donati.

Preise jammt gedruckter Schule:

Nr. I, II, III, IV, V, VI. VII.

Mark 2. 3. 4. 5. 6%. 8. 10.

Notenhefte Nr.I.u.II.(mitje 12Melod)75Pf

Versandtgegen Kaffa oder Postvorschuß.

Alle anderseits offerierten fo

genannten ital. Ocarinas liefere ich in

allen Nummern fürMk. 1–2.per hundertStück

noch billiger.

Ed. Bitte, Wien.

Internationales

r

AT ENTI

und technisches Burean.

Besorgung und Verwer

thung von Patenten in

allen Ländern. Construc

tiveAnsführungvonIdeen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken.

Uebernahme vonEnt

T“ - würfen baulicher und

P" gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: Ban-Einrichtung

von Allühlenund Brennereien.–

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& G.W.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2

Die vom k. k. österreichischen Ackerbau

Ministerium im Interesse der Garten-, Land

und Forstwirthschaft empfohlenen und beiAus

stellungen jedesmal prämierten

Mill.
zur Hegung und zum

Schuhe nützlicher Böger
in 6 Größen, pro Stück

25 kr. österr.Währg.. oder

50Pfennige, bei Abnahme

von 100Stück 100%Rabatt

liefert

Iritz Zeller

in Wien II,
203 Untere Donaustraße 13.

T-ST Prospekte franko und gratis.T

Eiffe riefmarken und

Q

-

[...]

E

F
|

-

Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

Nicht allein

der Ersparniß halber, sondern haupt

sächlich um einen feinerenGeschmack und

eine schönere Farbe des Kaffees zu er

zielen, wird, selbst in den reichsten und

feinsten Familien,demBohnenkaffee eine

Kleinigkeit Otto E. Weber's Feigen

kaffee") zugesetzt.

*) Rühmlichst empfohlen vom „Bazar“,

„Ueber Land und Meer“ u. . w. als das

feinste Fabrikat dieserArt.–PreisàPfund

11 Mark.– Bei Abnahme von 5Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

Fabrik von Otto E. Weber in Berlin S0.,

Schmidstraße 31. 428

Medaille der PariserGesellschaft

der industriellen Wissenschalten

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller Tincturen

Von DICQUEMARE

Ehemiker in ROUEN

(Frankreich)

Umaugenblicklich Bart

und Haare in ieglich-r

Nüancezufaerben,ohne

Gefahr für dieHaut und

ohne Geruch. Diese

Tictur übertrifft alle was bis

heute erschienen.

General-Depót bei Hrn.Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Die hessichere Kassetten

von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst sauber ausgestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen.

F

- E
D --------

O B

5 EXE

- ISS FRS
3 |8"E"

------------ --

Länge, Höhe Tiefe perStück

Nro. 1. 16 Cm. 8 Cm. 12Cm. 12 Mark.

„ 2 20 „ 8 „ 15 „ 15 „

„ 3 24 „ 10 „ 18 „ 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 5 35 „ 12 „ 25 „ 38 -

„ 6 40 „ 14 „ 30 „ 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. 381

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

II (Ellel
als die besten und billigsten anerkannt.

105 Franz Goblenzer in Köln.

Ebenholzbeize.
Um auf kaltem Wege ein echtes Tiefblau

schwarz auf alle Holzarten zu erzielen, liefern

in bewährter Qualität und in jedem Quantum /

I. Qualität à M.80.–, II. Qualitätà M.60.–

per 100 Kilo (H. 3559b.) 140

Gebrüder Wollfus, Chemnitz.

IATINI
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger Vögeln der besten Stämme.

. Maschke,

798 St. Andreasberg im llar.

TT
Prämienlos und Laterit-Gehält,

Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück"

Prospekte gratis und franko. 204

fahnen,
gesticktevonSeideoderWoll

rips für Militär-,Krieger-,

Schützen-, Sänger-, Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen
"__Y nultus liefert kunstvoll und

billigst. –Prospekte undAnschläge gratis,
- - - -

J. A. Hietel in Leipzig,
königl. Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

744

Leimnehe
liefert die Mechanische Nettfabrik ünd Weberei

A.-G. Itzehoe in allen gewünschten Dimen

fionen und in bester Qualität. Anfragen be

liebe man ein Musternet; beizufügen. 99

| Oceanawalzer. |

200 Pianinos ***

unterGarantie edler Tonfülle und soliderBau

art, von 160–500Thlr., stehen fertig zum Ver

kaufin der königl.preuß.Hof-Pianofabrik von

Konrad Kraule, Berlin, Königstraße 50.

HillaSchillel
zur Erzeugung von Roheis bis 1000 Pfund

die Stunde; ferner (H. 5211)

MillWE-ATält
zur Herstellung aller moussierenden Getränke

empfehlen 881

Waas & Littmann,

Maschinenfabrikin Halle a.S.(Preussen).

- Proiscourante auffrankierte Anfragen. -

Alineralwasser-Apparate,
Ger. H. & R. Schulze, Berlin S.,

Louisenufer 1 d.

für lähmaschinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Ey

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrikvon 470

B. Cramer, Saalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

Bauber-Apparate
eigenerFabrik, viel Neues für Künstler, Dilet

tantenund Kinder.HöchsteleganteArbeit,billigste

Preise, von 25Pf. an bis i500 Mark. Neueste

Preislisten gratis. 874

Wilhelm Belfige, flagdeburg

Mikroskope.
A. Meyer, Hof-Optikus, Berlin Nw.

Fabrik gegründet 1843. Preiscourant gratis.

Medaillen, Anerkennungen MC, 103

Kommissions-Verlag
übernimmt und vertreibt thätigt 100

Karl Ainde in Leipzig.

Die neuesten und besten664

- Adress-Bücher
der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

C.Leuchs & Cie. in Nürnberg
- (gegründet1794)

zubeziehen. PreiscouranteaufVerlangengratis.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Weber's vollständiges

Fremdwörterbuch,
enthaltend14,000fremdeWörter,worin

manJedes in Zeitungen und Schriften

vorkommende fremde Wort genügend

erklärt findet. Ein nützliches Nach

schlagebuch fürJedermann. Preis 1 M.

Zehnte Auflage. 765

Ernst'sche Buchhandlung inQuedlinburg,

Vollständige Spritzapparate mitAnleitung

2M. VorlagenfürSpritzarbeiten, Heft 1.u.1i.

a 1 M.50P. Feine Holzgalanterie-Waaren z.

Bespritzenu.Bemalen. Vorlagenf.Holzmalerei.

Vollst.Apparaten.Anleitungz.Lakirenbespritz

ter u. bemalter Holzgegenstände 2M 50Pf

208 Leipzig, J. Norroschewitz, Neumarkti8.

Echte Briefmarken

und beste Albums

neuesteAlbums billigst. Illustr.

Katalog 1877 1M. 60Pf, Probe

nummern des Briefmarken-Jour

nals und Preisliste gratis. 922

Louis Senf,Leipzig.

verkaufen billigst. Katalog 1877

und 2 echte Marken 60 Pfennig,

- - -- - AllwinZschiesche, Antiquitäten

geschäft,Leipzig. EbensoReinherz Zschiesche,

Leipzig. 19

Bren’ kauft, tauscht und verkauft

G. Zechmeyer,Nürnberg. 39
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468 Allgemeine Illustrirte Zeitung.Aeßer Land und Aleer.

--- Verlag von LEHMANN

Populär!

- Katechismus des Betriebes stationierter

1. Dam fmaschine. Dampfkessel u.Dampfmaschinen. Von

Prof. G. Kosak. 3. Aufl. Mit zahlreichen Holzschnitten und 3

Tafeln. Preis 1 ff." M.,geb. 1 fl. 25 # 2 M. Pf,

%) - atechismus der Einrichtung und des Be

2. Lokomotive. triebesder Lokomotive. Für Lokomotivführer,

Heizer und Arbeiterin Maschinenwerkstätten. Von Prof.G.Kosak.

3. Aufl. Mit zahlreichen Holzschn. und 4Tafeln. Preis 1 fl.50kr.

- 2 M.70 Pf,geb. 1 fl.75 kr. - 3. M. 20 Pf.

3. Lokomobile. Katechismus der Einrichtung und des Be

Technische Katechismen. Endlich

& WENTZEL in Wien.

I. Theil. Katechismus des praktischen Brau

6. Brauwesen. wesens. I.Th.behandelnd alle Fragen,welche

auf dem Gebiete der Biererzeugung vorkommen. Von Frz. Fas

bender. Mit 27 Holzschn. Preis 1 fl. 50 kr. = 2 M. 70 Pf,

geb. 1 ff. 75 kr. - '' ' tech d ktischen B

. Theil. Katechismusdespraktischen Brau

7. Brauwesen. wesens. II.Th. handelnd überAnlagen und

Thrungen von Malzfabriken und Bierbrauereien. Von Frz.

Fasbender. Mit 10 Tafeln in Folio. Preis 2 f. - 4 M., geb.

2 fl. 25 kr. - 4 M. 50 Pf.

Katechismus der Bergbaukunde. Von

E. Stöhr. Mit 48 Holzschnitten. Preis
"_'.triebesderlandwirthschaftl.Lokomobile.Von

Prof. G. Kosak. 2. vermehrte u. verbess. Aufl. Mitzahlreichen

Holzschnitten und 2Tafeln. Preis 1 fl. 20 kr. - 2. M. 40 Pf,

2K''.“Fä4 llen darstellendenGatechismus der speziellen darstellendenGeo

H. Geometrie, metrie für Maschinen- und Bau-Constructeure,

***Real- und Gewerbeschulen.Von Prof.G. Kosak. Mit 200Figuren

- in Holzschnitten und Autographie. Preis 1 fl. 80 kr. - 3 M.,

Ä'“ d. Farbenh ik od- Katechismus d. Farbenharmonik oder

5. Farbenharmonik. die Elemente derChromatiknach dem

Ko-neuesten Stande der Aesthetik inpopulärer Form, bearbeitet von

Architekt L. Trzeschtik. Mit 2 Farbendruck-Tafeln und

-- 5. Tabellen. Preis 1 fl. 60 kr. - 2 M.70 Pf, geb. 1 fl.85 kr.=

3 M., 20 Pf, 3

Georg, Prof. Die Ursachen der Dampfkessel-Explosionen und die Mittel zu
-0- Kosak, wärter,

schnitten.

10. Gas-Industrie.

11. Motoren.

8. Bergbaukunde.
2 f. – 4. M., eb. 2 fl. 25 kr. = 4 M. 50 Pf,

9, S. iritfähritation

Freis TfL 50 kr. =3M., geb. 1 fl.75 kr.=3 M.50Pf

Katechismus d.Spiritusfabrikation.xx

Von L. Gumbinner. Mit3 Holz

Katechismus der Gas-Industrie.Von Jul."

aglio. Mit Holzschn.und 6 Tafeln.Es

Frei-T-TM., geb. 2 ff. 25kr. = 4 M.50 Pf

Katechismus der Einrichtung und des Betriebes

der Motoren für Klein-Industrielle. (Halbstabile

Dampfmaschinen,Gaskraft-,Luftexpansions-,Petroleum-,Wasser- -0
druck- und Nähmaschinen-Motoren.) Von Georg Kosak. Mit

zahlreichen Holzschnitten und 4 Tafeln.

M., geb. 1 fl. 75 kr. - 3 M.50 Pf.

ihrer Verhütung. Für Heizer, Maschinen-E

Besitzer von Dampfmaschinen, sowie für Gebildete aller Stände. Nach den neuesten Erfahrungen und den

Preis 1 fl. 50 kr. =

Ferichten der Kesselvereins-Ingenieure zusammengestellt. 3. revidierte u. erweiterte Auflage Mit 1 Tafel. Preis 40 kr. =80 Pf, -0

SES- Scherer,
Vorstehende praktische

Lithographen, Photographen etc. Mit ca. 20 Illustrationen

Lehrbuch der Chemigraphie und der verwandten Fächer zum Gebrauche für Buchdrucker,
Preis 3 fl. = 5 M.

und im besten Sinne populäre Schriften sind in allen besseren Buchhandlungen vorräthig. Bei
Franko-Einsendung des Betrages (durch Postkarte) an die Verlagshandlung werden dieselben nach allen Orten des Weltpost-<0

vereins franko unter Kreuzband gesandt.
217

Neuer Verlagvon Theobald Grieben in Berlin.

Bibliothek für Bissenschaft und Literatur 2. 12. 15. Band
4 d Allgemein verständliche Schilderungen von Dr. Ernst

Ausflüge UN die Natur. Hallier, Professor an der Universität zu Jena. Mit

Abbildungen. 5 M.40Pf. 152

Der Verfasser wünscht zurVerbreitung von Naturverständnißund Naturgenuß beizutragen.
Wer wahren Genuß beim Anschauen der schönen Natur haben will, der darf nicht ganz unbe

kannt mit ihr sein, sie muß ihm eine vertraute Freundin werden, welche ihm ihre zahllosen
kleinen Geheimniffe nach und nach offenbart. Je größer das Verständniß, desto größer der

Genuß.–Inhalt: Sprache der Blumen. Mechanik, Teleologie und Aesthetik. Säkulare Be

wegungen des festen Erdbodens. Die Alpen und ihre Vegetation. Reiseerinnerungen aus Eng

land. Anlegung botanischer Gärten und Sammlungen. Am Meeresstrand. Botanischer Ausflug

nach Tirol."Wildbad Gastein und Umgebungen. # “:' bst
e e- eiseerlebnisse um eiseschilderungen ne

Spanien und die Balearen. wissenschaftlichen Zusätzen und Erläuterungen.

Von Dr. Moritz Willkomm,Professor an der Universität undDirektor des botanischenGartens

in Prag. Mit koloriertem Plan der Tropfsteinhöhlen von Arti. 7 Mark.
Sie nicht spanische Literatur über das merkwürdige Eiland ist so gering, daß das neue

Werk eines so berühmten Autors allgemein erwünscht sein wird. Dasselbe enthält außer den

Reiseerlebnissen höchst anmuthige Naturschilderungen, besonders der Balearen, für deren Geo
graphie und Flora es als Quellenwert bezeichnet zu werden verdient, und ist auch fürden Laien

belehrend und anziehend, weil der durch seinen mehrjährigen Aufenthalt mit der Sprache, den

Sitten, Gebräuchen und dem Charakter des spanischen Volkes vollkommen vertraute Verfasser
Vergleichungen mit den Zuständen während seiner ersten Anwesenheit zieht und seine neueste

dritte Reise"in eine Zeit fiel,wo sich Spanien als Republik in höchster politischer Erregung befand.
- - - - Eine allgemein verständliche

Idealrealismus und Materialismus. "ä"
lichen Werthes. Von Dr. Ludwig Weis. 3Mark. - - - -- -

Auch dieses neue Werk des Verfassers mit seiner allgemein verständlichen und anschaulichen

Schreibweise dürfte,wie die früheren,welche die Kritik in günstigster Weise besprochen hat, will

kommengeheißen werden. In 8 Abschnitten: Materie des Sprechens, Aesthetisierung der Materie

in der Religion,wissenschaftliche Bestimmung der Materie, ist Alles aus Atomen entwickelt? Wie

ermöglicht der Materialismus die Urzeugung? Wie ermöglicht er die Entwicklung des Bewußt
eins Resultate, Gesichtspunkte und Thesen, Anmerkungen-zeigt derselbe,daß der Materialis

mus Dogmatismus und ultramontanismus sei, weil er wie die Religion sage, die Endursache

sei ein Geheimniß, aber doch verlange,daß man dieses Geheimnißvolle als Materie glauben und

denken müsse, nicht aber als Gott. Er zeigt ferner, daß der Materialismus Idealismus sei, in

sofern er nur in Worten, Vorstellungen und Ideen denken und reden könne.

ZubereitungderChokolade.

Man zerschneidet die grossen -

Tabletten in kleine Stücke; rührt

dieselben mit etwas Wasser am TNF- -

Feuer an, bis sie zerschmolzen, 9 ---

gibt dann nach Belieben Wasser ) „S
oder Milch (ca. 1/3 Literà Portion) S

zu und lässt zweimal aufkochen.

Eine 1/, Pfd.Tablette besteht

aus sechs Stücken,deren eins (à42

grammes) für eine Portion genügt.

Gutereine Chokoladewird und

bleibt leichtflüssig, auch bei län

erem, übrigens dem Aromaschäd

NA-KSE

Fabrik-Marke.

g

lichem Kochen; wird eine Chokolade beim Kochen dick, so enthält sie Kartoffelmehl und

ist dann schwer verdaulich. 709

Nur
enthalten dievolle Wirksamkeit der Coca-Pflanze–

weil aus dem vollkräftigen Extrakte der frischen

Pflanze bereitet.– Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

der Coca-Pillen I. gegen Hals- undBrustleiden,

der Coca-Pilln II.gegen Unterleibsleiden,Hämor

- rhoiden c. der Coca-Pillen III.gegen allgemeine

Mann in und spezielle Nervenleiden und Schwächen, des

N,"ANS Coca-Spiritus gegen Kopfgicht, Migraine 1c. be

NHTSAM"3R M. lehrt eine populäre Schritt gratis d’d Mohren
- - apotheke in Mainz und deren Depôts-Apotheken:

Berlin: s.O. Pflug,Louisenstr.30; M. Rahnemann,Schwanen-Apoth,Spand. Str.77. Breslau: S.

G. Schwartz, Ohlauerstr.21.Dresdenu.Magdeburg:fämmt. Apoth.Königsberg i.P.: A. Brüning.

Leipzig: R. H. Paulcke z.Engel.München:C. Braunz.Rose. Hamburg: W. Richter. Stuttgart: Bahn &

Seeger,Hirsch-Apoth. Wien: C. Haubnerz.Engel a.Hof6. Zürich: Strickler’iche Apoth. Bern: A.

Bunner. Köln: F. Grüninger z. Glocke. Prag: Jof. Fürst. Ulm: Dr. C. Wacker. 415

Direkte Reisebifeie nach |]]]|]()
via

- - 1.

Wii-Slal-QUENNT".

Zwischen Vlissingen und Queenboro" vermittelt der großen prachtvollen, mit allem

Comfort ausgestatteten Räderdampfer der STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ „ZEELAND“,

Post-,Personen- und Güterbeförderung. Sonntags kein Dienst.

Ab Vlissingen 8.40 Nm., in London 8.– Vm. 988

- -- ." London - 8.45 Nm, „ Vlissingen 9.–Vm.

Direkte Billete und Gepäckeinschreibung an allen Hauptstationen Deutschlands.

Auskunft ertheilen: das Bureau der Gesellschaft in Vlissingen und die Agenten

Best Ryley & Co., 122 Cannonstreet, London; J. J. Niessen, 12 Domhof, Köln;

Charlier und Scheibler, Aachen; Brasch & Rothenstein, W. Mauerstr. 53 Berlin;

Brasch & Rothenstein, Chemnitz; Hampe & Sänger, Leipzig; Eduard Geucke & Co.,

Dresden; Universal-Reiseburenu, Frankfurt a. M.; H.W. Pott & Körner, Hamburg.

Technicum Frankenberg (Kgr. Sachsen)
(über 800 Schüler uusgebildet).

Polytechnische Schule
zur Ausbildung für: Maschinen- und Eisenbahn-Techniker (In

genieure, Constructeure, Werkmeister), Baubefliffene, Chemiker und

Industrielle überhaupt. Vorschule zugleich Vorbereitung f. d. Einjähr

Freiw-Examen. Beginn des neuen Kursus 10.April. Prospekte und nähere

Auskunft durch die Direktion. 785

Aechte

In der Ernf’schen Buchhandlung in

Quedlinburg und in allen Buchhandlun

gen ist zu haben: 764

Der populäre Gartenfreund,
enthält 150 Anweisungen zum Garten

|bau,zurAnlegungvon Treibkasten, zur

Blumen-und Gemüsezucht,50Geheim

niffe zur Gartenwirtschaft, 32, Mittel zur

Vertilgung schädlicher Insekten und einen

Garten-Kalender.

Von Fr. Schmidt & Herzog.

Zwölfte verbesserte Aufl. 2Mk.50Pf

Sehr interessante Werke.

Die enthüllten Geheimniffe

- der freimaurerei,
aus den Papieren eines alten Meisters.P

h (t: Geschichte der Freimaurerei

„PMI)(llI. und philosophische Betracht

füng über die Freimaurerei. Die Auf

nahme. Die Losungsworte. Losungsworte

für England und Amerika. Hochgrade.

Katechismus für die schottischen Lehrlinge

und Gesellen. Die schottischen Grade.
Die St. Andreasloge.

“ 2 starke Bände. Preis 6 Mark.

[1) Das 6–7. Buch Moses,
- das ist Moses" magische Geisterkunft, das

|Geheimniß aller Geheimniffe wort- und

ge nach einer alten Handschrift

mit 23 Tafeln fammt einem wichtigen

Anhange gedruckt inPhiladelphia (Amerika).

2) Albertus Magnus"

bewährte und approbierte sympathetische
und natürliche

egyptische Geheimniffe.

4 Theile. Beide Werke,6.–7. Buch Moses

und AlbertusMagnus zusammen 9Mt.

Obige Werke versende gegen Einsen

dung oder Nachnahme des Betrages nach

allen Weltgegenden. 155

Benny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,

vis-à-vis dem Opernhause.
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#

Besorgung undVerwerthung

von Patenten in allen Ländern.

Ausübungen in eigener Fa

brik und Ausübungsnach

welse innerhalb dergesetzlich vor

geschriebenen Frist.

Besorgungenv.Fabriks-Marken,

Modell-undMusterschutz,Aus

arbeitungen von Ideen, resp.

noch unreifer Erfindungen,

bei billigster Berechnung und

promptester Ausführung.

Prospecte gratis und franco.

Reichard & Comp.
TNT "VNT-TIENT

III., Marxergasse Nr. 17.

dasneue originelle Blatt,

erscheint wöchentlich ein

Mal in höchst eleganter

Ausstattung und kostet

pro Quartal 3 Mark.

Die letzten Nummern

brachten Bebel als

August der Starke,

Die Jagd nach dem Glück, DerTürken

kopf c. und machten allgemeines wohlverdien

tes Aufsehen.–Jede Buchhandlung und Post

anstalt nimmt Abonnements an. 112

H)SUS (C

G A, B R I E, L, MA X.

In photographischen Original-Ausgaben.

„Eine ganze Predigt“ – sagt ein englischer Kritiker – „scheint von diesem

Bilde auszuströmen, wie von einer Stimme, die da erzählt, dass ein Leben voll

Schmerz im Tode mit vollständigem Siege gekrönt worden sei. Und als wollte

der Künstler symbolisch andeuten, dass das im Tode brechende Auge sich in

demselben Momente auch schon der Unsterblichkeit erschliesse, scheinen die

geschlossenen Augen sich zu öffnen, sobald man einige Schritte zurücktritt.

Mit Wehmuth und Milde folgt der mehrfache Ausdruck der Resignation, des

Sieges, der himmlischen Ruhe und Liebe – dem Zuschauer nach.“

Dem allgemeinen Wunsche nach einer authentischen Reproduktion dieses be

rühmten Bildes entsprechend, haben wir Photographieen unmittelbar nach dem

Original in folgenden Ausgaben veranstaltet: Kabinet 1 Mark, Folle 3 Mark, Royal

7% Mark, Imperial 18 Mark. Verpackung zum Selbstkostenpreise. 176

Kunstverlag von Nikolaus Lehmann in Prag.

--- -

Wasserheilanstalt Bad Massal.
Kalte und warme Bäder. Elektrotherapie. Massage. Das ganze Jahr geöffnet.

9 Hausarzt Dr. Runge, Sanitätsrath.

(011

bei Carlsbad

wird bei

Halskrankheiten,Magensäure,Magenkrampf,Magenkatarrh, Keuchhusten

und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege,

ferner mit natürlichem Kaiser- Quellsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung des Arztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oder Zucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

Versendung neuer im Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung.

Depôt für England: 267Oxford Street W. London.

m „ Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

n „ die Wer.Staaten von Amerika: P. Scherer K Co., 74 Park Place New-York.

245

Dr. Kles Diätetische Heilanstalt,
Dresden, Bachstr. 8, am Walde. - -

Das ganze Jahr geöffnet. Besonders empfohlen bei allen Hals-, Brust-, Herzl

Magen-, Leber-, Darmkrankheiten, Skropheln, Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden,

krankheiten. Bleichsucht. Nervenleiden, Lähmungen c. –Prospekte direkt.– Schriften:

Dr. Kles' Piätetische Heilmethode. Verlag der Diätetischen Heilanstalt zu Dresden.

Schloss UntermarchthalTTF

Billig-Institut für Klhel MS Iller Familie,83

Prospekt und jede nähere Auskunft durch Direktor Dr. W. HiIIwig.

Vielfach „J. Paul Liebe, Bewährte

prämiirt. chemische fabrik, Dresden. Fabrikate.

(Liebigsche Suppeim vacuo

Liebe'sNahrungsmittelin löslicher Form''
für Säuglinge an Stelle oder mit der Muttermilch;– namentlich bewährt bei Durch

k fällen und Darmkatarrh; – '' Rekonvaleszenten, Sieche, Blutarme.

ungegohrenes und konzentriertes Extrakt, bewährt bei Skrophulose

)Malzextrakt, der Kinder als Ersatz des Leberthrans, b"ä Luft

z: wege, Husten,Heiserkeit, trockenem Halse dass Eßlöffel), bei Sch änd -
- e „056 im el), De wächezuständen,

) Malzextrakt mit Eifen lutmangel,#“ ich

- - g „111 im Eßlöffel) gleichzeiti

Malzextrakt mit Chinin und Eifen''
Vorstehende Präparate in der eingeführten Packungà300Gr.nettoM.1. bez.M.1.25

- - aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht zerfließend, sehrlateralitäten wirksam, à '' Pf. cht zerfließ 952

:: - IR -- 3a haltbare, wohlschmeckende Lösung

)Pepfinnwein (Werdauungsflüssigkeit), vongarantiert wirksamem Pepfin in

Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende Magenflüssigkeit und

beseitigt bei konsequentem Gebrauch jede leichtere Verdauungsstörung. Flacon à M. 1.50

Nach Orten, wo die Apotheken Lager nicht halten, wird bei 6Piècen mit Rabattversandt.

*)Conformder deutsch.Reichspharmakopoe.–*)DoppelteKonzentr.d.deutsch.Reichspharmak.

staic Cigarettes et Tabacsfrançais man es vor,
contre remboursement, en Allemagne et Autriche- Hongrie selon les prix de vents fixes

par la ERégie française des "Tabacs à Paris

soit: Cigarettes caporal sup. le mille Frcs. 20, ord. Fres. 15. 61

„ Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 12%.

„ Tabac à priser poudre sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 12)

Adresser commandes au„Comptoir Parisien d'Exportation“ 87 rue Firewis, Paris.

VV armung.
Durch vielfältig in den Handel gebrachte schlechte Nachahmungen unseres seit sehr

vielen Jahren berühmten HamburgerThees veranlaßt, ersuchen wir resp. Wiederverkäufer

und Konsumenten desselben, genau daraufzu achten, daß alle Pakete des von uns in rothem

Papier gelieferten Hamburger Thees aufweißem Schild unsere Firma

J. C. Frese & Co., Hopfensack 6, Hamburg,
tragen, ferner mit unserem Petschaft versiegelt und Gebrauchsanweisungen wie Warnun

en mit unseren Stempeln versehen sein müssen, da nur der in dieser Weise aufgemachte Han

zer Thee echt und von uns fabriziert ist.

J.C. Frese &Co., Erfinder und alleinige Fabrikanten des echten Hamburger Thees,

Hopfensack 6, Hamburg. 912

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

d. HBraun Cie.

in Dornach(Mülhausen), Elsass. Filialein Paris:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

Facsimiles, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohlen

592

HKDrKleppich,
- vorzüglichstes verbessertes Fabrikat,

verkaufen wir, durch besonderes Arrangement mit der Fabrik dazu in den Stand s z

95Originalpreisen.

Foppe & Wirth, Berlin, Seydelstr. 14.

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

  

  

 

 



Siebenunddreißigster Band. Allgemeine Illustrirte Zeitung stuttgart, 1877.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

Inhalts-Uleb erficht.

Text: Ritter oder Dame, historische Novelle von Gregor Samarow,Fort

jetzung.–Peter Quidam's Rheinfahrt, eine Dichtungin zwölfGesängen,von

Gerhard von Amyntor,Fortsetzung.– Die Singstunde,von R.-B.– Notiz

blätter.– Berliner Bilder, von W.v.Dünheim, mit Zeichnungen von Her

mann Lüders. I.– Die Ringelnatter am Nest derZaunkönige.– Eine Prin

zeffenreise, Novellevon J.v. Neuenburg-Barfelde,Fortsetzung.–Aus meinen

herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.
-

Kadettenjahren, lose Blätter von' van Dewall. 21. Allerlei Reminis

cenzen. I,Schluß.– Die Kaiserproklamation in Indien.– Aufrother Erde,

von W. G.–Von der Ostküste des adriatischen Meeres, von M. M. v.

Weber. II.Die Skoglien.Sebenico. Schluß. – Orientalische Zukunftsmusik,

von W.v. Dünheim. III.Kriegserfahrungen. 1. AusdenFeldzügen von 1809,

1810 und 1811.– Eine „Entrevue“, von Ludwig Storch, Schluß.– Minia

turbilder. II. Erinnerungen an berühmte Dichter, von Mosenthal. 2. Grill

parzer.–Vom Büchermarkt. – Räthel.–Bilderräthel24.– Auflösung

des Bilderräthels 23.–Briefmappe.

Erscheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark.

Illustrationen: Proklamation der KöniginvonEngland als Kaiserin von

Indien in Bankipore.– Auf rother Erde, von W. Gause. – Die Sing

stunde,Gemälde von Schlösser.–Bilder aus dem berliner Leben undTreiben,

von Hermann Lüders: Szene aus dem Straßenverkehr;Im SpandauerViertel;

Das Tourniquet zum Eingang in den Börsensaal; Eine ängstliche Situation.

– Eine Ringelnatteram Nest von Zaunkönigen,vonF.Specht.–Aus meinen

Kadettenjahren,von Johannesvan Dewall,vier Bilder.
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Proklamation der Königin von England als Kaiserin von Indien in Bankipore. (S. 482)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



470 Aeßer -Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.
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Ritter oder 3)am e.

Historische Novelle

“…Gregor Samarow.

(Fortsetzung)

Zweites Kapitel.

ährend der kleine Chevalier in wechseln

-------- dem Hoffen und Bangen sich fürdie über

“eine ganze Zukunft entscheidende Stunde

"A) vorbereitete, gingen in jener eigenthüm

- lichen Welt von Versailles, deren auf der

b Oberfläche so helles und lächelndes Bild

so vielgährendeLeidenschaften und so viel

HaßundNeid bedeckte,die zahllosen großen

und kleinen Intriguen dieser,aus so großenNamen und meist

so kleinen Persönlichkeiten' Gesellschaft ihren

Lauf. Vor Allem waren es zweigroße Parteien, welche sich

im heftigen Kampfeinander gegenüberstanden: die Parteides

Herzogs von Choiseuil und der Marquise von Pompadour,

zu welcher alle Diejenigen gehörten, welche Wünsche hegten,

die von der Macht der Regierung befriedigt werden konnten,

alle jungen und lebenslustigen Kavaliere und allejungen und

schönen Damen,–und sodann die Partei der Jesuiten, der

genanntenFrommen,welche in demDauphin ihre Stütze fan

den,zuwelcher alle Diejenigen gehörten, denen die Regierung

die Erfüllung ihrer Wünsche versagt hatte, und welcher sich

vorzugsweise alle alten frommenDamen anschlossen,denen die

Versuchungzu reizenden Verirrungen vom strengen Tugend

pfade nicht mehr nahe trat. Diese Partei, zu welcher der

Pater Linière vom Orden der Gesellschaft Jesu, der Beicht

vater des Königs, als hervorragendes Mitglied zählte,

ließ überall laut ihre frommen Verwünschungen gegen die

Marquise von Pompadour erschallen und that alles Mög

liche, um dem Könige Furcht vor dem Urtheil der Menschen

und vor den Strafen des Himmels einzuflößen. Es gelang

dieser Partei zwar niemals, die Stellung der klugen, stets

aufmerksamen unddurchdie öffentliche und ihre Privatpolizei

gut bedienten Marquise zu erschüttern, ebensowenig wie die

jenige des Herzogs von Choieuil, andererseits waren diese

auch nichtimStande,den EinflußdesPatersLinière aufdie

leicht zu abergläubischer Furcht erregbare Natur des Königs

zu brechen, und so trat oft inden öffentlichen Angelegenheiten,

in welchen die Intereffen dieser beiden Parteien sich gegen

überstanden, ein Stillstand ein, da keine der andern weichen

wollte und keine die andere überwinden konnte, worüber

dann die öffentliche Meinungin Broschüren und Quatrains

bitter spottete, während der König sich in tiefes Schweigen

hüllte, diese große Waffe, mit welcher er Alles,was ihn zu

einer unangenehmen und peinlichen Entschließung drängte,

von sich abzuhalten pflegte. So war auch jetzt wieder der

Kampf sehr lebhaft; der Herzog von Choiseuil wollte ein

erneutes festes Bündniß mit Oesterreich abschließen,–die

Marquise, welche anfänglich schwankend gewesen, war durch

die sarkastischen Bemerkungen: Friedrichs des Großen und

durch einen Brief, in welchem die stolze Maria Theresia sie

„meine Cousine“ nannte, mit Entschiedenheit den politischen

Ueberzeugungen des Ministers beigetreten, aber der König

schwieg und war zu keinem Entschluß zu bewegen. Obgleich

die fromme Partei und insbesondere die Patres vom Orden

der Gesellschaft Jesu stets die guten Freunde des wiener

Hofes waren, so konnte dieß Zögern des Königs doch nur

in dem Einfluß des Pater Linière seinen Grund haben, und

die Marquise sowohl als Choiseuil gaben sich vergebliche

Mühe, diesen Einfluß zu überwinden, für dessen Anwendung

gegen die Wünsche des wiener Kabinets ' keinen andern

Grund auffinden konnten, als den Wunsch, die Stellung

des Ministers durch dasScheitern eines von ihm offen auf

gestellten Planes, das ihn vor den europäischen Mächten

kompromittieren mußte, zu untergraben.

Die Verhältnisse am Hofe waren daher in dem Augen

blick, in welchem der Chevalier dort erscheinen sollte, sehr

gespannt, die Anhänger der Marquise und des Herzogs be

gannen unruhigzu werden, und der alte Habituédes'
der Herzog von Richelieu, der klassische Repräsentant jener

Zeit der Frivolität und der Intrigue, welche noch von einer

leichten Vergoldung chevaleresker Form überzogen war, dieser

merkwürdige Mann, über den das Alter keine Macht zu

haben schien, der zugleich Kammerherr und Marschall, zu

gleich bis zur Tollkühnheit tapferer Soldat und bis zur

Selbsterniedrigung geschmeidiger Höfling war,– selbst er,

der sonst mitjeder Partei kokettierte, um mitjeder die Früchte

des Sieges theilen zu können,– begann seit Kurzem, sich

ziemlich geflissentlich von der Marquise fernzuhalten.

Zu dem Kreise der bittersten Feindinnen der Marquise

und demgemäß des Herzogs von Choieuil und der Re

gierung gehörte die Herzogin von Guéménée, jene alte

Tante, bei welcher die Cousine des Chevalier d'Eon, das

Fräulein Louise von Beaumont, Aufnahme gefunden. Die

Herzogin, von welcher alte Kenner des Hofes und seiner

Geschichten behaupten wollten, daß sie in ihrer freilich lange

verblichenen Jugend ebenso galant als schön gewesen sei,

war jetzt ein Muster strenger Frömmigkeit, die Freundin

des Paters Linière und die regelmäßige Besucherin aller

Meffen und aller Andachtsübungen, in welchen sie so viele

Verwünschungen aufdasHauptder verhaßten Marquise, mit

ihren Gebeten untermischt, dem Himmel übergab, daß wenn

nur die Hälfte derselben Erhörung gefunden, die Marquise

' von feurigem Schwefelregen hätte vernichtet sein

MUNEN,

Die Herzogin hatte sich fastganzvom Hofe zurückgezogen,

obgleich sie sich nicht hatte entschließen können, Versailles,

diesen Mittelpunkt aller Interessen und aller Intriguen, zu

verlaffen; ihr großes Hotel, früher der Sammelplatz einer

ausgelaffen fröhlichen Gesellschaft, lag jetzt still da und seine

Thüren öffneten sich nurdenfrommen Patres, alten Damen,

welche die Gesinnung und den Groll der Herzogin theilten,

und alt gewordenen Abbés, welche die boshafte Mediance,

die dortden Gegenstand der Konversation bildete, mit einigen

welken Blüten abgestandener Galanterie ausschmückten.

Das jungeFräulein vonBeaumontwar recht unglücklich

in diesem großen glänzenden Hotel und in dieser einförmigen

Gesellschaft, deren Unterhaltungen so wenig Reiz für ein

siebenzehnjähriges Mädchen boten. Sie hatte ihre Jugend

verlebtin dem kleinen und bescheidenen, aber reizend gelegenen

Schlößchen an den sonnigen Ufern der Garonne, in Freiheit

und kindlicher Lust,– auch ihr Vater war fromm gewesen

und hatte sie früh schon mit noch stammelnden Lippen ihr

Gebet sprechen gelehrt, wenn die Abendglocken herübertönten

von der Kapelle aufdem nahen Hügel,– aber wie anders

waren jene Gebete gewesen, als diejenigen, die sie hier bei

ihrer Tante hörte,– hier schnürte sich ihre Brust eng und

angstvoll zusammen und die Worte des Gebets, die ihre

Lippen sprechen sollten, fielen matt zur Erde.

Fräulein Louise von Beaumont war eine schlanke, zier

liche Gestalt, mit weichen, anmuthigen Bewegungen,ihr feines

Gesicht erinnerte an eine Miniaturmalerei auf Elfenbein,

während die großen Augen, welche unterden langen seidenen

Wimpern hervorblickten, den schwärmerischen Ausblick italie

nischer Madonnenköpfe mit einem leichten Anflug jener her

vorlauschenden Schalkhaftigkeit vereinigten, welche aus so

vielen taubensanften Frauenaugen blickt und den englischen

Dichter zu dem Wort veranlaßte: «Every woman has a

rake at heart», und ihre wunderbar schönen und reichen

dunkelbraunen Haare waren, als fürchte sie die Schönheit

dieses herrlichen Schmuckes zu verhüllen, nur leicht mitPu

der überstäubt.

Dieß so schöne und lieblich anmuthige Mädchen saß an

dem Morgen, an welchem der Chevalier seine Fahrt nach

Versailles unternahm, allein in dem Salon der Herzogin

von Guéménée mit einer Tapisseriearbeit beschäftigt, die sie

von Zeit zu Zeit träumend in ihren Schooß sinken ließ,

während ihre Lippen sich in leisem Selbstgespräch bewegten

und ihre Augen bald in kindlichem Trotz, bald in schwer

müthigem Sinnen sich nach den an den Deckensimsen an

gebrachten,von Rosenguirlanden umschlungenenLiebesgöttern

emporrichteten. -

Da erhob sich die seidene Portière vor der Thür,welche

in die großen Empfangszimmerführte, und einjunger Mann

blickte vorsichtig spähend in das Zimmer hinein. Dieser

junge Mann, der, von dem schweren faltigen Vorhang, den

er mit der einen Hand leicht und graziös emporhielt, um

rahmt, wie ein reizendes Genrebild dastand, mochte höchstens

einundzwanzig bis zweiundzwanzig Jahre zählen. Er trug

die elegante und kleidsame Uniform des Elitekorpsder grauen

Musketiere desKönigs, den Degen mit dem goldenen Gefäß

an derSeite, die weißen, tadellos anschließenden Stulphand

schuhe an den feinen, schlanken Händen, den Hut mit der

weißen Feder unter dem Arm. Sein Gesicht mitdem schwar

zen Flaum auf der keck aufgeworfenen Oberlippe vereinigte

in einen weichen Zügen und in seinen glänzenden Augen

die Schüchternheit des Knaben mit dem Muthwillen des

Pagen und der Kühnheit des Soldaten, eine ganze Erschei

nung war übergoffen von dem Reiz der Jugend und dem

eigenthümlichen Zauber einer vornehmen Raffe, welche

durch Erziehung und Leben aufden Höhen der Gesellschaft

zu voller Entwickelung gebracht ist.

Der junge Mann, welcher so spähend in das Zimmer

blickte und in glücklicher Freude aufjauchzen zu wollen schien,

als er die schöne Louise erblickte, war der Chevalier Gaston

von Aurigny, Fähndrich bei den grauen Musketieren,diesem

vornehmen Korps der maison militaire des Königs, welche

damals noch bestand und welche später, trotz des Rathes

Friedrichs des Großen,Ludwig XVI. auflöste, um sich den

Linientruppen und Nationalgarden anzuvertrauen, die ihn

an die Revolution überlieferten. Er war ein armer jüngerer

Sohn einer alten und berühmten Familie aus der Heimat

des Fräuleins von Beaumont, mit der er als Kind gespielt

hatte. Sein Haus stand mit demjenigen der Herzogin von

Guéménée in traditionellen Beziehungen und aufGrund der

selben war er von der alten Dame in ihre kleinen Zirkel

gezogen worden. Der lebenslustige junge Offizier wäre wohl

kaum oft indiesen für ihn so fremdartigen und seiner Natur

so wenig sympathischen Kreis gekommen,wenn er nicht seine
Jugendfreundin hier wiedergefunden, und wenn nicht sehr

bald das schöne Fräulein von Beaumont für ihn einen un

widerstehlichen Anziehungspunkt gebildet hätte. Er wußte

sich geschickt und geschmeidig bei der Herzogin zu infinuiren,

welche ein häufiges Erscheinen in ihrem Hause für ein an

erkennenswerthes Zeichen frommer und würdiger Gesinnung

aufnahm, die sie dem schönen, von allen Verführungen des

Hofes umgebenen Offizier um so höher anrechnete, und so

fanden die jungenLeute vielfache, von Gaston eifrig gesuchte

und von Louise nicht vermiedene Gelegenheiten sich zu sehen

und unbelauscht zu sprechen und dabei über die Gefühle ihrer

Herzen, die einander entgegenflogen,zu verständigen.

Nachdem also der vorsichtig in das Zimmer hinein

blickende Musketier sich überzeugt hatte, daß das junge

Mädchen allein sei, trat er, rasch die Portière hinter sich

zurückfallen lassend, einige Schritte vor und rief:

„Louise – meine theure Louise – Sie sind allein, –

o welches Glück!“

Louise war bei dem Geräusch eines sporenklirrenden

Schrittes und bei dem Ton einer Stimme aufgesprungen

und streckte ihm mit einem reizenden Lächeln beide Hände

entgegen.

„Gaston,“ sagte sie verwirrt und überrascht,– „Sie

hier?–jetzt?“

„Ich habe keinen Dienst,“ erwiederte der junge Mann,

indem er die Spitzen ihrer schlanken Finger küßte, „und bin

gekommen, um Sie wenigstens flüchtig zu sehen,– mein

glücklicher Stern läßt michSie allein finden und schenkt uns

einen süßen Augenblick, um zu plaudern, – wozu wir so

selten leider Gelegenheit finden.“

„Die Herzogin wird nicht lange mehr fortbleiben,“ sagte

Louise, indem sie erröthend ihre Hände zurückzog, welche er

nicht wieder von seinen Lippen laffen zu wollen schien,–

„die Zeit der Messe ist fast vorbei– und wenn die Sie

hier findet, so könnte sie böse werden;–ich bin zur Strafe

"zu Hause gelassen, weil ich heute in der ersten Frühmesse

nicht andächtig genugwar,– weil ich zu oft nach einem

gewiffen Pfeiler hinsah, neben welchem ein gewisser junger

Musketier knieete –“

Sie schlug nach einem schnellen, schalkhaften Blick stockend

die Augen nieder.

„O,“ rief Gaston entzückt, – „dann bin ich ja mit

schuldig an Ihrem Vergehen und muß auch Ihre Strafe

theilen,–die Einsamkeit ist zu Zweien weit weniger lang

weilig, als wenn man sie allein ertragen muß.“

Er führte sie zu ihrem Sessel zurück, zog ein Tabouret

heran und setzte sich zu ihren Füßen.

„Ichwerde suchen,“ sagte er,ihre nur leicht widerstrebende

Hand wieder an seine Lippen führend, „Sie recht oft'
digzu machen, um recht oft diese Strafe mit Ihnen theilen

zu können.“

„Sie scherzen, Gaston,“ sagte Louise, „und ich bin doch

so traurig, – wenn meine Tante je bemerkte, daß wir uns

lieben, sie würde Ihre Besuche nicht mehr empfangen! Sie

ist Ihnen jetzt freundlich gewogen, weil Sie ihr empfohlen

sind, weil Sie ihr kleine Anekdoten erzählen, und weil sie

Sie zur wahren Frömmigkeit nach ihrem Muster zu bekehren

hofft,– aber wenn sie etwas merkte, – sie, die es für ein

Verbrechen erklärt, wenn ich einen jungen Herrn nur an

sehe,– und dann –“ fügte sie zögernd hinzu.

„Und dann?–– was und dann?“ fragte Gaston,

ihre Hand liebkosend.

„Ach,“ sagte Louise stockend und scheu imZimmer umher

blickend, – „ich habe immer nicht begriffen, warum die

Tante so durchaus darauf besteht, mich in ein Kloster zu

schicken,– ich habe geglaubt, sie strebte nur nach dem Ver

dienst, dem Himmel eine Seele zu retten,–aber –“

„Nun? –aber –?“ fragte Gaston, aufmerksam und

gespannt in das Gesicht des schönen Mädchens blickend.

„– Neulich,“ sagte Louise, indem sie die Augen vor

seinem Blick niederschlug,– „vor einigen Tagen saß ich in

der Orangerie hinter einem Bosket verborgen,–die Tante

wußte es nicht und ging auf und nieder mit dem Pater

Linière, ihrem Vertrauten –“ -

„Nun?“ fragte Gaston unruhig.

„Der Pater sprach streng mit ihr,“ fuhr Louise fort,

„und verlangte, daß sie noch vor Schluß des Jahres mich

in das Kloster der Ursulinerinnen bringen sollte.“

„Und warum?“ rief der junge Mann heftig.

„Die Tante hat,“ sagte das junge Mädchen,–„wie

ich aus jenem Gespräch vernahm, ihr Vermögen dem Orden

der Gesellschaft Jesu vermacht, und der Pater fürchtete, daß

wennichmichverheirathe,ich,ihre einzigeErbinundVerwandte,

–daßdann Streitigkeiten darüber entstehen könnten,–deß

wegen sei es besser, sagte er,wenn ich ebenfalls in den Schooß

der Kirche aufgenommen werde, damit auf keine Weise der

Tante das Verdienst streitig gemacht werden könne, durch

das Opfer ihrer weltlichen Güter einst das Heil ihrer Seele

zu erkaufen.“

„O diese frommen Patres,“ rief Gaston entrüstet, –

„wie sie so freigebig sind mitdem Heilder Seele, wenn man

es mit goldenem Preise aufwiegt,– und die Herzogin,–

vielleicht dachte sie vordreißigJahren anders,–doch meine

süße Louise,“ sagte er dann wieder ganz heiter, „seien Sie

ohne Sorgen, bald vielleichtwirddie Stunde unseres Glückes

schlagen,– ich bin nicht reich, Sie sind es auch nicht, ab

gesehen vondem Erbe Ihrer Tante,zwischen dem und Ihnen

nochdie zähe Gesundheit der Herzogin und die noch zäheren

Ränke der hochwürdigen Herren Patres stehen, aber, – ich

habe einen mächtigen Schutz gefunden –“

„Einen Schutz?“ fragte Louise erstaunt.

„Eine Beschützerin vielmehr,“ sagte Gaston, – „die

Marquise von Pompadour zeigt mir bei jeder Gelegenheit

ihr Wohlwollen, sie redet mich an, sie gibt mir kleine Auf

träge, und neulich hat sie mich nach meinen Verhältniffen,

nach meinen Plänen für die Zukunft gefragt –“

„Die Marquise von Pompadour?“ fiel Louise in ge

: Ton ein, indem sie befangen die Augen nieder

lug.

„Nun ja,“ sagte Gaston,– „kann es eine bessere Be

schützerin geben?“

„Man spricht so viel Böses von ihr,“ erwiederte Louise
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leise,– „die Herzogin verwünscht sie täglich und nennt sie

ein Werkzeug des Teufels,– sie beherrscht den König,“–

fügte sie mit steigender Verlegenheit hinzu.–

„Meine theure Louise,“ unterbrach die Gaston, indem er

ihr die Hand küßte, „blicken wir nicht hinein in diese gol

dene Lichtwolke, welche die Majestät umgibt, ein solcher Blick

macht die Augen gewöhnlicher Sterblicher erblinden und es

zucken aus jener Wolke gefährliche Blitze hervor, vernichtend

für Den, der ihr vermeffen nahe tritt; mir genügt es, daß

die Marquise eine sehr mächtige Dame ist und daß sie mir

freundliches Wohlwollen beweist,– sie hat mir gesagt, ich

möge mich an sie wenden, wenn ich einmal einen Wunsch

habe,– nun,“ rief er heiter mit freudiger Zuversicht,–

„bei der nächsten Gelegenheit bitte ich sie um ein Regiment

in der Provinz, davon und von dem Ertrage Ihres kleinen

Erbgutes und meinesgeringen Vermögens können wir leben,

– und dann, meine süße Louise,“ sagte er, sanft ihren auf

die Brust herabgesenkten Kopf aufrichtend, so daß er in

ihre zögernd zu ihm aufgeschlagenen Augen blicken konnte,

– „dann, meine süße Louise,werdenSie meine Frau, wenn

Sie mit mir diesen Hofvon Versailles mit seinen so glän

zenden, aber so kalten Galerieen und Sälen verlassen

wollen –“

„O, lieber heute als morgen,“ rief Louise in kindlicher

Naivetät,– „ich fühle mich hier wie ein Vogel in einem

goldenen Käfig!– ich habe auch schon im Stillen ähnliche

Gedanken gehabt,“ fügte sie etwas befangen hinzu, „denn

– auch ich habe einen Schutz gefunden, auf dessen mäch

tigen Beistand ich Pläne für unsere Zukunft baute.“

„Einen Schutz? Sie?“ fragte Gaston.

„Einen Beschützer vielmehr,“ erwiederte Louise.

„Einen Beschützer?“ fragte Gaston gedehnt,– „und ist

er so mächtig als meine Beschützerin?“

„Er sollte mächtiger sein,“ sagte Louise erröthend,–

„der König hat mir schon bei verschiedenen Gelegenheiten,

so oft meine Tante es nicht vermeiden kann, mit mir am

Hofe zu erscheinen, ein besonderes Wohlwollen gezeigt,–

redet mich an, er sagt mir sehr freundliche und gnädige

Orte –“

„Der König?“ sagte Gaston, nachdenklich zur Erde

blickend.

„Neulich, als ich ihm mit meiner Tante in der Galerie

begegnete,“ fuhrLouise unbefangen fort, „hat er mir gesagt,

wenn ich einmal einen Wunsch hätte, so möge ich mich an

ihn wenden;–nun bei nächster Gelegenheit werde ichMuth

faffen und ihn bitten, daß er uns mit einander vereinigen

möge,– ihn kostet das ein Wort –“

„Meine süße Louise,“ fiel Gaston mit einiger Verlegen

heit ein,– „das ist ja sehr glücklich,– aber– aber –

Sie dürfen nicht zu viel aufdie Freundlichkeit des Königs

geben, Seine Majestät wird von so vielen Seiten mitBitten

bestürmt,– hat so viel zu denken,– laffen Sie mich zu

nächst versuchen, was ich erreichen kann.“

Louise war ganz erstaunt, daß ihre Mittheilung einen

fast niederschlagenden Eindruckaufihren Geliebten zu machen

schien,–doch ehe sie antworten konnte,wurde die Portière

der nach der Galerie führenden Thür zurückgeschlagen und

ein Lakai meldete den Herrn Herzog von Richelieu.

Der Herzog war damals über sechzig Jahre alt, doch

war sowohlder Ausdruck eines schönen,zugleich listig feinen

und stolz herausfordernden Gesichts wie einer schlanken,ge

schmeidigen Gestalt noch völligjugendlich. Er, der von einer

Jugend an intriguirt und opponiert hatte, selbst gegen den

' LudwigXIV.,der ihnzweimal in die Bastille geschickt,

wohin ihm dann die Prinzessinnen von Geblüt Pasteten

und Konfekt brachten, befand sich jetzt wieder in der entschie

densten Opposition gegen die Regierung, denn auf Ver

anlaffung des Herzogs von Choiseuil war ihm sein Kom

mandogenommen, nachdem er mitder englisch-hannöverischen

Armee unter dem' von Cumberland bei dem Kloster

Seven eine Kapitulation geschlossen, statt sie zu vernichten,

da er keine Lust mehr hatte, einen angreifenden und lang

wierigen Feldzug fortzusetzen. Auch den Botschafterposten

in Wien, den er verlangte, hatte man ihm abgeschlagen und

so war er dennnachVersailleszurückgekommen,vollZorn über

eine Regierung, die seinen Wünschen so wenig entgegenkam.

Er hatte sich an den Boulevards von Paris von den Er

trägen der ungeheuren Kontributionen, die er in Hannover

erhoben, jenes reizende kleine Palais gebaut, das noch heute,

wo es industriellen Zwecken dient, den Namen Pavillon de

Hanovre führt, und beschäftigte sich damit, alle Maßregeln

der Regierung, namentlich aufdem militärischen Gebiet, auf

das Schonungsloseste zu kritisieren, während er zugleich dem

Könige schmeichelte, der für ihn in der Erinnerung an glück

liche Jugendzeiten eine große Schwäche hatte.

Bei dem Eintritt des Herzogs, der wie immer, wenn er

sich in der Opposition befand, die Uniform der Marschälle

von Frankreich trug, mit dem blauen Bande vom heiligen

Geist und dem Ludwigskreuz an rother Schleife hatte sich

Gaston schnell erhoben und war einige Schritte von Louisen

stehen geblieben.

Richelieu warf einen schnellen, forschenden Blick auf den

jungen Offizier und das erröthende Mädchen, dann näherte

er sich mit seinen leichten, elastischen, kaum das spiegelglatte

Parket berührenden Schritten und verbeugte sich artig vor

Fräulein von Beaumont.

„Ich komme, mich nach dem Befinden der Frau Her

zogin zu erkundigen,“ sagte er mit seiner hellen und klaren,

aber durch die Gewohnheit des Hofes fast bis zu halbem

Flüsterton gedämpften Stimme,–„und da ich so unglück

lich bin, die nicht zu finden, so kann mich nur die Freude

trösten, ihre schöne Nichte zu sehen,–immer schöner,“ fuhr

er fort, Louisen galant die Hand küssend,–„immer rosiger,

immer anmuthiger,– eine frische Knospe unter den vielen

: Blumen in dieser heißen Atmosphäre unseres

Ofe3“

„Die Herzogin ist in der Meffe,“ sagte Louise verlegen,

– „sie mußjeden Augenbick zurückkehren ––“

„Dann werde ich sie erwarten,“ fiel der Herzog ein,

„wenn Sie mir erlauben wollen, mein Fräulein, einenAugen

blick das Glück. Ihrer Gesellschaft zu genießen.“

Er warf einen hochmüthig fragenden Blick aufGaston

von Aurigny.

Louise sprach schnell:

„Ich habe die Ehre, dem Herrn Herzogden Chevalier

' Aurigny,– einen Schützling der Herzogin,– vorzu

tellen.“

Richelieu nickte leicht mit dem Kopfund sah den jungen

Mann prüfend an, Gaston verneigte sich tiefund jagte dann,

sich Louise nähernd:

„Ich bitte Sie, mein Fräulein, der FrauHerzogin mein

Bedauern auszudrücken,daß ich sie nicht erwarten kann, der

Dienst ruft mich,– ich habe die Ehre, mich dem Herrn

Herzogzu empfehlen.“

Er grüßte Richelieu ehrerbietig und ging hinaus.

„Ich habe diesenjungen Mann noch nicht gesehen,“ sagte

der Herzog, indem er halb über eine Schulter ihm nach

blickte,–„kommt er oft zur'
„Nicht sehr oft,“ erwiederte Louise, welche nichtvermochte,

ihrer Verlegenheit Herrin zu werden,–„der Dienst nimmt

ihn viel in Anspruch, er ist ein Jugendbekannter von mir,

– meine Tante will ihm wohl,–wir plaudern oft von

unserer Kindheit.“

„Er hat einen etwas vertraulichen Tongegen Sie,“ sagte

Richelieu mit einer gewissen gutmüthigwohlwollenden Miene,

die er vortrefflich anzunehmen verstand,–„Sie müssen das

vermeiden, man könnte das übeldeuten,–Sie sind keine

Kinder mehr.“

„Mein Gott, Herr Herzog,“ riefLouise,– „wie kann

man es übel deuten, wenn ich mit einem Freunde meiner

Tante plaudere und wenn wir uns zusammen unserer Kind

heit erinnern?“

„Es ist gewiß sehr schönundgut,“ sagte Richelieu lächelnd,

„wenn man seine Jugendfreunde liebt, – aber es verändert

ein wenig die Sachlage, mein Fräulein, wenn diese Jugend

freunde große und schöne junge Männer und Fähndriche bei

den grauen Musketieren. Seiner Majestät sind,– eine junge

Dame Ihrer Stellung muß immer an ihre Zukunft, an ihr

Glück denken und ihre Kindererinnerungen vergessen.“

Louise blickte sich scheu um und sagte, bittend die Hände

gegen den Herzog erhebend:

„O Herr Herzog,– sprechen Sie so nicht zu meiner

Tante,– sie könnte dem armen Gaston verbieten, wiederzu

kommen, und das würde mich,––das würde ihn,“ ver

befferte sie sich schnell,–„sehr traurig machen.“

„Sein Sie unbesorgt, mein Fräulein,“ erwiederte Riche

lieu treuherzig, – „ich gehöre nicht zu den indiskreten Leu

ten, ich habe Ihnen nur den Rath eines erfahrenen Mannes

gegeben,– haben Sie stets Vertrauen zu mir,– unter

meiner Führung werden Sie sicher über das glatte Parket

dieses Hofes dahinschreiten.“

Das mit niedergeschlagenen Augen vor ihm stehende

Mädchen sah den triumphierenden Blick nicht, den er auf ihr

ruhen ließ,– es schien, als sei er glücklich, dieses kleine

Geheimniß entdeckt zu haben, er war der Mann, um den

Faden eines solchen Geheimniffes zu einem unauflöslichen

Knoten zu verschlingen, wenn er einen seiner verborgenen

Zwecke dadurch zu erreichen hoffen konnte.

Lakaien schlugen die Thürvorhänge aus einander, die

Herzogin trat ein. Sie war gebeugt vom Alter, aber noch

kräftig und energisch in ihren Bewegungen. Ihre welken

Züge waren regelmäßigundzeigten nochdie Spurenfrüherer

Schönheit, der durch den weißgepuderten Kopfputz gehobene

Glanz ihrer dunklen Augen berührte fast unheimlich, dadiese

Augen so stechend und durchbohrend blickten, als wollten sie

die tiefsten Gedanken Desjenigen durchdringen, aufden sie

sich richteten. Sie war ganz in schwarze Seide gekleidet, in

der Hand trug sie einen Rosenkranz und ein Gebetbuch und

blickte bei ihrem Eintreten etwas erstaunt aufden Herzog,

der nicht zu den häufigen Besuchern ihres Hauses gehörte.

Richelieu ging ihr mit der unbefangensten Miene von

der Welt entgegen und küßte ihr galant die Hand,während

Louise ihr die Mantille und das Gebetbuch abnahm.

„Ich habe Sie erwartet, Frau Herzogin,“ sagte er, „um

Ihnen meine' darzubringen und mich in Ihre

wohlwollende Erinnerung zu rufen.“

Die Herzogin erwiederte seine Begrüßung mit einer

leichten Neigung des Kopfes in ziemlich kühler Weise und

ließ sich in einen Fauteuil nieder.

„Geh' aufDein Zimmer,meinKind,“ sagte sie zuLouise,

„und lies in dem Erbauungsbuche, das ich Dir gegeben,–

ich hoffe, Du hast die innere Sammlungwieder gefunden,

welche Dir heute früh fehlte.“ -

„Ich fand Fräulein von Beaumont,“ bemerkte Richelieu

mit einem treuherzigsten Ton,während' ein flüchtiger,

boshafter Seitenblick zu dem jungen Mädchen hinüberflog,

– „in tiefen, frommen und ernsten Betrachtungen, und

fühlte mich verpflichtet, sie darauf aufmerksam zu machen,

daß eine junge Dame sich nicht zu sehr von den Gedanken

an die Welt entfremden müffe,– sie hat noch länger Zeit,

sich mit dem Himmelzu versöhnen, als wir,“ fügte er seuf

zend hinzu, „die wir allmälig altwerden,–ich meine mich,

Frau Herzogin,“ verbesserte er sich schnell, als die Herzogin

ihm einen strengen Blick zuwarf.

Louise erröthete und machte dem boshaften Marschall,

während sie sich entfernte, hinter dem Rücken ihrer Tante

ein bittendes Zeichen.

„Ein junges Mädchen kann nie zu viel an denF"
denken,“ sagte die Herzogin salbungsvoll,–„die Jugend

verfliegt so schnell –“

„Das weiß sie am besten,“ flüsterte Richelieu, während

er durch eine jener anmuthigen Verbeugungen, deren Ge

heimniß er vor Allen besaß und welche die heutige Gesell

schaft nicht mehr kennt, sich von Fräulein von Beaumont

verabschiedete, die sich in die inneren Gemächer zurückzog.

Richelieu und die Herzogin blieben allein.

(Fortsetzung folgt.)

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölfGesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

- Die brömser Burg

War schon besichtigt, planlos schweiften sie

Durchs Städtchen nach dem obern Ende hin.

Trotz heitrer Sonne war es geworden;

Es war ein strenger Herr am Regimente,

Pankratiustag, der, wenn auch nicht mit nordisch

F" Eishauch, immerhin empfindlich

urch frischen Wind die Wärme mäßigte.

Da hörte Peter aus der nahen Kirche–

Es war die neue, evangelische –

Ein sanft' der Orgel tönen.

Zu dieser Stunde war kein Gottesdienst –

Leer schien die Kirche auch– und durch Musik,

Wie immer, angezogen, er näher -

Und tritt durch's Thor, das leicht nur angelehnt ist.

Behaglich fühlt die Wärme er des Orts,

Die von der Glut der letzten Tage her

Sich hier noch hielt und noch nicht fortgeweht ist

Vom Althem des Pankraz. Es dämmert schon

Im Kirchenraum – geräuschlos schleicht mit Lörke

Zu einem Sitze er, der wohl versteckt

Am Ausgang steht, im Schatten eines Pfeilers.

Kein Mensch ist sichtbar in dem Schiffder Kirche;

F" auf dem Orgelchor nur regt es sich,

nd Schritte nur und Flüstern hört der Lauscher.

Da schweigt das Vorspiel, und mit süßer, reiner

Intonation hebt kräftig ein Sopran an

Die Mendelssohn'sche Hymne: „Hör' mein Bitten,

#" neige dich zu mir.“ Wie ein Gebet,

ie nie gehörter, überird'scher Sang

Aus jener Welt, wo Engelchöre tönen,

Klingt herzbestrickend, Innerstes erregend

Die flehnde Stimme– schmeichelnd legt sie sich

Und überwältigend um Peter's Sinne.

F" paart sich Kunst- und Menschenstimme.

iskret behandelte der Orgelspieler

Sein wunderbares, mächt'ges Instrument:

Dem Prinzipal erklang der Aeoline

Und Gamba sanfter Ton, und selten nur

Erbrausten Nebenstimmen und Mixturen,

Der Farbenskizze der Begleitung flüchtig -

Ein tönend Licht aufsetzend. Fest und sicher

Erschien die Sängerin; beherrschend schwebte

Ihr Sang, der deutlich jedes Wort sprach, über

Der Kirchenorgel brausenden Registern.

Zum dritten Himmel ist mein Held entzückt–

Ein solches Singen hat er nie gehört.

Erhabner Gott, was für Unendlichkeiten

Von Trost und Sehnsucht,jchmerzlich-süßem Glücke,

Versenktest du in eine Menschenstimme!

Wenn perlend aus des Weibes Kehle quillt

Gottinniger Gesang, dann ist's, als klaffte

Ein ät in der Zukunft dichtem Vorhang,

Und schauernd blicken wir in heil'ger Andacht

F" in Ewigkeiten. Wahr empfunden

Ist, was von Orpheus uns die Mythe fabelt,

Daß mächtig durch Gesang er sänftigte

Die wilden Thiere, daß er Bäume, "lien
Bezauberte und selbst der Unterwelt

Euridice, die Gattin, abgerungen.

Wie mitleidswerth erscheint der Arme doch,

Dem nie der Sinn für heilige Musik

Erschlossen ward! mißtrauisch kann ich stets

Mich ihm nur nahn; er krankt an einem argen

Moralischen Defekte. Jene Damen,

Die, während uns ein Sänger die geheimsten

'' gottbegeistert öffnet, stumpf

nd ungerührt sich zu der Nachbarin

Geschwätzig zischelnd neigen, seelentaub

Und mißgeboren sind sie!– hüte dich

Vor ihnen! prangt in Seide auch gesteift

Solch’ Wesen, und bedeckt mit brüssler Spitzen,

Und schimmernd in Brillanten und in blanken,

Geistreichen Wortsacetten feinster Bosheit,

Es ähnelt jenen Glas-Isolatoren,

An deren Unempfindlichkeit elektrisch

Der Strom im Eisendraht vorübergleitet,

Die nimmer ahnen, daß den Draht die Seele

Geheimster Blitzschrift wunderbar durchzittert.
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Versunken schwelgte Peter – das Gebet

Der Sängerin da oben drang zum Herzen–

Und unwillkürlich mußt" er an die Thesen,

Die heut er las, gedenken. Wie? der Ahn

Der Unbekannten auf dem Orgelchor,

Der Ahn des Dichters,der die Hymne setzte,

Das waren langbehaarte, grimassierend

Auf Bäumen kletternde Vierhänder nur,

Die thierisch rohes, unartikuliertes

Geschrei im Kehlkopf hatten und im Hirne

Ein dumpfes, wirres, instinktives Dämmern

Von Vorstellungen, die auf Freffen, Saufen,

ortpflanzung und dergleichen zielten? Nein!

n dieser' ist nicht 'mal Methode!

rt liefert uns den mathematischen

Beweis, erst aus der Erde. Eingeweiden

Grabt die fossilen Zwischenglieder aus,

Die eurer Schlüsse Kettensatz verbinden,–

So dachte Peter – schafft die fehlenden

'' eurer“ uns zur Stelle,

ann wollen wir Gehör der Botschaft schenken,

Und, ist sie wahr,den Schöpfer nicht wie ihr

Verleugnen, nein, nur um so h: ehren,

Der aus dem Riesenstamme der lebendigen

Geschöpfe hehr in ewiger Kraft und Weisheit

Das Wunder jener Menschenblüte trieb,

Die er mit Geist von seinem Geiste schmückte,

Sie lösend so von der Leibeigenschaft

Des Urstoffs und zum freien Kinde adelnd

Des Himmelreichs.

Längst war der Sang verhallt–

Ein Nachspiel wogte '' die Wölbungen

Und seinem fugenart'gen Satze folgte

Theilnehmend Peter – da, ganz überraschend,

Geht in der Mauer unter'm Orgelchor

Ein Thürchen auf, und in die Kirche tritt

Ein bunter Schwarm gesellig plaudernder,

Sich einsam wähnender Personen. Gäste

Vom nahen Bade sind's, die mit Musik

Des Nachmittages Muße hier im Kirchlein

Gewürzt sich hatten. Hildegard erkennt

Der Träumer an dem hellen Sommerhute

Mit Gänseblümchen und Stiefmütterchen.

ur Seite ihr stolziert ein fremder Herr –

Es folgt Herr Stark und, seinen Schnurrbart drehend,

F" Pulverrauch, auch Stiermann's Doppelkinn

nd dickes Bäuchlein wackelt hinterdrein.

Das alte Fräulein schließt den kleinen Zug,

Und ahnungslos an ihm vorüber wandelt

Der Trupp dem Ausgang zu. Herr Peter weiß nicht,

Soll höflich er, als Lauscher sich entdeckend,

Mit Gruß sich nähern, soll er sitzen bleiben,

Versteckt im Schatten seines Pfeilers? Da

# Erika, die dicht an Peter's Stuhle

orbei sich drängt, ein fremdes Menschenbein

Gestreift und schreckhaft nach der alten Jungfern

Berechtigter Natur schreit laut sie auf,

Und hat noch Geistesgegenwart, zu spähen,

Ob Stiermann nahe ' im Falle einer

Hier, wie sie glaubt, gut angebrachten Ohnmacht.

„Mein Gott, wie hab' ich mich erschrocken!“ ruft sie

Entschuldigend, als alle Welt erstaunt

Sich nach ihr umsieht. Der beschämte Peter,

Verläßt den Platz und bittet um Verzeihung,

Daß dreist als ungebetener Gast er wagte,

' einzutreten und dem herrlichen

onzert zu lauschen.

- „Waren Sie, mein Fräulein,

Die Sängerin?“ jo fragt er Hildegard.

„Ich gab den Bitten dieser Herren nach

Und sang zur Orgel, was mir leider selten

Vergönnt nur ist– und so erwart' ich Nachsicht,“–

Entgegnet freundlich fie, des Tuchs gedenkend,

Das ihr der Frager auf der Platte aufhob.

etzt stellt sich Peter vor – gezwungen thut er's;

err Stark nennt seinerseits der Tochter Namen,

en Erika's und auch der andern Herren.

„Herr Doktor Stockmar, Philosoph und Forscher

Auf allen Feldern menschlicher Erkenntniß“–

Er weist auf Hildegard's Begleiter – scherzend

Scheint Blick und Wort und doch wie Vorwurf klingt es.

„Wenn anderwärts Sie nicht gebunden sind,

F" Quidam, nun, dann theilen Sie mit uns

as Abendbrod – wir fahren dann zusammen

Nach Haus, den letzten Zug benutzend.“

Peter

Kann diesem liebenswürd’gen Vorschlag schroff

Nicht widerstehn – er schließt sich an – und Alle

Verfolgen jetzt den Weg nach einem Wirthshaus.–

Man muß des Abends Kühle Rechnung tragen

Und speist im Zimmer–Lörke hilft bedienen.

Der Doktor jetzt sich neben ''
Und Peter nimmt des Fräuleins andre Seite;

An Peter reiht sich Stark, und Stiermann, seufzend,

Gewinnt die linke Hand der alten'
Die rechts Herrn Pulverrauch zum Nachbar hat,

Der stets bereit ein Tränkchen Maiwein braut.

Durch neusten Stempel geistiger Moderichtung

Geprägt ist Stockmar– überlegen schwebt er,

Sein eigner Schöpfer, auf den trüben Wassern,
Die Andre für des Wissens klare Flut

#" mögen. Viel gelesen hat er,

och mehr gedacht– er kennt die Zeitpropheten

Persönlich alle, ihre Werke weiß er

Auswendig; schneidend scharf sind seine Worte,

Und selbstbewußt mit Gedanken er

Als wären's Kugeln in den Zauberbechern

Des Taschenspielers. Widerspruch erregend

Gibt ungewöhnlich sonderbare Dinge

Er stets zum Besten,jenem Kiesel gleichend,

Der Funken sprüht und doch ein kalter Stein ist.

Für Peter ist solch’ Wesen ''
Und unerklärlich dünkt's ihm, wie ein Mann,

Deß selbstbewußtes, übermüthges Plaudern

So wortreich sprudelt und so kältend wirkt,

Ein Mädchen fesseln kann,das doch so innig

Die Hymne eben lang. Verstimmt entzieht er

Sich einer Nachbarin und wendet sich

An Stark, den Herrn Papa, zur andern Seite.

Das ist ein Mann, der ihn sofort gewinnt.

Dieselbe Sicherheit und Geistesschärfe

Wie beim Herrn Doktor philosophiae –

Doch aus den lebhaft grauen Augen leuchtet
Das wärmste, reichte ' wohlthuend ist

Des Wiffens Stoff geordnet und beherrscht

Durch Selbsterkenntniß und den Seelenadel

Der Nächstenliebe. Leicht und freundlich plaudert

Der alte Herr mit einer neuerworbnen

Bekanntschaft. „Neulich schon“– so sagt er leise –

„Als auf der Platte ich Sie flüchtig sah,

Erregten Sie mir Antheil. „Wieder Einer“–

So sprach's in mir –„der aufder falschen Fährte

Gesundheit sucht!“ Sie brauchen ganz dasselbe,

Was ich bedarf: Zurückgezogenheit

Und Stille. Nun, Sie mögen lächeln drüber–

Doch eigenthümlich ist's, an manchem Menschen

Entdeck' ich oft, was fehlt, beim ersten Blicke.

Sie sollten uns im Juni"nach der Laubbach

Bei Koblenz folgen –dort allein gewinn' ich

' überreizte Nerven neue Spannkraft.

ort winkt auch Ihnen Ruh' und Waldesodem,

Verborgner Wandelpfad durch Bergesklüfte,

Und frei vom Zwange der Verkehrschablone

Erzielt man Kräftigung durch Langweil – letztres

Versteht sich nur cum grano salis. Freilich,

Verehrter Herr, das Lesen bleibt verboten;

Wir ahn. Sie heute, wie Sie vertieft

In Ihre Bücher saßen. Glauben Sie,

So lange Leib und Seele leidet, ist

Der hundertdritte Palm die allereinzige

Und beste Lesung noch für jeden Kranken.“

„Ein Hoch den Damen!“ toastet der Major,

„Und unserer Nachtigall noch einmal Dank!“

Die Gläser klingen und Herr Stiermann leert

Ein hohesä voll Mainwein.

Fragend

Schweift Peter's Blick vom dicken, sonderbaren

Unmäßigkeitsapostel zu Herrn Stark.

„Sie wundern sich,“ – sagt dieser flüsternd jetzt –

„Herrn Stiermann hier in unserm Kreis zu finden.

Das Brüchige, Defekte zieht mich an;

Stets hatt' ich Lust an halbverfahrnen Dingen,

Die Andre liegen ließen. Wo es gilt,

Ein Hemmniß zu beseitigen, Zerbrochnes

Zu leimen, Räderwerk, das zögernd stockt,

In Gang zu bringen, da mit freudigem Eifer

Versuch' ich meine Kräfte. So auch haben

Die Menschen für mich Reiz, die schadhaft sind

Und fähig noch der Besserung erscheinen.

Nie ' ich stolz mich ab; bringt mir der Zufall –

Oft möcht' ich's Schickung nennen – solch' ein Wesen

In meine Nähe,dann bemüh' ich mich,

Verschojne Farben wieder aufzufrischen,

Faffon zu geben dem zerknitterten

Ursprünglich tadelfreien Leib und Geiste.

Auch unser Rentner dort erscheint mir äußerst

Reparaturbedürftig,denn nicht fern

Steht das Delirium in seiner Zukunft.

Vielleicht vermag ich, wenn in meiner Nähe

Den Herrn ich dulde, ihn davor zu retten –

Und glückt es nicht, so kann ich wenigstens

Aufschieben doch, was unvermeidlich scheint.

Herr Stiermann war mir völlig unbekannt,

nd bald in wen’gen Wochen trennt uns wieder

Das Badeleben.– Doch, Sie trinken gar nicht?

Ist Ihnen Wein verboten?“

- „Ja, ich habe

Mich zur Enthaltsamkeit verurtheilt. Wein

Bedingt die Freuden der Geselligkeit,

Und ich bin ungesellig, menschenscheu.“

„Ich kenne das,– im stillen Laubbachthale,

In ländlich heitrer Ruhe wird die Scheu

Sich schon verlieren, und Sie werden wieder

Die Menschen lieben und ertragen lernen.“

„O,das ist schön“– wirft Hildegard dazwischen –

Daß du, Papa, Herrn Quidam diesen Rath

Ertheit und Ehre dem lieben Thale!

Es nimmt uns gastlich auf fast alle Jahre

Zur Rosenzeit und immer lieblicher

Grüßt mich der Ort, wenn ich ihn wiedersehe.“

Man wechselt Teller– eine neue Schüffel

Wird vorgesetzt. Es ist der Mai die Zeit

Der Schrecken aller rhein'schen Speisewirthe.

Knapp ist die Auswahl. Salm und Reh und Hühner,

Und Hühner, und Salm,die Trilogie

Wird abgespielt biszur Erschöpfung und

An Sonn- und Feiertagen tetralogisch

Durch Spargel aufgebauscht zum ganz besondern

Festessen. Heute ist's ein magrer Abend,

Und Makkaroni, reich mit Parmesan

Betreut, verscheuchen alle heimlichen

Gelüste nach dem rosenrothen Fleische

Des Rheinlachs und nach fettgespickten Ziemern.

Doch kaum sieht Peter Napels Röhrennudeln,

Da fliegt ihm des Vergangnen Vorhang auf,

Und reugequält und' denkt er

“ und der ersten Liebe Täuschung.

' neben ihm das holde, frische Kind,

it eines Engels glockenreiner Stimme,

So unbefangen und verheißungsvoll –

Und innen auf der lichtempfindlichen

“ negativ kopiert

Das Bild der Italienerin, die zürnend,

Im Blick zwei Dolche, mit der Hand ihm droht

Und ihre einst so strahlend hellen Züge

In' schwarze Flecken hat gewandelt!

Es liegt ihm eine Schlinge um den Hals;

Er kann die Nudeln nicht hinunterwürgen,

Die höllenheiß ihm aufder Zunge brennen.

Verstimmt sitzt schweigend er und Trank und Speise

Bleibt unberührt. Mit halbem Ohre hört er,

Wie der Major erzählt von Schauerszenen
Des' Krieges: ganze Ströme Blut

' der Mitleidlose und behaglich

Malt er die Schrecken eines Lazareths,

Drin Menschenglieder abgesäbelt werden

So schlank und glatt, als wären's Leberwürste.

„Erbarmen, Herr Major!“ ruft Erika –

„Haarsträubend ist’s– ich kann's nicht länger hören!“

„Pardon, mein Fräulein!“ gibt verbindlich er

Zurück – „wahrhaftig, ich vergaß den Ort –

Fortreißen läßt das alte Herz sich immer

Und denkt der Zeiten nicht und der Umgebung.“

Zum Aufbruch rüstet man. Wortkarg bleibt Peter

Und theilnahmslos verharrt er beider Rückfahrt.

Still brütend sinnt er noch dem Räthel nach,

Wie Hildegard den Philosophen doch

Ertragen kann?ja, halb ist er geneigt

# glauben, daß sie die Beharrlichkeit,

it der ihr Stockmar huldigt, durch Gefallsucht

Doch gar zu arg ermuntre. O ihr Weiber,

Wie aalgleichä ihr durch die engsten Maschen

Der männlichen Berechnung und Erwartung!

Der Doktor sagt ihr manche Artigkeit,

Doch zwischendurch ertönt ein altes Lied,

Deß Melodie ihm zur Gewohnheit wurde;

Er geißelt jedes Wirken derG"
Mit wohlgezielten Streichen – kindlich nur

Erscheint, was einst Babeuf und Proudhon lehrten,

Und auch Lassalle ist nur ein leichter Schwätzer

Im Lichte seiner wilden Riesenlogik,

Mit der er rücksichtslos die faule Welt,

Die er nicht ordnete, in Stücke schlägt.

Wahrscheinlich schwärmt er auch für „freie Liebe“,

Und Rücksicht nur für Hildegard wohl mag

In diesem Punkte. Schweigen ihm gebieten.

Wenn kräftig auch das Fräulein oft entgegnet,

So ist sie doch die Maus nur,die vergeblich

Dem Spiel der Katzenpfote sich entziehen will;

Auch liegt so viele Huld in ihren Worten,

So freundschaftliche Nachsicht, daß der Doktor

Daraus nur neuen Anlaß kühnlich nimmt,

In seinem Vortrag fortzufahren. Uebel

Fühlt Peter sich von dieser Dialektik;

Und er begreift nicht, was doch die Reformen

Und Volksbeglückungspläne, die geläufig

#" Stockmar sprudelt, schließlich nützen sollen,

enn diese Welt nach Ansicht des Reformers

Doch nun und nimmermehr was taugen wird,

Wenn dieses Leben wirklich ein so großes,

Unheilbar schmerzvergiftet Uebel ist,

Daß man es klug und dengerecht je früher

e besser wieder' und dem Zufall

Zurück ins Antlitz schleudert, der es dumm

Und willenskrank in die Erscheinung rief. –

„Herr Quidam, auf! Wacht auf! wir find zur Stelle!“

So weckt Herr Stark den Schläfer, da der Zug

Laut pfeifend in den Bahnhof rollt. Wahrhaftig,

Ein Wunder hatte Stockmar doch vollbracht!

Was Morphium nicht, noch Chloralhydrat

Bisher vermochten, ihm, dem Philosophen,

War's doch gelungen: Peter war entschlummert

Bei seines Wortschwalls blanken Antithesen!

Und dankbar ihn begrüßend, wünscht Gutnacht

Den neuen Freunden er und wankt nach Hause,

' glücklich, halb durch neuer Zweifel Stachel

nd unbewußte Eifersucht gequält.–

Die 5ingfit und e.

- (Hiezu das Bild S.473.)

Gesang verschönt zwardasLeben und erfreutdasHerz, wie

esimLiede steht,–jedoch wohl kaum dieß umdreiviertelaufElf,

wenn um Elf die Schule aus ist. Dann erscheint er auch den

Betreffenden nicht „gegeben, zu lindern Leid und Schmerz“,

: eher diese zu verlängern. Die Freude, in der Schule

itzen und lernen zu können, wird im Allgemeinen von unserer

lieben Jugend für eine sehr mäßige gehalten, und auch die Lust

zu lehren ist im Hinblick auf die pekuniären Errungenschaften

hieraus nicht allzu feurig. Es wird nun allerdings die Sing

stunde von den Schülern als eine Art Erholung betrachtet, sie

hat stets etwas Heiteres, – es ist jedoch weniger der Hauch

der Kunst, die mit einem Fünkchen göttlichen Lichts auch hier

durchleuchtet, sondern mehr die Lust am Ulk und an der gött

lichen Trägheit, die uns armen Menschenkindern angeboren, und
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dem Lehrer ist gerade aus diesen Gründen die Singstunde meist

ein schweres Stück Arbeit. Aufdem Lande jedoch findet man
häufig nochLehrer,denen die Singstunde eine Art pädagogischer

Feinschmeckerei ist. In dem gedrückten, geistarmen Leben der

Dorfschulmeister älteren Genres ist das Singen und Singen

lehren doch noch etwas wie Kunstübung, ein Strahl des Lichts

der dasEinpauken und Einbläuen der vier Spezies, denKamp

mit den Tintenklecksen und den ewigen Krieg mit Konsonanten

und Diphthongen fröhlich durchbricht. Aeltere Landlehrer haben

meist : klare Stimmen, sie intonieren in der Kirche und

fühlen sich glücklich, in dem kleinen, öden Kreise Bewahrer

dieser Kunst zu sein. Vielen armen, gedrückten, gebeugten,

vom Leben herumgestoßenen Schulmeistern ist das Singen

das heilige '' der Vesta, welches sie treulich unterhalten.

Ein solcher Feuerbewahrer ist sichtlich unser Schulmeister auf

unserem Bilde. Den Falten auf einen Backen sieht man an,

daß darin ziemlich gründliche Kenntniß vom Kontrapunkt liegt,

der wie im Wohlgeschmack geschlossene Mund deutet auf Noten

feinschmeckerei und die schmelzend halb geschloffenen Augen

schwelgen im reinen a h c. Er hat sichtbar seine Jugend gut

eingeübt, sie singt rein und mit Lust, – aber um dreiviertel

auf Elf noch so wunderbar rein zu intonieren: „Komm', lieber

Mai, und mache die Bäume wieder grün“, während draußen

das Ballspiel winkt–das ist viel verlangt. Den Buben juckt

es in den Armen, zu werfen, den Mädchen, eine „lange

Kette“ zu bilden, und während einige der Tapfersten von den

Buben mit dem Heroismus der Verzweiflung,um ihre Unruhe

zu betäuben, auf dasSchönste schmettern, springen andere von

einem Fuß auf den andern und ihre Andacht ist sehr getheilt.

Die Mädchen aber, welche nur bei den letzten Takten noch ein

mal einzufallen haben, warten aufdas Zeichen,wennder Lehrer

die Geigezum unisono anden Rockkragen legt–wie die Jagd

hunde vor dem versteckten Fuchse. Sie sehen natürlich harm

loser und aufmerksamer aus, wahrhaft sangesfreudig und als ob

es sie gar nicht dränge, endlich den letzten Vers zu singen,–

aber das ist ja überhaupt eine der kleinen Eigenthümlichkeiten

des weiblichen Geschlechts. R.-P.

Notiz - Blätte r.

Literatur.

– Von einem der Meister der schweizerischen Novellistik, Jakob

Frey, der vor zwei Jahren sein Leben voll bitterer Kämpfe mit der Ar

muth schloß, liegt uns jetzt in „Neue Schweizerbilder“ (Bern, Frobeen)

eine eindrucksvolle, interessante Novellensammlung vor. Der stattliche

Band enthält vier Erzählungen, die jämmtlich markig, frisch, anschaulich

und mit großerLebenskenntniß geschrieben sind. Die Erfindung ist durch

gängig interessant gedacht, die Sprache gefeilt und schön, das Leben und

die Verhältniffe, besonders im Hochgebirge, mit wahrer Meisterschaft ge

schildert. Leider liegt auf allen Erzählungen dieses Meisters einedrückende

Atmosphäre, die ihnen einen fast bleifarbenen Schimmer gibt, es ist

etwas Unsagbares, Finsteres, Trauriges, allerdings dieß nur in einem

ungemein feinen Duft, für gröbere Leser kaum merkbar, was Frey's

Novellistik bisweilen monoton erscheinen läßt. Trotz dieser Ausstellung,

welche nicht tadeln soll, sondern nur die Eigenart dieses Autors kenn

zeichnen, überragt Frey Dutzende unserer Tagesnovellisten. Wenn das

deutsche Publikum Bücher kaufte wie das französische, englische, würden

dergleichen Talente nicht im Kampf um das täglicheBrod sich aufreiben.

– Karl Marquard Sauer ist ein Erzähler, der eine lebhafte,

farbige Darstellungsart besitzt, über eine tüchtige Bildung verfügt und

meist auf feine und geistreiche Ideen seine Romane baut. In der neuesten

Schöpfung dieses Autors: „Aufwärts“, Roman in drei Bänden (Görlitz,

Vierling), wird im Grunde genommen das Jesuitenthum und die ältere,

ruhige, milde Priesterschaft, die nicht zu jenem Orden gehört, in Kontrast

gestellt und eine recht interessante Liebes- und Lebensgeschichte einesjungen

Adeligen damit verwebt. Der Roman ist spannend, die Charakteristik

lebenswahr und maßvoll, nie verleitet die Tendenz den Autor, die Farben

dick aufzutragen. Ein sehr seltenes Verdienst beidergleichen Erzählungen.

Der Roman spielt in Oesterreich und ist auch hinsichtlich seiner Lokal

färbung lobenswerth. Ein Kabinettstück feiner Charakteristik ist der ultra

montane Arzt, eine wahrhaft erquickende Erscheinung voll sprudelnden

Lebens der Prior von St. Ambros. Der Roman ist durchaus em

pfehlenswerth.

– Dr. E. B. Klunzinger, welcher mehrere Jahre als Arzt in

Koeir lebte und sich in diesem Hafenstädtchen am oberegyptischen Gestade

des rohen Meeres neben seinem ärztlichen Beruf zur Aufgabe stellte,

Land und Volk kennen zu lernen, zu welchem Ende er sich vor Allem

mit der Volkssprache genau bekannt machte, hat die Resultate dieser Stu

dien,die von wissenschaftlichem Ernste geleitet waren, in einen „Bildern

aus Oberegypten, der Wüste und dem rothen Meere“ (Stuttgart, Levy

und Müller) verwerthet. Es sind nicht Reisebilderdergewöhnlichen Art,–

der Verfaffertrittganzzurück,–sondern wir erhalten in Gruppen vollstän

dige Bilder von Land und Leuten, die er unter den Titeln: Vier Tage in

einer Landschaft, Wanderung auf dem Land und dem Fluffe, Werk-,

Feier-, Jubel- und Trauertage,die Wüste, am rothen Meere, die Natur

schätze des rohen Meeres, die geheimen Wissenschaften der Moslemin, an

einander gereiht hat. Wenn wir so sagen sollen: es ist ein kleines Kon

versationslexikon über Egypten, das uns über keine Seite des Lebens und

Treibens des Volkes und seiner Einrichtungen im Stiche läßt und dessen

Zuverlässigkeit sich aufjeder Seite kund gibt, hätte ihm auch nicht ein

so gewiegter Kenner wie Georg Schweinfurt einen so glänzenden Em

pfehlungsbrief mit auf den Weg gegeben, wie es in der Vorrede ge

chehen ist. Der Verfasser ist kein Phraseur, aber was er sagt, liest sich

gut und ist gut, was doch die Hauptsache. Die Holzschnitte machen

keinen selbstständigen Anspruch, sie sind nur Mittel zum Zweck.

– Der Kriegsberichterstatter der Kölnischen Zeitung, welcher

zuerst aus dem spanischen Feldlager unter dem Zeichen des Posthorns

so überaus interessante Berichte schrieb und sich von den Strapazen

der baskischen Berge in Andalusien und Marokko erholte, Wilhelm Mohr,

hat diese Streifzüge in zweiBänden unter dem Titel: „AchtzehnMonate

in Spanien“(Köln, DuMont-Schauberg)gesammelt und der Genuß, den

uns diese Kriegs- und Touristenblätter in ihrer ursprünglichen Faffung

bereitet, hat sich bei der abermaligen Lektüre nicht nur nicht geschwächt,

ondern er war ein noch größerer. Wir wüßten kaum zu sagen, welchem

der beiden Bände, dem kriegerischen oder dem friedlichen, wir den Vorzug

geben sollten. Der Verfasser versteht es, mit ebenso sicherer und scharfer

Feder die Umriffe seiner Bilder zu entwerfen, als mit farbenreichem

Winsel sie auszumalen. Er erzählt so frisch und lebendig, daß er uns

auf Augenblicke täuscht, als ob wir die Dinge miterlebt hätten, undwas

er sieht, weiß er so anschaulich zu gruppieren, daß aus dem bunten Ein

einen zuletzt doch ein ganzes, volles, abgerundetes Bild wird. Gibt

der erste Band dem Geschichtsschreiber des spanischen Krieges reiches Ma

erial, so wird der zweite, trotzdem schon so viel und des Trefflichen

wahrlich nicht wenig über Spanien geschrieben worden, Dem, der das

Land kennen lernen will, doch mit das beste Bild der Halbinsel bieten.

"ider wie die Feriasvon Sevilla, die Kirchlichen Feste von Sevilla u. A.
sind Kabinetstücke von Sitten- und Charakterschilderung, die man gerne

wieder und wieder an sichvorüberziehen läßt, wie die Bilder einer Galerie

von Meisterwerken,

– Bei den vielen Anhängern, die der Baunscheidtismus besitzt,

wird es interessieren, wenn wir auf ein ausführliches Werk hinweisen,

welches diese Heilmethode behandelt. Das Buch führt den Titel: „Die

exanthemische Heilmethode“ (Leipzig, Zechel) und nennt sich ein Lehrbuch

über Baunscheidt's Lebenswecker für Laien und Aerzte von Dr. med. C.

H. Schauenburg. Der Autor bringt in dem umfangreichen Bande. Alles

vor, was ein wissenschaftlich gebildeter Arzt für diese Heilmethode anführen

kann. Er beweist, daß schon sehr viel mit ihr geheilt wurde und noch

viel mehr durch diese geheilt werden wird – jedoch nicht Alles. Die

angezogenen Krankheitsfälle scheinen uns doch etwas gar zu rosig in den

erzielten Erfolgen.

– Zum 22. März, dem Todestage Goethe's, bereitet die J.G.

Cotta'sche Verlagsbuchhandlung zu Stuttgart die Ausgabe derBriefe des

Dichters an Friedrich Soret, besorgt von Dr. Hermann Uhde, in wür

digster Ausstattung vor. Es sind dieß 106 Briefe, theils naturwissen

schaftlichen, theils literarischen und freundschaftlichen Inhalts. Auch die

Korrespondenz Goethe's mit Marianne Willemer nähert sich ihrer Vollen

dung im Druck.

–Von des norwegischen Dichters Ibsen dramatischem Gedichte:

„Brand“ erscheint jetzt bereits die dritte Uebersetzung. Diese dritte ist

von dem schweriner Theaterintendanten v. Wolzogen, welcher erklärt, daß

„Brand“ die bedeutendste Dichtung seit Goethes „Faust“ sei. Nach der

äußern Anlage eignet sich das Stück wenig zur Aufführung; der Versuch

wird indeß nicht ausbleiben.

– Die holländische Regierung beschäftigt sich jetzt mit der Rege

lung des literarischen Eigenthums, für welche dem Staatsrath ein Ge

setzesentwurf vorliegt.

– Schwetschke's Verlag in Halle zeigt das Erscheinen des„Codex

nundinarius Germaniae literatae continuatus“ an, welcher die Jahre

1766–1846 umfaffen soll, und als Fortsetzung der Meßjahrbücher des

deutschen Buchhandels zu betrachten ist.

Bildende Künste.

– Am 3.Februar wurde mit der Anlage des Helms am süd

lichen Thurm des kölner Doms der Anfang gemacht– ein wichtiger

Schritt weiter zur Vollendung des Domes.

– Unter dem Titel „Berlin und seine Bauten“ hat der Archi

tektenverein zu Berlin ein werthvolles Werk veröffentlicht. Der stattliche

mit über 600 vorzüglichen Holzschnitten ausgestattete Band handelt nach

einer allgemeinen Schilderung der Stadt und ihrer geschichtlichen Ent

wicklung von ihren gesammten Architekturwerken, Ingenieur- und In

dustriebauten. In einem Schlußabschnitt werden die in Berlin üblichen

Baumaterialien und Baukonstruktionen besprochen.

– Zu dem Konkurs für das im Greenpark in London zu er

richtende Denkmal Byron's haben sich nicht weniger als 72 italienische

Künstler gemeldet.

– Eine neue Zeitschrift für Kunstgeschichte gibt Fr. D. O. Ob

reen unter dem Titel: «Archiefvoor Nederlandsche Kunstgeschiede

nis» in Rotterdam beivan Hengel und Eeltjes heraus. Sie wird sich nicht

über das Ende des achtzehnten Jahrhunderts hinaus bewegen und haupt

sächlich auf archivarischen Forschungen basieren.

– In der Generalversammlung des Münchner Kunstvereins

wurde beschloffen, daß künftig eines der angekauftenBilder nicht zurVer

loosung kommen, sondern zum Zweck der Bildung einer Galerie als

bleibendes Eigenthum des Vereins zurückbehalten werden soll.

– Flameng, welcher in Frankreich als der vorzüglichste Rem

brandt-Radirer gilt, liefert seit einigen Jahren in regelmäßigen Zwischen

räumen einzelne größere Blätter nach Werken jenes Meisters. Neuer

dings hat er die sogenannte „Nachtwache“ herausgegeben, deren Platte

nach s einer beschränkten Anzahl von Exemplaren vernichtet wer

den soll.

Bühne.

– In Weimar wird eine Wiederholung der Faustaufführungen

vorbereitet. Die Vorstellungen sollen am 5. März beginnen. Die Ein

richtung der Bühne und die Besetzung des Stückes ist die nämliche wie

im vorigen Jahre; Herr Otto Devrient, der seitdem aus dem Verband

des weimarischen Hoftheaters geschieden und die Leitung des mannheimer

Theaters übernommen hat, wird abermals den Mephisto spielen.

– Im Residenztheater in Berlin kamen zwei Novitäten zur

Aufführung, welche beide gut gefielen und, obgleich sie weiter keinen An

spruch auf Klassizität haben, doch für längere Zeit ihre Anziehungskraft

bewähren dürften. Das eine Stück betitelt sich „Große Kinder“ und ist

ein lustiger Schwank in fünf Atten, der bei aller Armseligkeit derHand

lung doch eine solche Fülle hochkomischer Situationen aufweist, daß man

sich ungezwungen der Heiterkeit hingibt. Freilich muß dieser biedere

Dresdner„Pochmann“ von einem so ausgezeichneten Schauspieler, wie es

Sontag ist, dargestellt werden. Den Großen Kindern folgte „Literaten

fehde“, ein einaktiges Lustspiel von Kohlrausch. Der Verfasser hat den

schon sehr oft auf der Bühne dagewesenen Gedanken, daß ein Kritiker,

der die Gedichte einer Dame, die sich auf ihre dichterischen Gaben viel

zu Gute thut, erbarmungslos rezensiert hat, sich in diese Dame verliebt

und nach einigen Versuchen schließlich reussiert, benutzt und Dank der vor

trefflichen Interpreten, die er in Frau Clara Delia und Herrn Son

tag gefunden hatte, schlug ein Stüchen sehr gut durch.

– Das münchner Hoftheater brachte alsNovität ein fünfaktiges

Trauerspiel: „Jan Bockhold“ von Ludwig Schneegans, das einen succès

d’estime hatte.

– Gustav v. Moser hat zwei neue Lustspiele vollendet. Das

eine heißt: „Die Raben“ und ist eine freie Bearbeitung eines russischen

Lustspiels von Alexandrinowitsch. Es behandelt eine Erbschaftsgeschichte

und soll reich an komischen Situationen sein. G. v. Moser hat das

russische Stück völlig auf deutsche Verhältniffe zugeschnitten und selbststän

dig Szenen gestrichen, geändert und hinzugedichtet. Es kommt demnächst

auf dem görlitzer Stadttheater zur Probeaufführung. Unmittelbar darauf

folgt das neue Originalluftspiel G. v.Moers: „Der Hypochonder“, wel

ches, wie bereits erwähnt, die Wahlagitationen behandelt.

– Im Gymnasie in Paris wurde ein vieraktiges Schauspiel:

«Un Père» von Adrian Decourcelles und J. Claretie als Novität ge

geben. Das Heikle und Grausame des Grundmotivs, das so französisch

ist, daß es sich nicht erzählen läßt, wäre im Roman beffer als im Drama

durchzuführen. Das Publikum zeigte sich gegen das Thema indeß nicht

spröde und für die drastische Durchführung dankbar.

– Das Stadttheater in Christiania, in welchem vor kurzer Zeit

ein heftiges Feuer ausbrach, wodurch der Zuschauerraum und die Bühne

stark vomFeuer und Waffer beschädigt wurden, ist bereits wieder eröffnet

worden. Die Reparaturen wurden in der Zeit von weniger als vier

Wochen ausgeführt.

– In Petersburg kann Rubinstein's Oper: „Die Makkabäer“

unter des Komponisten Leitung zum Benefiz des Chores der russischen

Oper zur ersten Aufführung und fand sehr beifällige Aufnahme.

Kultur und Wissenschaft.

– Unter Vorsitz des Dekans von Westminster fand unlängst eine

Versammlung zur Vorbereitung einer Feier des vierhundertjährigen Ju

biläums der Buchdruckerkunst in England statt. Vor 400 Jahren stellte

William Caxton (der, 1412 in Kent geboren, in Köln den Buchdruck er

lernt hatte) in Westminster seine erste Druckerpreffe auf und druckte mit

derselben das Buch: «The Dictes and Sayinges of the Philosophers».

Es wurde beschlossen, das Jubiläum durchVeranstaltung einer Ausstellung

zu feiern.

–Am 15. Juli wird in dem Gebäude der „Flora“ in Dresden

eine „Sächsische Ausstellung“ von für die Jugend bestimmten Erzeugniffen

der Künste, Wissenschaft und Industrie stattfinden.

– Nach dem Tode des Buchhändlers Salomon Hirzel sind viel,

fach Wünsche und Besorgniffe wegen seiner in ihrer Art einzigenGoethe

bibliothek laut geworden. Es freut uns, melden zu können, daß der

treffliche Mann seine gesammte Goethebibliothek einschließlich der Hand

schriften der leipziger Universitätsbibliothek testamentarisch vermacht und

eine werthvolle Sammlung Zwinglicher Schriften, für welche in Leipzig

kein Boden ist, der traßburger Universitätsbibliothek geschenkt hat.

– Zwischen dem 2. September und 7. Oktober findet im Ge

werbemuseum in Nürnberg eine Ausstellung der vervielfältigenden Künste

statt, zu dem Zweck, die Entwicklung des Buch- und Kunstdrucks mit

seinen Nebenarbeiten in Deutschland zu zeigen. Es wird ein besonderer

mit Illustrationen versehener Katalog erscheinen.

– Mosenthal hat in seinem Testamente den Ertrag seiner dra

matischen Arbeiten(Tantièmen c.) dem wiener Zweig der Schillerstiftung

vermacht und damit seinen Kollegen eine schöne Erinnerung an den

Dichter hinterlaffen.

Erfindungen.

– Der Amerikaner George Robinson hat sich ein Verfahren

patentieren laffen, jede Art Holz, trockenes oder grünes, mittelst eines

weißglühenden Platindrahtes zu durchschneiden. Der Platindraht wird

mit Hülfe eines elektrischen Stromes zum Glühen gebracht. Die Baum

stämme werden langsam nach der Richtung des glühenden Drahtes hin

fortbewegt oder letzterer mittelst beweglicher Halter durch das Holz ge

zogen und so die Stämme mit Leichtigkeit in Bretter zerschnitten. Die

Schnittoberfläche der Bretter erscheint zwar verkohlt, doch ist die Verkoh

lung außerordentlich gering und trägt überdieß sehr zur Haltbarkeit des

auf die beschriebene Weise geschnittenen Bauholzes bei. Versuche, welche

mit einer sehr schwachen elektro-magnetischen Maschine angestellt wurden,

sollen überaus günstige Ergebnisse geliefert haben.

– Eine berliner Maschinenbauanstalt hat einen Funkenlösch

apparat für Lokomotiven und Lokomobilen konstruiert, welcher so gute

Dienste leistet, daß bereits einige Versicherungsgesellschaften davon Notiz

genommen haben.

Industrie und Verkehr.

–Einem londoner Blatte wird aus Alexandria Mittheilung

über die Entdeckung einer neuen Baumwollpflanze gemacht, die dazu be

stimmt zu sein scheint, in wenigen Jahren eine gänzliche Umwälzung in

der Baumwollkultur Egyptens zu erzeugen. Die Pflanze wurde vor etwa

zwei Jahren auf der Plantage eines Kopten im Distrikt Manutia ent

deckt. Sie trägt im Durchschnitt 45 bis50Hülsen, während die gewöhn

liche Baumwollpflanze im Durchschnitt nur 25 bis 35 hat. Der Ertrag

der ersteren belief sich auf9 bis 15 Cantars per Feddan. Der übliche

Ertrag der letzteren stellt sich auf nur 4 bis 9 Cantars. Die Ernte ist

somit verdoppelt. Zum Säen ist ebenfalls eine tleinere Quantität des

neuen Samens erforderlich. Der einzige Nachtheil der neuen Pflanze ist,

daß sie mehr Waffer bedarf und der Boden dadurch verarmt.

– Die zweite Kammer im Haag hat die mit Preußen abge

schloffene Konvention genehmigt, welche die Verbindung der niederlän

dischen Kanäle mit den preußischen betrifft.

– In den Weltpostverein sind aufgenommen: Hongkong vom

1. April und die portugiesischen Kolonieen vom 1. Juli 1877 ab, wäh

rend der Zeitpunkt für Japans Zutritt noch unbestimmt ist.

Gesundheitspflege.

– Von 21 der am häufigsten angepriesenen Haarfärbemittel,

welche in jüngsterZeit auf chemischem Wege untersuchtworden sind, haben

sich 17 als bleihaltig und daher gefährlich erwiesen.

– Das Organ der obersten Medizinalbehörde in Bayern, das

„Aerztliche Intelligenzblatt“, bringt in seiner letzten Nummer folgende

beherzigenswerthe Notiz: Das große Publikum sowohl wie manche unserer

Herren Aerzte haben doch noch nicht eine Ahnung davon, was aufder

Welt in Medikamenten zusammengeschwindelt wird. Zahlen aber be

weisen. England erhob vom 1. April 1875 bis 31. März 1876 auf

circa 16 Millionen Schachteln und Paketchen sogenannter «Patent Mo

dicines» eine Steuer von 1,5 Pence per 1. Schilling (13 Pfg. per Mark)

Werth und erzielte eine Einnahme von 123,130 Pfd. Sterling, also ca.

2/3 Millionen Mark. Wie wär's, fährt das genannte Blatt fort,

wenn die deutsche Regierung eine hohe Besteuerung auch auf unsere

Geheimmittel legte? Gesetze, scheint uns, mindern den Schwindel einmal

nicht genügend herab!

Haus- und Landwirthschaft.

– In demselben Maße, vielleicht in nochvergrößertem, wie sich

Bedenken gegen die Zweckmäßigkeit der sich zu oft wiederholenden großen

allgemeinen Weltausstellungen kund gegeben haben, treten solche gegen

die übergroße Zahl von landwirthschaftlichen Ausstellungen hervor. Das

Landes-Oekonomie-Kollegium,das landwirthschaftliche Ministerium,größere

landwirthschaftliche Vereine Preußens ac. haben sich schon früher gegen die

rasche Aufeinanderfolge von landwirthschaftlichenAusstellungen ausgespro

chen. Jetzt sind nundie deutschen Fabrikanten und' landwirthschaft

licher Maschinen zur Bildung eines Vereins zusammengetreten, dessen

Hauptaufgabe darin bestehen wird, daß die empfindlichen Opfer, welche

der Industrie landwirthschaftlicher Maschinen durch die immerzahlreicheren

landwirthschaftlichen Lokalausstellungen erwachsen, weil deren Beschickung

sich der Einzelne aus Rücksichten der Konkurrenz nicht entziehen kann,

durch eine erfolgreiche Agitation gegen die zu oftmalige Wiederholung

landwirthschaftlicher Ausstellungen vermindert werden. Außerdem beab

sichtigt der Verein, mit seinem Hauptziele auch einige andere Fragen in

den Bereich seiner Thätigkeit hineinzuziehen, als HebungderFachindustrie,

Reform des Ausstellungsprüfungs- und Patentwesens ac.

Sport.

–Graubündten in seiner alpinen Abgeschiedenheit von aller

Welt hat eine interessante Hochwildstatistik veröffentlicht. Derselben zufolge

sind im verfloffenen Jahre in den rhätischen Alpen 828 Gemsen, 7Adler

und 1 Bär geschossen worden. Der Hochwildstand scheint ein ziemlich

stabiler zu sein, da in den letzten Jahren 763, 696, 918, 750 und 823

Gemsen erlegt wurden. Wird der Jagdfrevel noch annähernd abgeschätzt,

so dürfte die jährliche Gemenbeute im Ganzen auf 1000 Stück zu be

rechnen sein, was auf einen Gemsenstand von ca. 5000 Stück schließen

läßt, wenn sich Abgang und Zuwachs auf gleicher Höhe erhalten. Grau

bündten hat 7,185 Quadratkilometer Bodenfläche, wovon 5000 aufGem

sengebiet fallen. Sachkundige find der Ansicht, daß sich bei dieser Sach

lage der Wildstand verdoppeln ließe.

Wenkmäler.

– Die Agitation, welche inWien gegen eingemeinsames Dent.

mal für Grün und Lenau ins Werk gesetzt wurde, war glücklicherweise

von Erfolg: es soll nun jeder für sich ein Denkmal erhalten, nicht zu

sammen, was höchst seltsam gewesen wäre.

–Das 27. Verzeichniß der Beiträge zum Denkmale Waltherg

von der Vogelweide weist, wie der „Tyroler Bote“ mittheilt, 9632 ist
31 kr. aus.

Gestorben.

– Auguste Hüsener, Kupferstecherin, 88 Jahre alt, am 13. Fe

bruar, in Berlin.

– Eduard Stjern ström, Direktor des Neuen Theaters in Stock

holm, Mitte Februar.

– Amédée Pichot, Eigenthümer und Chefredakteur der Revue

britannique», 82 Jahre alt, in Paris.

– Anton Marek, Nestor der böhmischen Schriftsteller, 92 Jahre

alt, in Prag, am 16. Februar.

– Frhr. K. A.v. Reichlin-Meldegg, Professor der Philosophie

an der Universität Heidelberg, 76 Jahre alt, am 16. Februar.

– Salomon Hermann v. Mosenthal, k. k. Regierungsrath,

Dichter, am 17. Februar, in Wien, 56 Jahre alt.

– L. v. Gerlach, preußischer Abgeordneter, der ehemalige Rund

schauer der Kreuzzeitung, am 19. Februar, in Berlin.
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Berliner Bilder.

Von

W. v. Münheim.

Mit Zeichnungen von Hermann Lüders.

I

„MitSpreewaffer getauft!“–Das Wort hat seine
Bedeutung.

- DerFremde, derBerlin auf einer Reise kennen lernt,

wird es freilich nicht begreifen, wie man an dieser Stadt

hängen kann, wo der Samum durch die schattenlosen

Straßen weht, wo Staub und Kohlendampfdie Strahlen

der Sonne brechen, daß sie wie der Mond mit einem

Hofam' steht. Doch wenn man erst akklimatisiert

ist und Stadt und Leute kennt, liebt man sie auch. Wer

es einmal so weit gebrachthat,den feffeltBerlin unwider

stehlich und sein Lebtag wird er das Heimweh nicht los,

wie der Römer nichtdie SehnsuchtnachdenAlbanerbergen.

Berlin hat keine Boulevards wieParis, keine Parks

wie London, es ist nicht so lachend und heiter wie Wien,

nicht jo schön wie Stockholm oder Neapel; aber– es ist

doch immerBerlin! Der richtige Spreeathener lehnt Alles

ab und glaubt. Alles gesagtzu haben, wenn er einklassi

sches: „jar nicht gegen Berlin!“ ausspricht.

So liegt der Reiz wohl in denBerlinern selbst, trotz

der Unausstehlichkeit, um derentwillen sie im Ausland so

verschrieen sind. Der berliner Extrazug, mit dem ich einst

zum ersten Mal über die Grenze fuhr, wurde auf der

ersten französischen Station aufgehalten, weil ein paar

Vollblutberliner aus der Gertraudenstraße gegen den

nächstenbesten Beamten,dessen sie ansichtigwurden, sofort

einen Erzeß verübten. ImVollgefühl seinerWürde stand

er da –der französische Polizeisergeant,vornehm wie ein

brasilianischer Gesandter, inweißenPantalons und weißen

Handschuhen, mit Frack, Degen und dem Dreimaster, den

er, der unerträglichen Hitze halber, in der rechten Hand

aufdem Rücken hielt, während die linke gravitätisch den

kohlschwarzenHenriquatre strich.

„Fritze,da stehtLouis alsWachsfigur!“

„Ne, kiekden Kerl!– wat sind det for forsche Kon

stabler,–det kann jut werden!“

. So fingdie Unterhaltung an,–Ordnung und Be

hörde sind des Berliners Erbfeinde, und fügt er sich auch

' in großen Dingen, so kann er esdoch nicht lassen,

ie beide in kleinen zu befehden.

„Aujust–ickgieße ihn "enBierseidelin'n Bibi(Hut)“.

Gesagt,gethan; es wäre ja auch jammerschade um

den schönen Einfall gewesen. Fritze „koofte“ sich eine

„Stange“, die auf den Bahnhöfen in Frankreich Sitte sind,

und wie die Schaffner schon in voller Hast ihr: «en voiture

jammerten, als brenne es irgendwo, goß er hurtig den edlen

Gerstensaft dem Sergeanten in denDreimaster. Nun ging ein

Zetern und Futern an. Das ganze Publikum nahm Partei

für den beschimpften Arm der Gerechtigkeit und „Fritze und

Aujust“ wurden exmittiert, wie esihnendaheim so oft ergangen.

„Na, det jut an!“

„Drieste und jottesfürchtig!“ find des echten Berliners

Eigenschaften, „Bescheidenheit ist eine Zier, doch kommt man

weiter ohne ihr,“ einWahlspruch. Und doch mag man, wenn

man es näher kennt,das Völkchen leiden, mit einem unerbitt

lichen Sarkasmus, seiner frischen' seiner Gemüthsstärke,

mit der es über die härtesten Schläge hinwegkommt, wenn es

sich tröstet: „Det liegt mal so drin!“

Die Gaffenrohheit, die“ und die frechen

Diebsgelüste,die sich' st so reichlichbreitgemacht haben und

die der zartnervigen ät unserer Tage oft den Schrecken

vor dem rothen Gespenst, vor Petroleurs und Petroleusen

in die Glieder jagen, ist zum großenTheil importiert. Seit

zwanzig Jahren hat sich die Bevölkerung von Berlin ver

doppelt; und wie nach allen Weltstädten hat sich auch hier

her heimatloses, unnützes Gesindel aus allerHerrenLänder

in Fülle zusammengefunden. Das ist einer der Schäden,

den das schnelle Ueberwuchern der Großindustrie mit sich

gebracht hat und der freilich nicht leicht mehr geheilt wer

den wird. Viel von der alten witzelnden Gemüthlichkeit

und gemüthlichen Witzelei hat sich dabei in Frechheit und

Frivolität umgesetzt, Aber die Alt-Berliner sind doch noch /

ein kräftiger Schlag und werden gewiß, wenn die heran

strömenden Fluten # erst einmal gestaut haben,der neuen

Elemente Herr werden und sie sich amalgamieren.

Alt-Berlin nimmt in Berlin wieder eine ganz be

sondere Stelle ein; es ist der Theil zwischen den Spree

armen, in dessen Mitte heute der Riesenprachtbau des

neuen Rathhauses sich erhebt mit dem „Schlafmützerl“ auf

dem 94Meter hohen Thurm.

Das ist das historische Berlin. Ihm fehlen die glän

zenden Straßen, die Promenaden, die Theater, Paläste

und Parks,Alles sieht altehrwürdig und verräuchert aus,

hohe, schmale Häuser mit düsteren Fenstern und bis zum

fünften Stock hinauf mit Schildern und Inschriften aller

Art bedeckt. Auch von den freistehenden Giebelwänden

starren Monstrebuchstaben in die engen Gassen hinab.

Ueber die Dächer erheben sich drohend und himmelhoch die

Dampfchornsteine zahlreicher Fabriken. Hier vermißt man

auch die Toilettenpracht, die seidenen Schleppkleider, die

Staatskarrossen und die Livréebedienten. Dafür drängen

sich die geschichtlichen Erinnerungen dicht an einander, die

Stätten, an die sich BerlinsReminiscenzen, seine Schauer-,

Spuk- und Mordgeschichten knüpfen. Vergangene Größe,

verschwundene Herrlichkeit und die bescheidene Vorgeschichte

unseres Herrschergeschlechts reden hier in grauem Stein

zu uns.

Nichtfern vom RathhausezeigtmandasLagerhaus, ehe

demdas„hoheHaus“, einstmarkgräfliche, später kurfürstliche

Residenz, dann die Stätten, wo der Hofjude Lippold gerichtet

ward und wo die Judenverfolgungen stattfanden, wo Johann

Sigismund starb und Zehender die erste Apotheke gründete, die
alte Post und die neue Post, das Haus, wo' lebte und

wo Felix Mendelssohn geboren wurde, das graue Kloster und

die ältesten Kirchen, die Nikolai- und die Marienkirche. Der

Spittelmarkt liegt hier mitder Stadtvoigtei, deren stille Hallen

Szene aus dem Straßenverkehr.

ihren Mutterschooß für Hoch und Niedrig der“
öffnen, dasRendezvous für die Mutter-Grün-Gemeinde, für die

Pennbrüder,dieHochstapler, Taschendiebe,für ertappte Prieste

rinnen des Leichtsinns und Gründer, die aufderWettfahrt nach

dem Zehnmillionenziel verunglückt sind, für Redakteure und

andere „gefährliche Subjekte“, welche die Grundpfeiler des

Staates unterwühlen. Aufdem Spittelmarkt hat in alterZeit

das erste Rathhaus gestanden mit dem Roland davor, zu dessen

Füßen die wendischen Hexen verbrannt und die Verbrecher ab

gethan wurden. Die Spandauer-, die Post-, die Jüden- und

Heiligegeiststraße liegen dort, auch als umgebender Halbring,

wo einst der Stadtwall stand, die Neue Friedrichstraße mit

demKadettenhause, dasder große Friedrich erbaute.– «Martis

et minervae alumnis» prangt über der Eingangsthür.

Alle diese Sehenswürdigkeiten ziehen jetzt keinen Fremden

mehr an,– nurdas neue Rathhaus und ein grandioser Keller

haben sich ihrer Besuche zu erfreuen. Man hat dafür den

Thiergarten und die Prachtstraßen des Westends, den zoologi

Kupfer
Messin

Im Spandauer Viertel.

schen Garten und die Theater, die Museen, dasAquarium und

die Kunstausstellungen, die alle auf der neuen und eleganten

Stadtseite liegen. Dem allgemeinenZuge nachWesten folgend,

dehnt sich diese mehr und mehr aus. Auch die früher so

renommierten Weinhandlungen und Restaurationen veröden, und

man würde kaum mehr davon hören,– wäre nicht Buder da

mit seiner täglichen Annonce, in der ein fadendünnesMännchen

an den dicken Gauch stereotyp die Frage richtet: „Wo speisen

Sie?“–„Bei Herrn Buder, Königsstraße Nro. 1.“

Aber gerade hier kann man Alt-Berlin und sein Leben

und Treiben beobachten,– nicht wie in der von London

nur in den Geschäftsstunden, sondern von früh bis tief in die

Nacht hinein. Noch ist der allgemeine Wohlstand nicht groß

genug, daß auch die kleine Geschäftswelt sich Abends Muße

gönnen könnte. Unaufhörlich rollen hier die Wagen, raffeln

Omnibusse undLastfuhrwerke über dieStraßen, rennen, drängen

und schieben sichdie Menschenwogen hin. Hier liegen die billigen

Läden aller Art, und sparsame Hausväter und Mütter kaufen

nur hier im spandauer Viertel, in der Gertrauden-, in der

Heiligengeist-,Post-, Jüden- oder Königstraße. Hier ist es, wo

nach dem ' enzblatt“ Alles unter dem Einkaufspreiszu
haben ist. Seit 1873 hat das' eln # abgenommen,

früher war es oft wahrhaft lebensgefährlich. Auch' jetzt

die „Komthure“ auf Ordnung;–Komthure nennt nach dem

„DonJuan“der Volksmund die berittenenSchutzleute,die seit

dem Regime Madai's an den Straßenecken halten. Die

armen Komthure– ihrAmt ist sauer genug: denn sie zu

necken, hält der berliner Gamin für Bürgerpflicht. Steif

und würdevoll, kerzengerade sollen sie mitten in Lärm und

Gedränge auf ihrem Roffe dasitzen, um die daherjagenden

Bierfuhren undBrodwagen zu arretieren. „Bitte, verhaften

Sie mir hier oben! # befinde mir an den Ort der

That!“ ist die regelrechte Antwort der Bummler, die bei

Paraden und Festzügen die streng verbotenen Luftfitze im

Gipfel der Linden aufsuchen und die der Schutzmann bei

seinem Zorn herunterruft. „Ireifen Sie mir doch,Männe

ken!“ höhnt der Kutscher den Komthur, der ihm einmal

über das andere sein„Halt!“ zuruft, bis dieser sich endlich

erbost in Galopp jetzt und auf dem glatten Steinpflaster

eine nicht ungefährliche Attake macht, bei der schon mehr

als ein Beru E verunglückt ist. DasPublikum bleibt

neutral. Für die Schutzleute Partei zu nehmen, ist gegen

allen berliner Comment. DasStadtgericht ist hier ihr ein

ziger Bundesgenosse, das die Unbill unerbittlich ahndet.

Seit es selbst „Aujust!“, den modernen Schlachtruf des

Janhagels,für eine Beleidigung erklärt hat, kann manleicht

zur Verbal-Injurie kommen.

An originellen Typen fehlt es in diesen Gaffen und

Häuservierteln nie; dem Zeichner könnte jeder Spaziergang

eine ganzeSkizzenmappe füllen. Hier grafiert„Nante“, der

ä – hier schießen die künftigen Millionäre, Bank

direktoren und Villenbesitzer dutzendweise aus dem Boden.

„Alte Kleider, meinHerr?–nichts? Sewerdendochhaben

'ne Kleinigkeit?“– Hier haust auch der moderneStraßen

barde, der, freilich längst auf Höfe und Hinterräume ver

bannt, dieKurbel seiner rostigen Leier dreht und mit furcht

barer Stimme die alten klassischen Schauergesänge singt,die

niemals ihre Wirkung aufgruselsüchtigeHinterhäuslerherzen

verfehlen. Dort schallt's in dem engen, brunnenähnlichen

Raumzum fünftenStock hinauf, das berliner Nationalepos:

„Häßlich sehr war die Frau Knothe,

Siebenundvierzig Jahre alt,“ u. j. w.

mitder berühmtenKraftstelle, welche die WitweKnothe schi

dert, wie sie mitihrem Geliebten andie grausige Mordthatgeht:

„Jedes Gift war ihnen lieb,

Wenn es nur gleich haften blieb!

Rattenpulver, Schwefelsäure,

Quecksilber und Vitriol,

Schierling, Stechapfel, das theure

Arjenit war im Sauerkohl!“
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ier ist das Hauptgebiet der Rückkaufsgeschäfte und der

Trödlerspelunken, wo Kleider und Geräthe amEnde ihrerTage

den vierten Lebenslauf beginnen,dasEldorado der Kleinhändler.
Was schon einmal werthlos war, erhält hier einen neuen

Werth. Kleider und Stiefel, Möbel, Porzellan, Geschirr aller

Art, Uniformen und Waffen, Spiegel und verrottete Oelbilder,

Eisengeräth, alte Betten und Decken, Knochen,Kupfer undMes

fing, vergilbte Bücher,Akten,Makulatur,Leder,Thierfelle,Zinn

und Zink, und was es an Gereimtem und Ungereimtem geben

mag, wird hier gekauft und verkauft. Wie mancherHausrath,

der von glücklichen Menschen in freundlichen Räumen aufgestellt

wurde, wandert durch den Hammer des Auktionskommissarius

hieher,–zumal nach dem Mühlendamm, dem Haupttrödler

uartier mit seinen berühmtenKolonnaden, dendumpfen,dunklen

' die zur Seite derStraßen hinführen und alsVerkaufs

lokale und Trottoirs zugleich dienen. Kein Lichtstrahl dringt

in diese Mottennester, in denen man, wie die Annoncen preisen,

für 5 Thaler einen Anzug mit goldener Uhr und Kette, drei

hochfeine Damenkleider, zu Geschenken paffend, oder zwei werth

volle Originalölbilder kaufen kann, wo aufPfänder die größten

Darlehen' und für alte Sachen die höchsten Preise gezahlt

werden. Meist wird dasGeschäft in Etagen betrieben. Unten

im Keller leitet „Mutter“ den Einkauf und „Vater“ dicht dar

über den Verkauf. Madame ist aber die Seele des Ganzen.

Die berliner „Madame“ ist auch eine ganz besondere Spezies,

die es mit den parier Kolleginnen, den Damen der Hallen,

wohl aufnehmen kann. Sie ist die gefürchtetste Miethswirthin,

hat Vatern allemal„reene untergebuttet“, wird mitjedem Schutz

mann fertig, ist der Schrecken für den Kriminalkommissarius,

redet den unverschämtesten Arbeiter zu Boden und weiß sich in

letzter Instanz sehr gut auf zwei kräftige Fäuste zu verlaffen.

Sie kennt alle Listen und Schliche, alle Wege, alle Bedürfniffe,

Wünsche und Leidenschaften des Kellerpublikums. Sie zieht ihren

Vortheil daraus, spendet aber auch Hülfe und steht zumal dem

von den Schergen der Gerechtigkeit Verfolgten mit Rath und

That energisch bei. Ihr Einfluß ist weitverzweigt.

Indiesen Kellern lebt und webt zumSchaden seiner Moral

und seiner Gesundheit ein nicht geringer Bruchtheilder berliner

Bevölkerung. Er ißt und trinkt dort, wohnt und hat auch

seine" dort, seine tabaksqualmerfüllten Tavernen

und Tingeltangel. Die Hehler- und Verbrecherasyle liegen in

diesen Kellern. Auchdie „Schlafmutter“,die um einige Groschen

an die' Arbeiter- und Handwerkerbevölkerung eine

magere Bettstatt vermiethet, hortet ebenda. Je mehr sich in

den letzten Jahren droben der Reichthum und der Luxus ent

wickelten, je prächtiger sich die Wohnungen der begüterten

Klaffen gestalteten, desto knapper wurden sie für die „kleinen

Leute“, desto abnormer die Miethen, so daß man auch für

Keller- und Hinterhausgelaffe 200,300 Thaler und mehr ge

zahlt hat. Nur eine anhaltende Geschäftsstille, wie sie augen

blicklich herrscht, wird im Stande sein, den Zuzug von Außen

zu hemmen, die Werthe für die Häuser herabzudrücken und

wieder normale Verhältniffe herbeizuführen. Der „große Krach“

hat schon so manchen Segen mit sich gebracht und wird auch

hierin eine Wirkung thun. Das ist um so sicherer zu er

warten, als auch die Bauspekulation nachdem Hereinbrechen der

Krisis noch eine #" fortdauerte und ganze Häuserviertel

entstehen ließ, in denen jetzt zahlreiche Wohnungen leer bleiben.

Wie tief die große Finanznoth schon jetzt eingegriffen hat,

läßt jeder Vergleich zwischen einem Spaziergang von heute und

vor vier Jahren erkennen. Wie rollten und schossen damals die

leichten, eleganten Gründerbrooms auf den Straßen durch ein

ander, gleich den Karpfen im Teich bei der Fütterung. „Die

Insassen hatten ein Jahr zuvor auch noch zum Mühlendamm

publikum gehört oder irgendwo mit'' gehandelt. Aber

die Wandlungen gingen gar schnell von Statten. Ein ihnen

nahestehender Winkelbankier oder Jobber gründete eine Bank

und seine Kommis und deren „Freunde“ wurden Direktoren

mit kolossalen Gehältern. Und sie hatten nichts Eiligeres zu

thun, als schnell im Thiergarten zu miethen, sich einen „Aujust“

oder „Anton“, Pferd und Wagen anzuschaffen und die theure

Gattin in Seide und Spitzen zu stecken.

Das Tourniquet zum Eingang in den Börsensaal.

XXXVII.

Die Wohnungen mit Balkon, Stall

und Remise wurden gesucht und überall neu

angelegt, – dieF" oder Klein

beamten mit ihren Familien aus den Höfen

in entlegene Stadtviertel vertrieben, um

Raum zu schaffen. Die Trottoirs waren

gefährlich, denn ehe man es ahnte, öffnete

sich zur Seite eine unbeachtete Pforte und

ein Pferdevordertheil mit silberbeschlagenem

Geschirr erschien über Fußgänger und spie

lende Kinder '' um die „Finanz

kapazität“ zurBörse zuführen. Erschrocken

machte man Platz und nur die majestäti

iche Würde Anton's, der, der neuen Zeiten

wohl bewußt, nicht mehr so wild dahin

stürmte als weiland, da er noch den Bier

wagen führte, verhütete ein Unglück.

Heut ist die ganze Pracht verschwun

den, zerstreut in alle vier Winde durch die

Tattersallauktionen, wo eine andere „Sorte“,

die sich früher hat drücken müssen, weil sie

es so gut nicht verstand, sich jetzt an den

Trümmerresten der „großenZeit“ bereichert.

Die Droschken sind wieder in die unbe

strittene Herrschaft der Straßenpflaster ge

langt, und wer heute noch Wagen und

Pferde hält – der hat es auch wirklich

dazu.

Der Alt-Berliner kümmert sich übri

#" wenig um die neue Residenz. Sein

eich hört mit der Spree, dem königlichen

Schloß und dem Dönhofsplatz auf, und es

gibt in den Nord- und Ostvierteln der Re

fidenz gewiß manchen altgesessenen Bürger,

der über die Linden, den Thiergarten und

das Geheimerathsviertel der Westseite nur

vom Hörensagen orientiert ist. Die große

Frankfurterstraße gibt für ihn die „Lin

den“ ab, der: seinen „Thier

garten“. Ebenso kann man Jahrzehnte lang

im Westen der Hauptstadt wohnen, ohne

jemals auch nur den mindesten Anlaß zu

einem Ausflug nach jenen Glanzpunkten des

Ostens zu haben, und wen nicht besondere

Neugierde dazu treibt, eine Entdeckungs

reise zu unternehmen, der lernt sie über

haupt nicht kennen. Weit mehr als die an

deren Weltstädte scheidet sich Berlin in

ganz getrennte Viertel, die für sich leben und ihr eigenes Trei

ben haben.

Auf der Scheide der alten und der neuen Welt Berlins

steht, dem Schloß und den Ruinen des neuen Doms*) gegen

über, die Börse. Das Tourniquet am Eingang zum Börsen

saale, das sich in den Mittagsstunden unablässig dreht, um

Kommerzienräthe und Geheime Kommerzienräthe, um vereidete

und unvereidete Makler, um Commis und „junge Männer“

aller Art, um aristokratische Dilettanten und spießbürgerliche

Fachleute, um alte Habitués und junge Anfangsgründler und

Anfangsgründer in den großen Mammonstempel einzulassen,

trennt zwei einander nicht ähnliche Welten. Da drängen ehr

würdige Vertreter von Häusern, die seit Jahrhunderten bestehen,

heran und Abenteurer, die vor Jahr und Tag mit einem

' Rock und einem geborgten Fünfthalerschein anfingen.

Aus dem Westen rollen sie auf Gummirädern her mit ernsten

Diplomatenmienen, feinem, verbindlichem Lächeln, als sei ihnen

alle Leidenschaft fern, als rege nur edles Wohlwollen ihr Herz,

als wüßten sie nichts von materiellen Dingen, vom Ringen

nach Geld und Gut. Und drinnen verwandelt sich gar schnell

dasBild in's Gegentheil; da istder alte Boden wiedergewonnen,

dem sie alle entsproffen sind. Da schwinden die kalten Diplo

matengesichter und die aristokratischen Airs, um fieberhafter

Lebendigkeit Platz zu machen. Es ist ein hochinteressanter An

blick, von den Galerien herab das Gewühl

anzusehen, das wie ein BienenschwarmKopf

an Kopf, oder besser. Hut an Hut gedrängt

die weiten Räume füllt. Wer Physiogno

mieen studieren will, findet hier ein Feld.

Wo die Hauptmacher ihren Sitz haben,

kann keine Nadel zur Erde fallen. Alles

rennt und windet sich durch einander, die

ominösen Notizbücher zurHand. Nur We

' sitzen fest auf ihren Stühlen im Voll

gefühl dessen, daß man sie suchen muß.

Einzelne Rufe hört man aus dem brausen

den Meer des Stimmengewirrs: „Nehme

noch Franzosen zu 490, Lombarden 181!“

– „Bergische 82!“ Lauter Tumult unter

bricht in einer Ecke den Geschäftsgang.
„Kreis! Kreis!“ ruft eine Stimme und

man kennt die Bedeutung dieses Rufes.

Ein freier Raum bildet sich um zwei der

vornehmen Diplomaten mit den menschen

freundlichen Gesichtern herum, die hier um

„Mein und Dein“ plötzlich aus der Rolle

gefallen sind und zu Thätlichkeiten schreiten.

„Mein Herr!“ kreischt der Eine, ein

korpulenter, kleiner Mann, – „es ist un

erhört, ein ehrenwerthes Mitglied der haute

finance in so infamer Weise zu beleidigen!“

Man sieht sichden Schreier genauer an.

„Jott,“ tönt da plötzlich eine Stimme

im scharfen berliner Jargon aus dem Hin

tergrunde, „wat will denn Der mit die

haute finance, – det is ja der kleene

Dicke mit de abgerichten Flöhe aus der

Krautsjaffe!“

Und ' ist der Entlarvte in der

Menge verschwunden.

*) Die Grundbauten für den neuen Dom find

bekanntlich schon aufgeführt, der Bau aber seither

– hauptsächlich wohl aus Geldmangel– liegen

geblieben.

Eine ängstliche Situation.

Ist die Börsenzeit vorüber, verliert sich der Lärm, wie er

gekommen, die Diplomatenphysiognomieen tauchen wieder auf

und die Jobber werden zu edeldenkenden Philanthropen, die

nach dem Diner behaglich von der Terrasse ihrer Paläste in

dasfrische GründesParks und aufplätschernde Springbrunnen

schauen, um beim Duft der Havanna über die Schlechtigkeit der

: und das Vergängliche aller irdischen Güter nachzu
UNNEN,

Die Ringelnatter am Nest der Zaunkönige.

(Hiezu das Bild S. 480)

Wer von uns kennt ihn wohl nicht, den liebenswürdigen

Gnomen der Vogelwelt, der schon seit undenklichen Zeiten die

Namen „Zaunkönig oder Schneekönig“ erhalten, und wenn es

im Winter tobt und schneit, in den Sträuchern und Hecken vor

unseren Fenstern nach Eiern und Insekten munter herumhüpft

und ein wunderbar liebliches Liedchen dazu trillert. Sein

fröhliches und keckes Wesen, ein lebhaftes Schnarren, eine

Bücklinge und überhaupt eine drollige Gestalt mit dem stets

aufgerichteten Schwänzchen machen ihn zum Liebling wohl aller

Menschen, und müßte man in der That Mitleiden mitJemand

haben, der an diesem ewig beweglichen Burschen keinen Gefallen

fände. Aber sein Winterleben ist nur ein kleiner Theil seines

emsigen Treibens, weßhalb wir ihn auch als zärtlichen Gatten

und Familienvater betrachten wollen.

Dasgetreue Bild unseresKünstlers führt unsinden nahen

Wald, in dessen dichtestem Gestrüpp von allerlei Unterholz,

Gräsern und Farrenkräutern wir unsern kleinen braunen Freund

bald wiederfinden, denn dort ist ein sommerlicher Aufenthalt,

dort hat er seine moosumflochtene Villa nebst einigen kleinen

Pavillons aufgeschlagen, in welchen er als „Herr und König“

haust. Schon im März und April, wo ihm noch keine Gattin

zur Seite stand, hat er angefangen seine Pavillons zu bauen,

welche, ohne erkennbaren Zweck, wohl mehr zur Uebung oder

zum Zeitvertreib entstanden, denn eine wirkliche Verwendung

derselben kennt man bis jetzt noch nicht. Aber wenn diese fertig

sind, begibt er sich auf die Brautreise und nachdem er die

Braut heimgeführt, beginnt der wirkliche Palastbau, der, wenn

auch nicht nach architektonischen Gesetzen, so doch nach allen Re

geln gefiederter Baukünstler ausgeführt wird. An die starken

Wurzeln eines alten Baumstammes oder auf dem Stumpf oder

der Gabelung desselben wird eine dicke Unterlage von Blättern,

Moosund dergleichen zusammengetragen und an diese ein Kranz

von Moos geflochten, der sich zur völligen Hohlkugel mit seit

lichem Eingang wölbt. In dieses mit einigen Federn ausge

polsterte Nest legt alsdann Frau Zaunkönig ihre 8–14 nied

lichen weißen und leicht punktierten Eier, die sie unter Beihülfe

ihres Gemahls in 13 Tagen ausbrütet. UNter unablässigem

Mühen der Eltern wachsen die Jungen schnell heran und ihr

ungestümes Geschrei nachFutter wird alsdann auch häufigzum

Verräther für sie. -

Dießmal ist es eine Ringelnatter, eine sonst mehr nützliche

als schädliche Schlange, welche auf ihrer Jagd nach Mäusen,

Fröschen und Gewürm aller Art in die Nähe der Königsburg

geräth und von dem Geschrei der Jungen im Nest angelockt

wird. Aber die wachsamen Eltern gewahren sie noch, bevor sie

ihre gabelförmige Zunge lüstern gegen das Nest emporgestreckt

hat, und stürzen herbei mit einem Muth, der fast an Tollkühn

heit grenzt. Beide Vögel schnarren laut und zornig und bieten

Alles auf, um die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich zu

richten, denn die weise Natur gab dem Schwachen Waffen, die
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dem Stärkeren fehlen, und zu diesen gehört die List. Die er

bitterten, aber doch vorsichtigen und gewandten Vögel fliegen

und springen so nahe als irgend möglich an die Schlange hinan,

damit sie nach ihnen sich wenden soll, was auch endlich gelingt.

Sobald jedoch die Schlange sich anschickt, nach ihnen zu schnellen,

weichen sie plötzlich zurück und treiben dieses Spiel so lange

fort, bis die Schlange aus dem Bereichdes Nestes gebracht und

dieses vorläufig gerettet ist.

Wir begegnen diesem ungleichen Kampf ums Dasein viel

fach in der Natur und er liefert einen schönen Beweis vom

Seelenleben der Thiere, dessen Existenz durch keine Zungen

fertigkeit weggeleugnet werden kann.

Eine Prinzeffen reife.
Novelle

vom

I. v. Neuenburg-Barfelde.

ZS EN (Fortsetzung)

Q) Is) W ir waren bei guter Zeitvon Berchtes

N SF) gaden aufgebrochen, um das nah

gelegene berühmte Salzbergwerk mit

seinen unterirdischen, künstlich beleuch

teten Seen, mit seiner Kapelle, einen

Rutschrinnen und den in Salz aus

gehauenen Reliefs in Augenschein zu

nehmen.

Eine stolze Allee brachte uns an

den EingangdesBergwerks, aufeinen

freien, etwas öden Platz und ich war

nichtwenigüberrascht, eine große Gesellschaft von Herren und

Damen aufdemselben versammelt zu finden, welche uns mit

–wie es schien,–theilnehmenden,ja fast erwartungsvoll

gespannten Blicken musterten. Ehe uns jedoch Grund und

Ursache dieser Theilnahme klar geworden, hieß man uns in

eine Bude treten, Graf Sturrach rechts, wir Damen links,

–und nun galt es,das für die Bergfahrt erforderliche Ge

wand anzulegen. Ich kann wohl sagen, daß sich mir die

Haare vor Entsetzen sträubten, als das diensthuende Frauen

zimmer in unserer Abtheilungmir die einzelnen Bestandtheile

des Kostüms überreichte, welche zwar die größte Nummer

der vorhandenen Anzüge repräsentierten, sich jedoch für mich

und meine etwas abnormen Körperverhältnisse um ein Be

trächtliches zu eng und zu kurz erwiesen. Die Garderobe

stand gedrängt voll von sich an- und auskleidenden Damen,

aber – so viel ich mich auch umblickte, – von meinem

Umfang, von meinem Alter war. Keine vorhanden, welche

den fürchterlichen Maskeradenanzug angelegt hätte. Die

etwa anwesenden Nebenbuhlerinnen an Fülle und Würde

waren nur da, um ihren Töchtern behülflich zu sein, das

pikante Kostüm anzulegen oder sich an deren oft reizendem

Anblick zu ergötzen. Sie Alle blieben auf der Oberwelt

urück.
Z Prinzessin Susanna schien über den Effekt des neuen

Kleides an sich selbst ebenfalls sehr befriedigt. Sie hatte den

vorhandenen Spiegel die längste Zeit für sich allein usurpiert

und stand noch immer, im Anschauen ihrer eigenen liebreizen

den Gestalt versunken, davor. Endlich mochte sie sich meiner

erinnert haben,– sie wandte sich um und ihr suchendes

Auge fand mich bald unterderMenge der Kostümierten heraus.

DerMoment, den ich lange gefürchtet hatte, wargekommen.

Ich bemerkte, wie es durch ihre Züge flog, wie sie kämpfte

und rang, wie es um ihren Mund zitterte und zuckte und

wie sie sich nicht länger halten konnte, sondern in ein schallen

des Gelächter ausbrach, ein Gelächter, dem sich bald das leise

Kichern der übrigen jungen Damen und das behagliche

Schmunzeln der Mütter und Tanten, auch hin und wieder

ein nicht zu unterdrückendes:„HilfHimmel!“ oder ein chokir

tes: „O ihr Götter!“ zugesellte.

Und wohl waren diese Aeußerungen des Erstaunens,des

verletztenSchönheitsgefühlesgerechtfertigt. Man erinnere sich

nur an die stärkste Dame seiner Bekanntschaft und stelle sich

dieselbe als Edelknabe kostümiert vor, in halbweiten, ziemlich

kurzen weißen Beinkleidern, in einer Blouse von schwarzem

Wollzeug und kurzen Aermeln und aufdem Kopf ein koket

tes baretartiges Mützchen. Das Einzige, was bei diesem

Anzug allenfalls an ein Bergmannskostüm erinnerte, war

das zierliche Schurzfell von schwarzem Leder, welches man

rückwärts um die Taille knöpfte, aber es läßt sich nicht be

haupten, daß die Schönheit oder Kleidsamkeit des Anzugs

durch dieses Toilettenstück gewonnen hatte.

Ich ließ es natürlich nicht an allerlei Vorstellungen und

Einwänden fehlen, um die Erlaubnißzu erhalten, die Berg

fahrt in meinen gewöhnlichenKleidern mitmachen zu dürfen,

aber meinFlehen prallte an der Behauptung ab, daß es ge

fährlich und deshalb verboten sei.

„Lassen Sie uns die Partie ganzaufgeben, Durchlaucht,“

flüsterte ich, halb verzweifelt, der' zu. „Sie können

nicht wollen, daß ich mich in diesem Kostüm den Blicken der

Mengepreisgebe und vor der Gesellschaft da draußen lächer

lich mache!“

Aber all' ihre Munterkeit war wie durch bösen Zauber

aus ihren Zügen gewichen und hatte der Entrüstung, dem

Hohn und Spotte Platz gemacht.

„Sie bilden sich vielleicht ein, daßSie in Ihrengewöhn

lichen Kleidern wie eine Sylphide aussehen, Fräulein von

Neuenburg? Sie dürfen sich aber trösten, in dieser großen

Gesellschaft vonGleichkostümierten werden Sie nicht, wie sonst

überall, die Blicke und das Interesse des Publikums ganz

allein auf sich ziehen, man wird Sie in der Menge nicht

bemerken und, aufrichtig gestanden, finde ich auch die Zu

muthung, daß ich, um Ihnen ein kleines Unbehagen zu er

sparen, aus dem weltberühmten Bergwerkzurückbleiben soll,

denn doch ein wenig stark! Werde jedenfalls das Bergwerk

befahren; ich will nicht alle diese Anstalten umsonst getroffen,

mich nicht vergeblich aus- und umgekleidet haben!“

Was blieb mir übrig? Ich konnte die Prinzessin nicht

mit dem Grafen allein ziehen lassen, und so mußte ich mich

denn wohl oder übel bequemen, das abscheuliche Zeug anzu

behalten. Aber als wir die Bude verließen und vor den

gierigen Blicken vonHunderten vonZuschauern defilieren muß

ten, welche bei unserem Erscheinen vor Freude und innigster

Befriedigung in lauten Jubel ausbrachen, da traten mir, im

Bewußtsein der schmählichen, unwürdigen Rolle, die ich zu

spielen gezwungen war, brennende Thränen der Scham und

des ohnmächtigen Zornes in die Augen.

Die Kavaliere waren natürlich viel früher mit ihrer

Toilette fertig geworden als wir, und sie standen, unserer

wartend, bereits an dem Eingang des Bergwerks. Graf

Sturrachüberragte eineGefährten fast um eine Kopfeslänge.

Ich glaube, er kam sich in dem langen schwarzen Pilger

mantel,der von den Schultern bis aufdieFüße herabwallte,

und in dem runden Hut wie Hans Heiling vor und war

befliffen, den Eindruck durch ein,dem Hofsänger Stegemann

abgelauschtes Mienenspiel und dessen approbierteste, effekt

vollste Stellungzu unterstützen. Finstern. Angesichts und mit

verschränkten Armen stand er an einen Vorsprungder Berg

wand gelehnt da, und erst als er die Prinzessin gewahrte,

loderte ein fast dämonisches Feuer in seinen Augen auf und

„MitFurcht undBangen, mit rasendem Verlangen“,wie es

in dem Operntexte heißt, schaute er sie lang und glühend

an, ehe er sich zu besinnen schien, wo und wer er sei und

ehe er sich gewaltsam aus seinen wachen Träumen herauszu

reißen vermochte.

Zufällig fiel ein Blick dann auch auf mich, und da

war's denn freilich mit der tragischen Rolle schnell genug

aus und vorbei. Der Aermste! Nie haben sich gute Er

ziehung und ein stark entwickelter Sinn für das Komische

wohl eine heißere Schlacht geliefert, als jetzt aufdem schönen

Antlitz des Grafen geschlagen wurde. Einen Moment lang

zuckte es sehr bedenklich in seinen Zügen, dann aber siegte

der Gentleman in ihm und es gelang ihm, seine Ernsthaftig

keit zu bewahren.

Als wir endlich das dunkle Thor,das zu dem Salzwerk

führte, passiert hatten, lebte nur der eine Wunsch in mir: der

Eingang möchte sich hinter uns schließen und ich nie ge

zwungen werden, an’s Licht der Welt zurückzutreten.

Das Erste,was mir als sehr angenehm auffiel,war die

ringsum herrschende, mich verhüllende Dämmerung, denn die

mitgebrachten Grubenlichter reichten kaum hin, die nächste

Umgebung zu erhellen, und dann frappierte mich der Um

stand gewaltig, daß man nicht, wie ich erwartet hatte und

wie es der Begriff eines Schachtes wohl erheischt hätte, in

die Tiefe fuhr, sondern daß man einen engen, recht teilen,

in Steinsalz ausgehauenen Weg bergauf klettern mußte.

Das Steigen wollte eben anfangen uns lästig und be

schwerlich zu fallen, als wir ein kleines Plateau erreicht

hatten und mit der Kunde überrascht wurden, daß die Höhe

nun erklettert worden sei, um das solchergestalt gewonnene

Terrain wieder hinabrutschen zu können. Und in welch"

fürchterlicher, haarsträubender, etikettewidriger Weise sollte

dieß geschehen! Alles,was ich bisher an Anstandsgefühl, an

guter Sitte und Decorum in mir und Anderen gepflegt und

zur Blüte gebracht hatte, sollte hier zerstört und schmählich

über den Haufen gestoßen werden.

Noch heute vermag ich nicht ohne Erröthen an das Er

lebte zurückdenken und oft meine ich, es sei ein wüsterTraum,

der mir vorgaukelt, daß ich, ich, eine Stellung eingenommen,

ein Verfahren mitgemacht hatte, das an die schrankenlosen,

ungebundenen Zustände des Jardin Mabille oder der Lilas

erinnerte! Hätte ich nur entfernt geahnt, daß es in diesen

Bergwerken wie in Sodom und Gomorrha zuginge,– ich

wäre lieber gleich auf der Stelle wie Lot"s Weib mit den

Salzwänden eins geworden und verschmolzen!

Die ganze Gesellschaft hatte sich nämlich in eine lange,

steilabführende, hölzerne Rinne zu setzen, der Führer voran,

' und Damen in bunter Reihe hinter ihm her. Jeder

kavalier bekam einenFausthandschuh an die linke Hand, mit

welcher er ein neben der Rinne herlaufendes Seil erfaffen

mußte, um das Gleichgewichtzu halten, und die hinter ihm

sitzende Dame hatte ihre Hand auf eine Schulter zu legen

und die Füße gegen seinen Rücken zu stemmen.– Das

Grubenlicht wurde derweil am Gürtel befestigt.

Daß meine armseligen Anstrengungen, die Prinzessin von

dem Grafen zu trennen,–ich wollte sie bereden, sich zwi

schen den Führer und mich zu setzen,–jämmerlichzuBoden

fielen, bedarfwohl kaum der Erwähnung. Ehe ich mich's

versah, saß ich selbst hinter dem Führer, unbehaglich genug,

tief erröthend und viel zu beschämt mich umzusehen, um zu

ergründen,wemdieplumpen, mitNägeln beschlagenenSchnür

stiefel gehörten,die rechts und links von mir sichtbar wurden.

Alle Anstalten zu dieser Rutschpartie wurden mit solcher

Eile und Hast getroffen, daß ich keine Zeit gefunden hatte,

nachzuschauen, wo meine Prinzessin sich mit dem Grafen

placiert hatte,–derFührer gab dasZeichen und fort aus

ten wir in die jähe Tiefe.

Jetzt brauchte ich freilich nicht mehr in Zweifeldarüber

zu sein, wo sie sich aufhielt. Sie war in high spirits, klatschte

in die Hände vor Vergnügen, erklärte ungeniert, daß ihr die

Rutschpartie außerordentlich gefallen habe und begrüßte die

Nachricht, daß esbinnenKurzem nocheine Widerholungdieses

sehr aparten Amüsementsgeben würde, mit lautem Entzücken.

Jetzt galt's wieder eine Promenade, aberdiesesMal auf

ebenem Wegezu machen, und beider Biegung um den näch

sten Felsvorsprung erschallte ein lautesAh! derBewunderung

von den Lippen aller Anwesenden. Tief, dunkel undgeheim

mißvoll dehnte sich ein See vor uns aus. Tausende von

kleinen Lichtern, mit denen das Ufer besteckt war, warfen

ihren Schein auf seinenSpiegel, ohne daß es ihnen gelungen

wäre, ihm den Charakter des Düstern, Räthelhaften, fast

Schauerlichen zu nehmen,– er blieb leblos, starr und un

ergründlich wie das Auge eines Scheintodten.

Jetzt band der Führer einen Nachen los und forderte die

Gesellschaft auf,denselben zu besteigen. War das nicht der

Styx, aufwelchem der Kahn sich wiegte, und hier der alte

Charon, der die amUfer harrenden Seelen in die Unterwelt

befördern wollte? So viel stand fest, Susanna und derGraf

befanden sich bereits halbwegs in den Gefilden der Seligen,

und die übrige Gesellschaft, welche ein Lied anstimmte von

Rebensaft undMädchenkuß,von Becherklang und Minnelust,

schien sich auch keine Skrupelzu machen über den Ort, wo

sie landen würden. Ob der alte, längst pensionierte Unter

weltschiffer wohl jemals eine Fähre voll so leichtsinniger,

unbußfertiger, reu- und gedankenloser Seelen über den Styx

gefahren hat, wie heute unser Führer über den geheimniß

vollen Salzsee steuerte?

Als wir den Kahn verlaffen und eine Grotte von rosen

farbenem Salz, welche ich allen Dekorationsmalern für die

Ausschmückung der Venusgrotte im Tannhäuser als Vorbild

empfehlen möchte, besehen hatten, waren wir auch endlich auf

der Stelle angelangt, wo es darauf ankam,den letzten Ab

hang auf eine,wo möglichnoch unceremoniellereWeise hinab

zugleiten, als sich bei der ersten Rutschpartie geltend gemacht

hatte. Es ist jedoch ein trauriger Beleg für die Wahrheit

des alten Satzes, daßGewohnheit die bestgeregelten, edelsten

Gemüther verdirbt, wenn ich hier bekennen muß, daß die

Zumuthung unseres Führers,– eine lange hölzerne Bank,

die in Schienen lief, rittlings zu besteigen und pfeilschnell

darauf in die Tiefe zu fahren,–kaum noch etwasAbstoßen

des, das Anstandsgefühl Verletzendes für mich enthielt, und

daß ich ohne moralische Bedenken dem Beispiel der ganzen

Gesellschaft folgte.

Auch die Ausgelaffenheit der Uebrigen hatte aufgehört

mich zu schrecken, und ich glaube, wäre es nicht gar so bitter

kalt gewesen und hätte ich nicht so abscheulich gefroren, ich

hätte sogar lachen können über die pikanten Aeußerungen und

schadenfrohen Bemerkungen, welche mir zu Ohren drangen,

und welche die Ungeschicklichkeit, die Prahlerei und Eitelkeit

einzelner Glieder unserer Gesellschaft geißelten.

Ein um Vieles schlechterer Mensch,–das fühlte ich

wohl,– als ich die Oberwelt verlassen, kehrte ich an das

Licht der Sonne zurück und zwar an einer andern Stelle,

als wo wir eingefahren waren.

Aber die Gesellschaft von Neugierigen und Zuschauern,

welche schon unsern Einzug bespöttelt hatten, war wiederum

versammeltund Dutzende von Brillen,Lorgnetten undOpern

gläsern waren abermals auf uns gerichtet. Die Bretterbude

mit unsern Kleidern war jedoch bald erreicht, und im Um

sehen war das häßliche Maskaradenzeug abgeworfen und die

warmen Röcke und Jacken wieder angethan, in denen man

sich als gesitteter Mensch unter Menschen fühlen durfte.

Es liegt übrigens nichtin meiner Absicht, dem Leser noch

ferner mit der Beschreibung aller der Sehenswürdigkeit be

schwerlich zu fallen, welche wir aufsuchten, und ich will nur

erwähnen, daßjede Merkwürdigkeit, welche wir in Augen

schein nahmen undjede Naturschönheit,welche wir bewunder

ten, auch neuen Brennstoffjener Flamme zuzuführen schien,

welche meine beiden Begleiter in ihren Herzen unterhielten,

und welche zu hüten meine immer schwierigere Aufgabe wurde.

Gegen EndeSeptembers befanden wir unsin der Schweiz

am Vierwaldstädter See.

Es wird Niemand mehr überraschen, wenn ich erzähle,

daß ich den Rigi allein bestiegen oder vielmehr befahren

habe, und daß die beidenLiebenden es einzurichten verstanden

hatten, in Vitznau unterdessen einige Stunden glückseligen

Alleinseins zuzubringen. Und zwar war ihnen dieß durch

geschickte Ausbeutung und Benutzung von allerlei günstigen

Zufälligkeiten gelungen. DasAus- und,Einsteigen in einen

Eisenbahnwagen ist für starke Leute stets beschwerlich; für

mich kommt es aber fast einer schwierigen Turnübunggleich,

und nur den vereintenKräftender Prinzessin und desGrafen

war es gelungen, mich glücklich in den großen Gesellschafts

wagen des Rigzuges zu placiren.

Prinzessin Susanna hatte in den vorhergehenden Tagen

viel Sanftmuth und Milde in ihrem Benehmen offenbart.

Sie war mir gegenüber von so großerGefügigkeit undLenk

jamkeit gewesen, daß ich ganz bezaubert und nur zu geneigt

war,die bösen Auftritte inMünchen und ihre herrische Laune

in Berchtesgaden zu vergessen. Besonders rührte mich die

Selbstverleugnung, die Fürsorge und Anstrengung, mit wel

cher sie mir in den Wagen geholfen hatte. Sie breitete

einen Shawl über meine Kniee, bestand darauf, daß ichden

besten Sitz imWagen einnahm und konnte kein Ende finden,

mit theilnehmenden Fragen nach meinen Wünschen.

Als endlich der Grafauch einsteigen wollte, entführte ihm

der Wind seinen Hut; er lief ihm nach, und als die Prin
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zessin, neugierig, ob er den Flüchtling einholen würde, eben

falls wieder ausstieg und sich sogar einige Schritte von dem

Wagen entfernte, trübte meine arglose Seele noch keinerlei

Verdacht. Ich schloß, noch etwas erschöpft von der gehabten

Anstrengung, müde die Augen und wartete geduldig aufdie

Rückkehr meiner Gefährten. Da auf einmal schlug der

Schaffner in Haft die Thüre desWagens zu und fort schob

uns die Lokomotive die steile Zackenbahn hinan.

Was half mir nun die Schönheit der Aussicht, die

Majestät der Alpenwelt,die mitjedem Meter, den wir höher

stiegen, weiter und großartiger wurde? Wie konnte ich mich

freuen, mit der schweren Sorge im Herzen um die Zurück

gebliebenen,–womit sollte ich die Vorwürfe betäuben, die

mein Gewissen mir zuraunte, über meinen Mangel an

Schlangenklugheit und über einen höchst schädlichen Ueber

schuß an Vertrauen, so vielen Beweisen von Arglist gegen

über,welche die zwei Verbündeten mir bereits' hatten?

Trotz aller üblen Erfahrungen hegte ich noch die thörichte

Hoffnung, sie würden mir mitdem nächsten Zuge nachkom

men. Aber was lag ihnen jetzt noch an der Ersteigung des

Rigi, an dem Rundblick über die östlichen und westlichen

Alpen, den sie dort hätten haben können? Sie schaukelten.

und tändelten ja derweil in der blumengeschmückten Gondel

ihrer Liebeslust, die mit starken, unzerreißbaren Fäden an

einem mächtigen, mit Hoffnung, mit Wünschen undTräumen

geschwellten Ballon hing und mitWindeseile hinaufgetragen

wurde über die Alpen und Gletscher, über alle Erdenschön

heit und Erdennoth hinweg, stracks in den Himmel hinein.

Als ichzurückkam, fand ich sie aufdem Balkon desGast

hauses unter blühenden Oleandersträuchen sitzend, äußerlich

ruhig, aber in ihren Augen leuchtete und zitterte noch etwas

von dem himmlischenLicht,das ihnen dort oben aufgegangen

zu sein schien. Und auch etwas von den Eigenschaften der

F" hatten sie sich entlehnt und mitgebracht.

ie Prinzessin war bußfertig und demüthig bis zur Unter

würfigkeit, während in des Grafen Zügen etwas wie Reue

sichtbar wurde; er mochte wohlBedauern und Beschämung

darüber empfinden, daß sein Glück mit derUeberlistung einer

hülflosen, alten Frau erkauft worden war, deren Vertrauen

er schmählich betrogen und die er um alle Freude dieses

Tages geprellt hatte.

„SeienSiemirnichtböse, liebte, theuersteAltenburg,“ rief

sie, sobald sie meiner ansichtigwurde, und indem sie mich zu

küffen versuchte. Als dieser Versuchjedoch an meinerstrammen

Haltung scheiterte, ergriff sie meine beidenHände und zogmich

vollends in das Zimmer, auf dessen Schwelle ich entrüstet

stehen geblieben war. „Ich weiß wohl, ich habe schlecht,

nein, geradezu gewissenlos und abscheulich gehandelt, daß ich

wieder aus dem Wagengestiegen bin, aber ich wollte gar so

gern sehen, ob GrafSturrach seinen Hut wieder bekäme,–

es sah so komisch aus, als er mit einem Dutzend kleiner

Knaben und Mädchen zugleich hinter dem wirbelnden Cylin

der herlief! Zur Strafe will ich nun den Rigi auch gar

nicht sehen. Schelten Sie mich tüchtig aus, damit Ihnen

der angehäufte Zorn nicht schadet, ich will ganz still halten,

nachher nehmen Sie mich aber wieder in Gnaden auf!“

„Durchlaucht, ich mußIhnen sagen, daß ich es für meine

Pflicht halte, der Frau Fürstin –“

„Hier, setzen Sie sich erst aufdiesen Lehnstuhl, ehe Sie

beginnen, Siezitternja am ganzenKörper! Und derweilSie

stürmen, kniee ich hier neben Ihnen und verberge meinen

Kopf in Ihrem Schooße, wie der Strauß den einen im

Sande. Und nicht eher erhebe ich mein Antlitz wieder, als

bis die Sonne in dem Ihren wieder aufgegangen und bis

das Gewitter vorüber ist. Solche Drohungen aber,–mit

dem Bericht an die Mama, liebe, gute Newcastle, – das

sind kalte Schläge,–die können Sie sich sparen! Ich kenne

sie zu gut von Alters her,– sie haben ja nie gezündet!“

Ich vermochte wiederum gegen diese sonderbare Art von

Reue, die sich in einem Gemisch von Impertinenz und Zer

knirschung, von Demuth und Ueberhebung offenbarte, nichts

auszurichten, aber ich nahm mir doch vor, der Frau Fürstin

den Stand der Dinge und meinen Verdacht wegen eines

zwischenSusanna und dem Grafen bestehenden Verhältnisses

zu melden.

Entweder aber durchschaute das scharfsichtige Dämchen
meine' oder sie traute dem nur unvollständigzwischen

uns abgeschloffenen Frieden nicht, kurz, sie änderte ihr Be

nehmen gegen denGrafen vollständig, behandelte ihn kalt und

förmlich und wußte mich durch die rührendste Nachgiebigkeit

und Folgsamkeit in ihrem Benehmen dermaßen zu bestechen,

daß ich die Abfaffung des betreffenden Berichts von einem

Tage zum andern verschob.

Aber die Katastrophe ließ doch nicht mehr allzulang auf

sich warten. DieLeidenschaft,welche BeiderHerzen beherrschte,

ließ sich nicht auf die Dauer unterdrücken; sie fühlte ihre

Stärke und zerbrach und überflutete die Schranken, welche

Rücksicht undKlugheit um sie her aufgerichtet hatten, wie der

Ozean eine Dämme überflutet.

Es war in Wien um die Zeit der letzten Ausstellung.

Die Kälte, welche Prinzessin Susanna nach der Rigi

affaire ihrem Ritter gezeigt, war längst gewichen und hatte

nunmehr einer fast rücksichtslosen Wärme der Sprache und

Blicke Platz gemacht. Sie schienen meine dochziemlich wahr

nehmbare Person gar nicht mehr zu beachten und meine Rolle

wurde ihnen gegenüber von Tag zu Tag schwieriger, un

leidlicher und unhaltbarer.

. Eines schönen Oktobermorgens sollte die Ausstellung zum

ersten Male besucht werden. Wir fuhren in offener Kalesche,

die breite Jägerzeil entlang, dem Prater zu. Dichter und

immer dichter von den Gruppen der Fußgänger umdrängt,

von Fahrzeugen aller Art behindert, von unruhigen Pferden

bedroht, nahten wir uns nur langsam unserem Ziele.

GrafSturrach löste die Karten und schritt, unsden Weg

bahnend, durch die Barrière voran, welche das Publikum

von dem Raume derAusstellung schied, und vor welcher die

Menschenflut sich staute, um gleichsam tropfenweise in das

Ausstellungsgebäude einfiltriert zu werden.

Man hatte sich nämlich einzeln durch ein in der Barrière

angebrachtes, drehbares Kreuz von Balken zu winden, durch

welche Vorrichtung die Masse der Besucher kontrolliert und

zugleich gezählt werden konnte. Abends wurde das Resultat

dieser Zählung regelmäßig in den öffentlichen Blättern be

kannt gemacht.

Unbehindert, leicht und graziös schlüpfte die schlank ge

wachsene Prinzessin durch die Maschine, der Graf bot ihr

denArm und dann schritten sie, ohne meinem Durchkommen

auch nur einen Gedanken, nur den Schatten einer Berücksich

tigung zu widmen, dem Haupteingang des Ausstellungs

gebäudes zu.

Und ich?

War es nun der Zorn über die schnödeVernachlässigung

meiner Person, der mich erfüllte, oder Haft und Ungestüm,

um die beidenVorangegangenen nicht aus dem Auge zu ver

lieren und ihnen so schnell als möglich nachzufolgen, oder

war meine Fülle und Korpulenz allein Schuld daran, –

kurz, ich stürzte mich etwas unvorsichtig und rücksichtslos in

die Drehmaschine und die Folge davon war, daß sie in's

Stocken gerieth und nicht vorwärts, nicht rückwärts mehr zu

bewegen war.

Ich fühlte schon, wie mir der Athem ausging und wie

das Blut mir zu Kopfe stieg. Dichter und immer dichter

drängte sich der lärmende und tobende Haufe der Schau

lustigen um mich her, der sich kaum noch in Schranken halten

laffen wollte, während ein Polizeisergeant und derKontrolleur

an dem Drehkreuz erst sanfte und zarte, dann immer unge

stümere und rücksichtslosere Manövres versuchten, um die

Maschine wieder in Gangzu bringen.

Es war Alles umsonst.

„Do schaut's, wie ihr die Augen schon zumKopf"naus

treten, und wie's braun und blau wird im G"sicht! Lang

halt's dös net mehr aus!“

„Schad" um das schöne seid'ne G'wandel; dös kann's

nachher zum Tandler trag'n; "s bleibt kein Fetzen heildran!“

„Jetztmacht's die Augenzu,–iglaub',jetztis's hien!“

„Wer heißt so 'nem dicken Weiberl auch auf die Aus

stellung geh'n – fein z’ Haus hätt's bleiben soll'n, oder

erst 'sMaßnehmen lassen, eh' ich's do 'nein g'würgt hätt'.“

„Du Talk! grad' auf die Ausstellung, do g'hört's hien!

Dort kriggt mer ja grad die Kuriositäten z” schaug'n.“

Niemand wird mich um die Situation beneiden, in der

ich mich befand, und welche durchdie ungenierten Aeußerungen

des Volkshumors nicht gerade versüßt oder erträglicher ge

macht wurde.

Endlich beschloß man,weder aufdie Maschine noch auf

michirgend welche Rücksicht mehr zu nehmen, sondern einfach

Gewalt zu brauchen.

Der große Polizeidiener, der schmächtige Kontrolleur und

mehrere Freiwillige aus dem Publikum stemmten sich jetzt

mit aller Kraft gegen einen Arm des Kreuzes, und siehe da,

es gelang, ich wurde wirklich durchgeschoben, – aber fragt

mich nur nicht wie,– und nun galt es, meine Nach

forschungen nach den beiden Verschwundenen ohne Zeitverlust

zu beginnen.

Alle Diejenigen, welche die wiener oder irgend eine

andere internationale Ausstellung besucht haben, wird es

nicht frappieren, wenn ich sage, daß meine Nachforschungen

vergeblich waren. Diejenigen aber, denen die Freuden der

Ausstellung noch unbekannt sind, mögen sich ein Bild von

der Hoffnungslosigkeit meiner Aufgabe machen, wenn ich

ihnen sage, daß es ebenso leicht gewesen wäre, einen ent

flohenen Sperling in einer Waizenbreite zu suchen, in welche

eben viele Tausende seiner Brüder eingefallen sind, oder die

Spuren eines Soldaten in einem großen Zeltlager aufzu

finden, von dem man nicht weiß, welchem Regiment er an

gehört, noch welchen Grad er bekleidet.

Zwei bis drei Stunden lang irrte ich suchend durch alle

Gallerieen desHauptgebäudes und durchdieSäle der meisten

Pavillons. Zorn, Entrüstung, Müdigkeit, Durst und Hitze

kämpften um den Vorrang in meinen Gefühlen, und die

Perspektive, daß ich mich schließlich aufdem Nachhausewege

noch einmal auf das Rad des Drehkreuzes flechten lassen

mußte, diente auch nicht dazu, meineStimmungzu verbessern.

Dieser letzte Kelch ging jedoch gnädig an mir vorüber.

Lag es nun daran, daß ich den geringen Raumzwischen den

Balken des Kreuzes mit mehr Vorsicht betrat, und daß ich

befliffen war, die Arme desselben genau um meine Taille zu

paffen,– kurz, die Drehung ging ohne Schwierigkeit von

Statten und ich kam fast ohne Anstand hindurch.

Ich mag es nicht versuchen, dem Leser eine Analyse der

Empfindungen zu geben, welche mein Herz bestürmten, als

ich abgehetzt, aufgelöst von Hitze, empört und der Verzweif

lung ziemlich nahe, in das Hotel, in welchem wir Quartier

genommen, zurückgekehrt war. Es war ein wilder Aufruhr

der Gefühle, welche in mir arbeiteten und tobten, und nur

so viel war mir klar bewußt, daß der zähe Faden meiner

Geduld endlich, endlich zerrissen war, daßdasMaß derUn

bill, welche man mir zugefügt, gerüttelt voll, und daß es

hohe Zeit sei, eine Meldung all' der schmachvollen Vorgänge

an die Eltern der Prinzessin gelangen zu lassen.

Ich zog meine Mappe hervor und schrieb:

„Durchlauchtigste Fürstin,

Allergnädigte Fürstin und Frau!

Euere Durchlaucht wollen allergnädigst verzeihen, wenn

ich ohne Umschweife und einleitende Vorbereitungen eine

Meldung an Euere Durchlaucht gelangen laffe, von der ich

weiß, daß sie das Herz der zärtlichsten aller Mütter schwer

und schmerzlich treffen wird.

Während Euere Durchlauchtdie Prinzessin Susanna noch

von tiefer Trauer um ihren verstorbenen Verlobten befangen

glauben, wie ich aus den Briefen Euerer Durchlaucht ersehe,

hat sie in Wirklichkeit ihr' bereits einer neuen Neigung

erschloffen, welche– ich gestehe es zu eigenertiefer Kümmer

niß undBeschämung,–unter meiner vielleichtzuvertrauens

vollen Aufsicht stets zugenommen und nunmehr eine Gewalt

über die Prinzessin erlangt zu haben scheint, daß sie ihre

Zuflucht zu allerhand schlauen Anschlägen nimmt und sich zu

Schritten verleiten läßt, welche der Etikette sowohl als den

von Euerer Durchlaucht ihr eingeimpften und von mir stets

gepflegten Grundsätzen stracks zuwiderlaufen.

Der Gegenstand der Neigung der Prinzessin ist unser

Begleiter, GrafSturrach.

Euere Durchlaucht werden mir gewiß vorwerfen, daß ich

nicht schon bei der ersten Andeutung dieses Verhältnisses

Meldungdarüber gemacht oder die Reise sofort unterbrochen

habe, und leider kann ich mich der Gerechtigkeit dieses Vor

wurfs auch nicht ganz entziehen, denn daß ich hundertmal

auf dem Punkte war, meinen Verdacht auszusprechen und

die vorliegenden Thatsachen Euerer Durchlauchtzur Beurthei

lungzu unterbreiten, wird mir von Hochdenselben nicht als

Rechtfertigung, sondern eher als Verstärkung meiner Schuld

angerechnet werden. Nur so vielwill ich zu meiner Entschul

digung geltend machen, daß die ersten Symptome dieser

Neigung leise, vague und unbestimmt auftraten und so un

faßbar waren, daß ich den bei mir aufsteigenden Verdacht

hundertmal als ungegründet und als der Prinzessin unwür

dig wieder verbannt habe und eine Mittheilung meines

soupçon nur dazu angethan hielt, das Mutterherz unnützer

weise zu beunruhigen.

Später freilich, als die Verdachtsgründe greifbarer ge

worden waren, als ich mir über die Maßregeln, welche die

Liebenden trafen, um ein öfteres, ungestörtes Beisammen

sein zu erzielen, kein Hehl mehr machen konnte,da hätte ich

die Mittheilungderselben nicht länger verzögerndürfen, denn

jetzt darf ich kaum noch hoffen, mit der Beichte, daß Prin

' Susanna und Graf Sturrach einen Nachmittag und

Abend allein in München zugebracht haben, während ich in

L ... den Zugversäumte,–daß man mich allein auf den

Rigizu befördern verstanden hat, um derweil ungestört den

Vierwaldstädter See befahren zu können,–das Unglück zu

redressieren, und was geschehen ist, etwas wieder gut zu

machen. Der schlimmste Theil meiner Beichte bleibt indessen

noch abzulegen,– ich habe Euerer Durchlaucht das bittere

Geständniß zu machen, daß ich augenblicklich nicht weiß, wo

die Prinzessin und ihr strafbarer Kavalier sich aufhalten.

Ich habe dieselben in dem Ausstellungsgebäude verloren,

dießmal freilich ohne irgendwelche Schuld meinerseits, wovon

ich Euere Durchlaucht später mündlich zu überzeugen hoffe.

Ich habe mich heute in einer Lage befunden,deren Schrecken

ich Zeit meines Lebens nicht verwinden werde.

Ich bitte Euere Durchlaucht unterhänigt um Nachsicht

wegen dieses meines unklaren, vielleicht unverständlichenBe

richts, aber alle meine Gefühle sind noch in zu großem Auf

ruhr, alsdaßichmichüberdieSituation erhebenunddieSach

lage klar und ruhig überblicken könnte. Auch bitte ich Euere

Durchlaucht, sich wegen des Verschwindens der Prinzessin

nicht zu ängstigen, sie wird sich ohne Zweifel vor Abend

wieder einfinden, aber wenn es mir erlaubt ist, noch einen

Wunsch auszusprechen, so ersuche ich Euere Durchlaucht um

schleunige Verhaltungsbefehle und um Erlaubniß,die Heim

reise sofort antreten zu dürfen.

Ich habe die Ehre zu zeichnen als

Euerer Durchlaucht

ganz unterthänigte Dienerin

# von Neuenburg.“

Der Brief war kaum gesiegelt und abgeschickt, als ein

Diener des Hotels mir die Karte des „Rath Sandhuber,

von der kaiserlich königlichen Polizei“ überbrachte mit dem

Bemerken, daß der bezeichnete Herr unten im Vestibüle harre

und bei mir gemeldet zu sein wünsche.

Was konnte ein Polizeirath von mir wollen? Waren

die beiden Liebenden irgendwo zu Schaden gekommen und

wollte man meinen Beistand, mein Zeugniß über ihre Iden

tität in Anspruch nehmen?

Diese und ähnlicheGedanken und derVorsatz, die Hülfe

des Herrn zur Auffindung der Vermißten in Anspruch zu

nehmen, flogen durch meinen,von den vielen ihn bestürmen

den Eindrücken stark erschütterten Kopf, während ich auf die

Ankunft des Herrn Polizeiraths wartete.

„Habe ich die Ehre, Fräulein von Neuenburg in Ihnen

zu begrüßen?“ fragte ein kugelrunder kleiner Herr, dem zwei

neugierige Kellner bis an die Thür gefolgt waren, und der

den Wegvon der Thür bis zu mir in drei Pausen zurück

legte, deren jede er mit einem tiefen, wohl eingeübten Bück

ling ausfüllte. Er war mit dem jovialsten, offensten Gesicht

gesegnet, mit einem Gesicht, wie man es nimmermehr bei

einem Chefder ehemals so berühmten Wiener„Spitzeln“ ge

sucht haben würde. ---

„Ich bin Fräulein von Neuenburg und womit kann ich

Ihnen dienen?“
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redete

„GrafundGräfin Sturrach waren vor etwa einer Stunde

auf dem Bureau der Polizei, um anzuzeigen –“

„Graf und Gräfin Sturrach?“ unterbrach ich ihn, „es

gibt keine GräfinSturrach,–hat die Prinzessin vonG...

ich Ihnen unter diesem Titel vorgestellt?“

„Prinzessin von G...,“ wiederholte der Polizeirath fast

verblüfft und sehr gedehnt. Er blieb sogar einige Sekunden

lang stumm und in Erstaunen versunken stehen. „Nein,

nein! Der Herr Grafgab nur einen Namen an und die

Polizei hat vielleicht etwas übereilt geschlossen, die junge

Dame, welche ebenso viel Interesse an dem Verschwinden

von EuerGnaden zu

nehmen schien alsder

Herr Graf selbst,–

für eine Gemahlin

zu halten. AlsoPrin

zessin von G . . .

Schauen's,schauen's!

wer hätte das ge

dacht?“ -

„MeinVerschwin

denzeigten sieaufdem

Polizeibureau an?“

„Jawohl,und ich

beschloß, meineNach

forschungengleichhier

in dem Hotelzu be

ginnen und mein

Schluß hat sich als

der richtige erwiesen,

–denn schauen's, es

ließ sich ja wohlden

ken, daß eine Dame

von EuerGnadenge

jetztem Alter keineGe

fahrmehrläuft,Gau

nern und Schwind

lern indie Hände zu

fallen und es ließ sich

ferner annehmen,daß

Euer Gnaden das

Vernünftige gewählt

haben und in Ihr

Hotel zurückgekehrt

sein würden–“

Ichweißnicht, wie

lange dieses Mitglied

kaiserlich königlicher

Polizeinochfortfuhr,

sich in der Bewunde

rungeigener Weisheit

zu sonnen und inder

Darlegung eines un

gewöhnlichen Scharf

sinns zu gefallen,–

ich hörte ihm schon

lange nicht mehr zu,

sondern bedachte bei

mir,wie die zweiLie

benden den ganzen

Tag erst recht unge

stört ausgenoffen ha

ben dürften, ehe sie

spät am Abend diese

Meldung beiderPo

lizei gemacht hatten

und sich wahrscheinlich

damit das Ansehen

lebhafter Besorgniß

um mich gegeben zu

haben glaubten.

Aber die List sollte

ihnen nichts helfen,

–derBriefwar ge

schrieben und die

Rolle der Düpierten

ein für allemal aus

gespielt!

Der Polizeirath

noch immer

und ich grübelte und

überlegte weiter und

immer weiter, als

plötzlichdie Thür des

Salons aufgeriffen

wurde und die Prin

zefin laut weinend,

sehr echauffiert und

mit offenen Armen -

auf mich zugeflogen kam, während der Graf ihr mit allen

Zeichen großer Bestürzung und Erregung im Antlitz folgte.

Anstatt aber der Prinzessin in meiner Schulter denStütz

punkt zu bieten, dem sie offenbar zustrebte, um ihren vor

trefflich dargestelltenSchmerz und das Uebermaß von Freude

über mein unverhofftes Wiederfinden deponieren zu können,

trat ich ein paar Schritte zurück, hinter den Sophatisch, und

machte mich so steif und gerade und legte so viel Ernst und

beleidigte Würde in mein Gesicht, als mir nur immer mög

lich war.

Die Prinzessin erkannte auch sofort, wie die Verhältniffe

lagen, und daß alle die Rührmittel, mit denen sie früher so

oft meinen Zorn besänftigt und seine Folgen von sich abge

wandt hatte, heute nicht verfangen würden: Ihre Thränen

waren im Nu versiegt, ihre ausgestreckten Arme senkten sich

und sie ergriff mit beidenHänden die Kante des Tisches,der

zwischen uns stand, und sah mich ungewiß, forschend, ja fast

lauernd an. So einander mit Blicken messend standen wir

uns ein paar Sekunden lang sprachlos gegenüber.

Graf Sturrach sah ein, daß die “ Entwicklungsszene

der gemeinschaftlichen Liebesintrigue bevorstehe und suchte

vor allen Dingen den unbequemen Zeugen, den Polizeirath

Eine Ringelnatter am Nest von Zaunkönigen. Originalzeichnung von F. Specht. (S.477)

hinaus zu komplimentieren. Als die Thür sich hinter dem

selben geschlossen hatte, trat er zögernd zwischen die Prin

zefin und mich. -

„Sie haben Ihrer Durchlaucht durch Ihr Zurückbleiben -

einen Tag schmerzlichster Unruhe bereitet,gnädiges Fräulein,“

hob er mit etwas unsicherer Stimme an, gleichwohl aber be

strebt, den Kampf auf feindliches Gebiet hinüberzuschieben

und die Schuld der Trennungwomöglich auf meine Rech

nung zu schreiben.

„Sie müssen mir erlauben, Herr Graf, diese Angelegen

heit nur mit der Prinzessin zu verhandeln, und ich muß

daraufbestehen,daßSie unsfür die nächsten Tage uns selbst

überlaffen, bis die Instruktionen oder der Befehl zur Heim

reife eintreffen werden, um welche ich Ihre Durchlaucht die

Frau Fürstin soeben schriftlich ersucht habe. Ich bin dem

Benehmen gegenüber, welches SieBeide seit einiger Zeit zur

Schau tragen, ganz rathlos und habe die Vorgänge der

letzten Wochen in meinem soeben abgegangenen Berichte ge

treu geschildert und um meine Abberufunggebeten.“

„Das hätten Sie wirklich, wirklich gethan, Fräulein von

Neuenburg?“ rief die Prinzessin,während sie dicht vor mich

hintrat und während der Zorn oder jäher Schrecken ihr

Gesicht mitflammen

der Röthe überzog.

Der Graf war

sehr bleich geworden.

Er setzte die Zähne

auf die Unterlippe

und betrachtete mich

mit Blicken, in denen

sich zum ersten Mal

etwas wie Achtung

und Intereffe offen

barte. Ich war ihm

noch nie in dem Licht

eines beachtenswer

then, thatkräftigen

Feindes erschienen, er

hatte mich stets als

das ohnmächtige,gut

müthige Wesen be

trachtet, das nur vor

handen war, um ver

spottet, hintergangen

und betrogen zu wer

den.

„Ich habe es für

meine Pflicht erachtet,

der Frau Fürstin

Meldung von dem

– gelinde gesagt –

unpaffenden Verhält

niffe zu machen, wel

ches zwischen Ihnen,

Prinzessin Susanna,

und dem HerrnGra

fen besteht; und da

mit womöglich der

Wiederholung eines

unziemlichen tête-à

tête vorgebeugt wer

de, wie Ihre Intri

guen oder die feinen

Anschläge des Herrn

Grafen deren kürzlich

mehrere zu bewerk

stelligen verstanden,

bitte ich Sie, für die

nächsten Tage auf

Ihrem Zimmer zu

bleiben, Durchlaucht,

bis ich Nachricht von

Ihrer Frau Mutter

habe, und bis ich

weiß, wie ich mich

dem Herrn Grafen

gegenüber verhalten

soll.“

„Sie wollen mich

einsperren?“ fragte

die Prinzessin, den

bislang gesenkten

Kopfwie ein muthi

# Roß, das die

riegsdromete schal

len hört, plötzlich em

porrichtend, während

ein fast wildesFeuer

ihre eben noch thrä

nenumflorten Augen

belebte. „Fräulein

von Neuenburg, Sie

treffen Ihre Maß

regeln und Verhü

tungsanstalten sehr

willkürlich und dieß

malauch vielzu spät,

umdas „unpaffende“

Verhältniß, wie Sie

es nennen, zwischen

dem Grafen und mir,– welches zu ignorieren Ihnen bis

lang beffer zu paffen schien,– abbrechen oder zerstören zu

können. Ich habe mich dem Grafen heute Morgen verlobt

und will ihm angehören mit oder ohne Ihren Konsens.

Es wäre uns freilich lieber gewesen, hätten wir die Nach

richt den Eltern selbst überbringen können, anstatt dieselbe

durch Ihre, wahrscheinlich gehässige und vorurtheilsvolle

Mittlerschaft befördertzu sehen, aber wir müssen uns in das

:: fügen und die Folgen Ihrer übereilten

andlung, Ihres böswilligen Verraths mögen über Ihr

aupt kommen!“
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Zögernd und erröthend und ungewiß näherte sie sich jetzt

dem Grafen, der sie halb bewundernd, halb gerührt während

ihres muthigen Bekenntnisses angeschaut hatte. Er streckte

ihr eine Arme entgegen und nun stürzte sie sich laut schluch

zend an seine Brust, ihr Haupt,das er leidenschaftlich küßte

und immer wieder küßte, an seine Schulter lehnend.

„Verlobt!“ konnte ich nur noch mitdem letztenAufwand

meiner Kräfte hervorstoßen, um dann, wie vom Donner ge

rührt, aufdas hinter mir befindliche Sopha zu sinken. Ich

bedeckte die Augen vor dem Schauspiel der Zärtlichkeit, das

sich dort vor mir abspielte, und auch die geistigenAugen ver

schloß ich vor der nicht mehr wegzuleugnenden Gewißheit

eines Bündnisses, das wohl kaum zum Glücke der Betreffen

den geknüpftwordenwar und schwerlich zu einem guten Ziele

hinaus geführt werden konnte.

„Leb wohl, Du Liebster, Bester, auf kurze Zeit! Ich

muß nun unsere Sache bei den Eltern allein ausfechten, aber

weil ich Dein ein will und Du mein werden mußt, will ich

muthig kämpfen!“

So sprechend küßte Susanna ihren Geliebten noch ein

mal mit überwallender schrankenloser Zärtlichkeit. Beide

schienen die Welt rings umher vollständig vergessen zu haben

und gar nicht mehr zu bedenken, daß ich, die Repräsentantin

des ersten Hindernisses in ihremjungen Glücke,zugegen war

und dem Erguffe dieser mir verderblich scheinenden Leiden

schaft mit bösen Ahnungen zuschaute.

PrinzessinSusannazogendlichdenwiderstrebendenGrafen

der Thür zu, öffnete dieselbe und schob ihn anft von sich.

Dann stürzte sie an mir vorüber, ihrem eigenen Zimmer zu,

das sie hinter sich verschloß. Ein Weile blieb. Alles still,

aber dann hörte ich sie mit einer Heftigkeitweinen und schluch

zen,wie ich früher niemals an ihrwahrgenommen, selbst nicht

in der Sturm- und Drangperiode ihrer an leidenschaftlichen

Ausbrüchen überreichen Kindheit.

Es folgten nun zwei sehr bange, unerquickliche, für mich

höchst unbehagliche Tage. Die Prinzessin hielt ihr Zimmer

verschlossen und wollte außer ihrer Kammerfrau Niemand

vor sich laffen.

Von dem Grafen wurde ich ebenfalls nichts gewahr. Ein

Jedes von uns nahm sein freudloses Mahl für sich allein

ein, und wir Alle sehnten uns wahrscheinlich gleich stark nach

Erlösung aus diesem Bann und aus dem Zustand drücken

der Ungewißheit.

(Schluß folgt)

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

Von

Johannes van Dewall.

21.

Allerlei Reminiscenzen.

I.

(Schluß)

Ein anderes Mal kam er nach Moritzhof (einem beliebten

Kaffeegarten). Er bemerkte dort unter einigen anderen jungen

Leuten einen Kadetten seiner Kompagnie in Civil. Dieser be

kam natürlich einen gewaltigen Schrecken, als er den Offizier

dort eintreten undganz in seiner Nähe Platznehmen sah. Jener

Kadet, Richter mit Namen, war ein echtes berliner Kind. Er

hielt es für dasPfiffigste, sich gar nichts merkenzu lassen. Aber

obgleich er sich in Folge dessen ganz ungeniert benahm, :
ihn J ... ... immer merklicher. #" ä derselbe auf und

trat an Richter heran.

„Kadet Richter, wie kommen Sie hierher und in diesem

Aufzuge?“ frug er leise, aber streng.

Richter erhob sich, zog höflich seinen Hut und sprach, ohne
mit der Wimper zu zucken:

„Entschuldigen Sie, Herr Lieutenant,–ichbin nicht ich, ich

bin mein Bruder!“ und setzte sich ruhig wieder hin.

J.... bat höflich um Entschuldigung– er habe sich ge

irrt, meinte er, und ging etwas beschämt davon.

Man' auch vonihm, er hätte sich einen Vortrag

in der Waffenlehre aus Oelzes berühmtem Handbuch genau

auswendig gelernt und jede Frage außer der Reihe setze ihn des

halb in eine nicht geringe Verlegenheit.

Einst führte er die Selektaner hinaus nach dem Tegeler

Schießplatze, um sie den Uebungen der Garde-Artillerie-Brigade

beiwohnen zu lassen. Nachdem abgeschossen war, hielt Lieute

nant v. J.... dort an den Geschützen einen auswendig ge

lernten Vortrag mit vieler Würde.

Zufällig hatte einer der Kadetten eine abgefeuerte Schlag

röhre*) im Haidekraut gefunden und that nun die höchst indis

krete Frage, was denn solch eine Schlagröhre eigentlich für ein

Ding wäre. Der Offizier gerieth hierüber in die allergrößte

Verlegenheit,denn einmal' das nicht auf seinem Programm,

außerdem aber standen höchst fatalerweise noch etliche Ser

' von der Gardeartillerie ganz in der Nähe, die jedes

Wort mit anhörten.

Er verbarg indessen seine Verlegenheit so gut er konnte

und stotterte einiges Unverständliche in den Bart, endlich aber

rückte er mit der Erklärung heraus: „Hm.... so eine Schlag

' wiffen Sie, istgewissermaßen ein Streichhölzchen, aber von
l/

-Zu einem Schrecken sah er, wie ob dieser Erklärung die

Artilleriefergeanten eiligst die Flucht ergriffen und wie selbst
' die Mienen der Kadetten ein schlecht verhaltenes Lächeln

zuckte.

Ja, ja– ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe,“ sprach

er sehr verlegen und erlaubte dann, um die Stimmung zu

“: den Selektanern ausnahmsweise, sich eine Cigarre an

zustecken.

Ich kann diesesKapitelüber berühmte Persönlichkeiten nicht

schließen, ohne des Gouverneurs W ...... hier zu erwähnen.

Zur Erziehung so vieler Jünglingewie dortim Kadettenkorps

gehören Ernst und Strenge,das ist eine ausgemachte Sache, aber

diese müssen mitWohlwollengepaart sein, sie müssenden Knaben

die nöthige Furcht und Achtung einflößen, aber nicht Abscheu

und Haß. Die Ueberwachung darf nicht in ein Auflauern aus

arten, das Strafen darf nicht zur Passion werden und die

adeligen Gesinnungen, welche hier gepflegt werden sollen, müssen

vor Allem dem Gärtner selbst inne'

Der GouverneurW.nun war nichts weniger als gentil und

verstand es meisterhaft, in der kürzesten Zeit sich allgemein

verhaßtzu machen. Niemand beurtheiltden Vorgesetzten so genau

als der Untergebene, uns mißfiel jener Herr ' vom ersten

Tag an, trotz der Katzenfreundlichkeit, welche er uns entgegen

trUg.

Dieser Mann verschmähte es nicht, die Kadetten, den einen

über den andern, auszuhorchen, ja sogar über die Vorgesetzten

fie auszufragen, und kaum fühlte er sich etwas warm in

seiner neuen Stellung, als er alsbald ein ganzes System von

Quälereien einführte in seinem Bereich.

Zujeder Tageszeit schlich und schnüffelte er aufdenRevieren

und Korridoren umher; gerade da, wo man ihn am aller

wenigsten vermuthete, erschien er plötzlich wie ein Gespenst und

seine Mienen funkelten von Triumph, wenn esihmgelang, auf

diese Weise Jemanden auf einem faulen Pferde zu ertappen.

Während eine pietistischen Predigten von Milde und Honig

nur so troffen, übte er in der Praxis gerade das Gegentheil.

Ich könnte noch vielerlei zum Ruhm jenes Mannes, der später

ein öffentlicher Charakter wurde, hier erwähnen, doch ich be

schränke mich auf einige Thatsachen.

Wir empfanden zunächst seinen Einfluß dadurch, daß er den

Hauptmann durch allerhand übertriebene Meldungen zu einer

ganz ungewöhnlichen Strenge gegen uns veranlaßte. Es regnete

Urlaubsversagungen und Verweise, ohne daß wir Anfangs

eineAhnungdavon hatten, woher dieselben eigentlich stammten.

Bald aber kamen wir hinter den Urheber;– sicherlich, wer

' aufSchleichwege einläßt, kommt allemal zu kurz und noch

azu im Kadettenkorps, wo so viele pfiffige Knaben mit hellen

Augen ihn bewachen.–Dieser oder jener heimlich Ausgefragte

gab unsFingerzeige, wir paßten auf und nun fanden wir bald

genug den Herd alles Uebels und beschlossen natürlich Rache

zu nehmen – fürchterliche Rache!

Armer W.!–das Terrain sollte Dir bald genug zu heiß

werden, von nun an wandelte dein Fuß nicht mehr aufRosen,

– Schlich sich Jener von da an mit leisem Katzentritt auf

dasRevier, so war wie durch einen unterirdischen Telegraphen

sofort die ganze Kompagnie alarmiert, und erschien der Herr |

Gouverneur, so fand er trotz alles Suchens nichts Verdächtiges.

Jeder saß auf einem Platze, in seine Bücher vertieft. Häufig

aber fand es sich dagegen, daßdraußen eine dünne Schnur über

den Korridor gezogen war, über welche der Gouverneur unver

jehens stolperte und zu Boden stürzte, noch häufiger fand er das

Schloß seiner Thüre so gründlich verstopft, daß erstder Schloffer

geholt werden mußte, um ihm Einlaß zu verschaffen und

trotz aller Spioniererei, Niemand fand sich, der es gethan hatte.

Bei einer Stube war der Drücker derThüre mitDinte oder

Aehnlichem beschmiert, so daß der Herr Gouverneur sich die

ände beschmutzte, bisweilen aber auch war dieselbe durch ein

under so glühend heiß, daß er sich gehörig verbrannte und

ein lauter Schmerzensschreidas Nahender hohen Obrigkeit denen

da drinnen schon im Voraus verkündigte.

Man kann sichdenken, daß es in Folge dieser

unerhörten Vorkommnisse zu Untersuchungen und

zuStrafen kam undda manden einzelnen Thäter

nie entdeckte, so mußte die ganze Kompagnie

dafür büßen. In wenigen Monaten wurden wir

eine wahre Strafkompagnie, täglich lag der Gou

verneur dem sonst so freundlichenHauptmann mit

Klagen und Anzeigen in den Ohren und je mehr

gestraft wurde,desto mehr gerade wurde gesündigt,

so daß sich allmählig bei uns in der That ein

recht übler Geist auszubilden begann.

EinesTages als wir aufstehen wollten, wa

ren jämmtliche Kleidungsstücke, nicht nur ausun

serer Kompagnie, sondern im ganzen Korps ver

schwunden. Eine ungeheure Aufregung entstand

dadurch. Was war zu machen? Trotz allenSu

chens, die Kleider und Stiefeln waren verschwun

den wie durch Hexerei. – Die Stubenältesten

gingen endlich in ihrer Rathlosigkeit im bloßen

Hemde und barfuß zum Offizier du jour, um

jenem von dem Vorfalle Meldung zu machen.

') Eine mit Pulversatz gefüllte und mit einem Reiber

undFriktionssatz versehene Röhre von Messing, vermittelt

welcher man die Geschütze abfeuert.

Dieser befahl in dieser schwierigen Lage, sogleich nach jenen

Sachen zu recherchieren. Nach einigem Suchen fand es sich nun,

daß unsichtbare Mächte dieselben vorder Thüre desGouverneurs

W..... auf dem Korridor zu einem hohen Berge angehäuft

hatten, der nicht nur den Eingang wehrte, sondern auch die

Paffage auf dem Flur vollständig behinderte. Nun bot sich

gleich daraufda draußen ein gar seltsames Schausviel dar, wie

in einem Termitenhaufen wimmelte es dort auf den düsteren

Gängen, hunderte von weißen Gestalten eilten in langen Reihen

---------- - -- E

herbei unter einem ohrenzerreißenden Halloh, um sich Kleider

u holen. Als der Gouverneur W....., von diesem diaboli

' Lärm geweckt, ebenfalls im Hemd seine Thür öffnete, um

nach dem Grunde desselben auszuschauen, fiel ihm durch die

Oeffnung herein ein ganzer Berg von Stiefeln und Röcken ent

gegen, der den erschreckten Repetenten beinahe unter seiner Last

begrub.

Unter dem Gebrüll: „W ... . ., W ... . . !“ nahm Jeder

was er in der Eile erwischen konnte, und so erschienen wenige

Minuten daraufdie Kompagnieen in den lächerlichsten Aufzügen,

wie ein wahrer Fastnachtszug auf dem Eßsaale zum Pamms.

Ganz kleine Kadettchen staken in Röcken, die ihnen um eine

Welt zu weit waren und die ihnen wie Schlafröcke um die

Glieder schlotterten, Andere wieder hatten Waffenröcke an und

Hosen, in die fie sich nur mit aller Mühe hineingezwängt

hatten, aus denen die Arme und Beine weit hervorragten und

die sich nicht zuknöpfen ließen. Einige gingen in Stiefeln wie

die Oderkähne so groß, Andere kamen in"n daher. Alle

Bande der Ordnung schienen gelöst, denn selbst die Offiziere

mußten lachen über diesen seltsamen Aufzug.

Es fand nachher eina“ Austausch und demnächst

große Untersuchung statt, aber wiederum kam nichts heraus

und die Thäter gingen straflos aus. Das' Korps bekam

Nachexerzieren und damit war die Sache erledigt.

Die Verbrechen mehrten sich wie die Anzeigen des Herrn

W.. ... ; die wohldenkenden Vorgesetzten wurden stutzig und

forschten ernstlich nach Ursachen und Wirkungen. ---

Gerade damals nun ereignete sich etwas Unerhörtes. Man

kann sich denken, daß wir als angehende Krieger uns auch

allmählig mit den Wirkungen des Tabaks bekannt zu machen

strebten. Leider mußte dieß aber ganz heimlich im Verborgenen

hier im Korps geschehen. In Bensberg hatte man imSpring

graben bisweilen verstohlen eine Rohrcigarre gekostet, hierrauchte

man wirklichen Tabak, aber ach –, meist gerade an dem dazu
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nicht bestimmten Orte, was den Genuß und das Aroma in

gleicher Weise beeinträchtigte.

Seit der brave W hievon Wind bekommen hatte,

pirschte er sich oftmals heimlich an diesen dunklen Ort heran

und faßte da natürlich auch ab und zu einige Unglücksvögel

ab, die sogleich zur exemplarischen Bestrafung gemeldet wurden.

–Sogewarnt, waren wir in der üblenLage (wenn wir nicht

auch abgefaßt zu sein '', uns des Rauchens ganz ent

halten zu müssen, aber diese Enthaltsamkeit trug zu gleicher

Zeit dazu bei, unsernHaß gegen W.... nur noch höher anzu

fachen. Wir sannen Rache. -

Eines Tages fand der Herr Repetent in einer Stube ein

kleines Zettelchen, auf welchem mit entstellter Handschrift ihm

Mittheilung gemacht wurde, daß in letzter Zeit wieder heimlich

aufdemKanal geraucht würde, noch dazu hauptsächlich während

der Arbeitsstunden. -

Der sonst so überkluge Herr W ... .. ging wirklich auf

den Leim und buchstäblich in die F.

Von sechs Uhr an ward seine Thür strengüberwacht,gegen

halb sieben Uhr wurde bemerkt, wie er leise den Korridor ent

lang und die Treppe hinunter schlich. Sogleich ertönte von den

Fenstern oben nach dem Spielhofe zu das verabredete Signal

und einige Gestalten huschten eilig in das Schulgebäude.

An dem nicht dazu bestimmten Orte roch es heute ganz be

sonders stark nach Tabak, denn ein wahres Opferfeuer von

diesem Kraute wurde dort auf dem Altar unterhalten, kein

Wunder also, daß W schon von Weitem zu schnopern

begann und mit langen Beinen sich vorsichtig um das Busch

werk herumschlängelte. Jetzt war er dicht an der Stelle des

Verbrechens angelangt. Einen Augenblick lang stand er still

T

(9

und lauschte. Da sah er deutlich den Rauch aufsteigen aus

einer der Opferzellen. Mit einem Satz stürzte er auf dieselbe

zu und in dieselbe hinein. Aber o weh! ebenso schnell öffneten

sich zweiKlausen daneben, zweiGestalten erschienen und riegelten

die Thür hurtig von außen fest hinter dem Herumschleicher zu.

Trotz allen Tobens und Rufens, er mußte vier Stunden fast

dort ausharren, ehe er befreit wurde.

Natürlich machte diese Geschichte Furore, selbst in weiteren

Kreisen; wir wußten sogar, daß die Offiziere im Korps dem

Aufpasser die Lektion von ganzemHerzen gönnten. Allerlei kam

noch hinzu, und so hatten wir denn die große Freude zu er

fahren, als wir von den großen Ferien heimkehrten, daß der

Gouverneur W...... das Korps verlassen hatte. Seitdem

befferte es sich mit unsererKompagnie sichtlich und erlangte diese

bald ihren guten Ruf wieder.

Die Kaiserproklamation in Indien.

(Hiezu das Bild S.469)

Der erste Tag des neuen Jahres wird in der Geschichte

der a“, Großbritanniens ein ewig denkwürdiger

bleiben. Dasgroße Reich im Osten schloß sich zu. Einem'

Ganzen zusammen und der Tag gab ihm eine Herrin mit

eigenem Titel. Kein Wunder,daß dieser Akt von beiden Seiten

mit den größten Festlichkeiten in den Hauptstädten des Reiches

begangen wurde. Schon die letzten Tage des vorigen Jahres

brachten als Einleitungzur Proklamierung derKönigin Viktoria

zur Kaiserin von Indien große Feierlichkeiten in Delhi. Der

Vizekönig empfing an seinem Hofe die Huldigung der indischen

Halb- und Ganzvasallen. Es war ein prächtiges Schauspiel,

das sich den Augen bot. Jeder Fürst schlug auf einer ''

im Norden von Delhi sein eigenes Lager auf, das von des

Potentaten eigenen Truppen bewacht wurde,– ein buntes Ge

mich von Menschen, Trachten und Waffen. Auf der Ebene

glänzte ein üppig ausgestattetesZelt im Waffen- und Flaggen

' rings umher waren in zwei Halbkreisen erhöhte Sitz

plätze mit Baldachinen darüber ' die fürstlichen Gäste her

gerichtet. Es war ein herrlicher Tag, der über dem Feste

leuchtete. Nicht weniger als sechzig Fürsten erhöhten seinen

Glanz. Diese, die Gouverneure undVizegouverneure, sowie die

Staatsbeamten, von ihrem Gefolge und ihren Bannerträgern

begleitet, standen im Halbkreise dem Thron des Vizekönigs Lord

Lytton gegenüber. 15.000Mann Truppen, darunter Truppen

theile ausMadras, Bombay und dem Pendschab, standen unter

Waffen. Um 12% Uhr kam der Vizekönig im Lager an und

bestieg sofort den Thron. Seine Ankunft ward durch Trom

'' angekündigt. Ein großer Marsch ward gespielt und

die britische Fäm“ olgte. Dann verlas der Ober

herold Major Barnes die Proklamation. Vorher und nachher

erschollen Trompeten, dann ward das kaiserliche Banner auf

gehißt. 101 Kanonenschüsse wurden abgefeuert und Freuden

feuer angezündet. Darauf redete der Vizekönig die Versamm

lung an. Er bezog sich aufdie in der königlichen Proklamation

vom November 1858 enthaltenen Versprechungen und erklärte:

die Fürsten und Völker Indiens hätten unter der Herrschaft

Ihrer Majestät volle Sicherheit gefunden. Er erklärte die für

Annahme desTitels «Empress of India» vorliegenden Gründe;

derselbe solle den Fürsten und Völkern Indiens ein Sinnbild

der Einheit ihrer Interessen und ein Anspruch auf ihre loyale

Lehenspflicht sein; die kaiserliche Macht gebe ihnen eine Bürg

schafft unparteiischen Schutzes. Dann redete der Vizekönig die

Civil- und Militärbehörden im Besonderen an, ebenso die

Offiziere und Soldaten des Heeres und der Freiwilligen, und

übermittelte ihnen Ihrer Majestät herzliche Hochachtung. Auch

kündigte er an, daß Ihre Majestät, in der Absicht, öffentliche

Dienste und private Tüchtigkeit zu belohnen, dieZahl derMit

glieder des Ordens „Stern von Indien“ vermehrt und einen

neuen Orden, genannt «Order ofthe Indian Empire», gestiftet

habe. Lord Lytton hieß dann die Fürsten und Häuptlinge

willkommen und sagte: er betrachte ihre Gegenwart alsBeweis

ihrer Anhänglichkeit an die kaiserliche Regierung. Der Vize

könig schloß mit einer telegraphischen Botschaft der Königin.

Die Rede wurde mit allgemeinem Jubel aufgenommen und zum

Schluß spielten alle Militärmusikkorps die Nationalhymne. Da

mit war des Tages Hauptfestlichkeit zu Ende. -

Wir geben die Festlichkeit in Bankipore. Von weit und

breit war dasVolk herbeigeströmt, um der Proklamation, wenn

sie auch nicht so großartig wie in Delhi sein konnte, anzu

wohnen. Alle Häuser der Stadt waren gastlich geöffnet und

boten denAnkömmlingen ein freundliches Willkommen. Um die

Mittagsstunde wurde vom kaiserlichen Kommissär den in Linie

aufgestellten Truppen die Proklamation verlesen. Die National

hymne, ein feu de joi, 100 Kanonenschüsse und ein stürmisches

Hoch auf die neue Kaiserin schlossen diesen Theil der Ceremonie,

nachden noch die verdientesten Soldaten mit der kaiserlichen

Medaille dekoriert worden.

Nun nahmen die zu dem Durbar Eingeladenen ihre Sitze

unter dem“ Schamiana ein, an dessen einem Ende

ein Dur für den kaiserlichen Kommissär M'Donell und den

kommandierenden Offizier der Truppen errichtet war. DerKom

miffär verlas die Proklamation, die für die Rajahs und die

Eingeborenen, welche in ihren prächtigen Trachten im Halbkreis

saßen, in das Urdu übersetzt wurde.

Nachdem das Nationallied gespielt und von den Truppen

das Gewehr präsentiert worden, fand die Vorstellung der Ein

geborenen statt und das Durbar war zu Ende, nicht aber die

Festlichkeiten. Illumination und Feuerwerk, Bälle und öffent

liche Spiele füllten die nächsten fünf Tage aus.

Auf rother Erde.

(Hiezu das Bild S.472)

Zwischen einem Gewirr von Zechen, Hochöfen und allen

denkbaren Eisenetablissements unserer modernen Industrie windet

sich der Eisenweg der bergisch-märkischenBahn glücklich bis zur

weiland freien Reichsstadt Dortmund. Inmitten eines Laby

rinths von Schienen begrüßt uns# am Bahnhof, einsam

und verlassen von den Kindern seiner Zeit, «de Vryestol op

des Koninges hove under de linde». Nochin seinen Trümmern

Zeugniß seiner früheren Majestät verrathend, wird der alte,

morsche Baum wohl bald das Zeitliche segnen, doch nochglaubt

man aus seinen Wipfeln das geheimnißvolle «Reinir dor

Feweri» rauschen zu hören. Nicht lange aber wird es dauern,

dann erzählt nur noch der steinerne Tisch mit dem deutschen

Aar der staunenden Nachwelt von der heiligen Vehme, wie sie

in den Jahren des Faustrechts, wo Recht und Gerechtigkeit

schliefen, mit starker Hand den fleißigen Kaufmann gegen Raub

ritter und Heckenreiter zu schützen wußte. Entbot sie doch selbst

Fürsten vor ihre Schranken!–

Dortmund selbst ist eine echte Industriestadt, die nur Dem

jenigen, der fürKohlen und Eisen schwärmt, interessante Seiten

zu bieten vermag. Melancholisch schaut das alte Rathhaus im

mittelalterlichen Styldes vierzehntenJahrhundertsaufdasLeben

und Treiben des Marktes, einem schon seitzehn Jahrengeplanten

Abbruch sehnsüchtig entgegensehend. Doch wir wollen weiter;

Hohensyburgist unser Ziel, da weht die Luft romantischer, jagen

hafter. Eine halbe Stunde "# von Dortmund führt unsder

Wegan einer alten, sonderbaren Ruine vorbei,dem sogenannten

„steinernen Thurm“, einer mittelalterlichen Warte, von der die

Söldner der StadtZeichen gaben, wenn es nicht geheuer schien.

Kaum zehn Minuten von hier liegt das Schloß Brüninghausen,

wo uns der frische, grüne Wald unter sein schattiges Dach auf

nimmt; nur hier und da scheint ein einsames Bauerngehöft

durch das Laub der Eichen und Buchen, dann wieder"Alles

Wald. Fast jeden Hof, jede Schlucht oder einsamen Weiher

umwebt hier die graue Sage mit ' märchenhaften Bildern.

Zwar ist es nicht der wunderbare Zauber einer Rheinromantik,

der unsere Sinne fesselt, keine Lurley singt hier mit bleichem

Munde, keine eifersüchtigen Zwerge hüten tief unten im Strom

im grünlich schillernden Krystallpalast den goldenen Schatz der

Nibelungen. Einfacher sind die Sagen des Westphalenlandes,

ihr historischer Hintergrund liegt in nichtzu weiter Ferne. Ein

mal ist ein unglückverheißendes Rabenpaar,das den einsamen

Wanderer Schlimmes ahnen läßt, Gegenstand der Erzählung,

dann sind es wieder zwei schreckliche Wölfe, die in überirdisch

großer Gestalt den Verbrecher hetzen und verfolgen. Wer dächte

da nicht an Wuotan’s Raben „Hugin und Munin“ und an

seine beiden Wölfe „Geri und Freki“! So lebt die deutsche

e in unzähligen verblichenen Erinnerungen im Volke

ort. –

Doch der Nationalheld Westphalens ist Widekind, der

Sachsenherzog. In ihm konzentriert sich gleichsam der lange

Kampfder Franken gegen die Sachsen, des Christenthums gegen

das germanische Heidenthum. Feuriger blitzt das Auge des

alten Bauern, wuchtiger ballen sich die knorrigen Fäuste, wenn

er 1)0M Anführer seiner Vorfahren, jener alten Sachsen, erzählt,

die Karl der Große mit Blut und Eisen taufen mußte.

Allmälig lichtet sich der Wald und vor uns auf einer un

efähr 350 Fuß hohen,jäh, fast senkrecht in die Ruhr hinab

allenden Felswand liegt die Burg des Sachsenherzogs, Hohen

jyburg. In blauer Ferne begrenzen die Höhenzüge desSauer

lands den Horizont, rechts und links zieht sich der Haarstrang

hin, und Sage und Geschichte schmücken diese schon von Natur

bevorzugte Gegend mit noch höheren Reizen.

Die Burg,deren Trümmer noch jetzt die Höhe krönen, soll

Heinrich IV. zum Schutze des Reichshofes Westhofen (am

Fuß des Berges) erbaut haben. Die damit belehnten Dienst

mannen wurden aber bald schlimme Raubritter und Wegelagerer,

so daß sich Eberhard von der Mark im Jahr 1287 veranlaßt

sah, die Burg zu zerstören. Heute sind von derselben nur noch

ein viereckiger Thurm, der ehemalige Belfried, und einige

verstümmelte Ringmauern anderer Gemächer erhalten. Keck

klettert der Epheu an den alten Mauern empor, jedes Jahr

junge Sprößlinge aussendend, die einen immer dichtern Mantel

um das alte Gemäuer ziehen. Der ehrwürdige Belfried hat

sich gar eine grüne Mütze aufgesetzt, ein ganzer Wald von

Birken undHaselstauden grünt und blüht auf einem bemoosten

Haupte. Noch manchen Jahrhunderten werden die ungeheuren

cyklopischen Mauern. Trotz bieten können.

Im Jahr 1857 wurde nördlich neben der Ruine dasDenk

mal des Oberpräsidenten von Westphalen Freiherrn v. Vince

enthüllt. Ein gothischer Thurm erhebt sich auf dem Lieblings

plätzchen jenes Mannes,der im blauen Kittel, die kurze Pfeife

im Munde, dasLand durchwanderte, um selbst nachzusehen, wo

es Noth that. Ein anderes Denkmal, den gefallenen Kriegern

Syburgs gewidmet, erinnert an die ruhmvollen Jahre 1870
und 1871

. . Auch von dem etwas tiefer gelegenen Kirchlein weiß man

viel Wundersames und Sagenhaftes zu erzählen. Das Schiff

mit seinen frühromanischen Formen undder etwas spätere Thurm

stammen wohl aus dem zwölften Jahrhundert, der Schlußstein

des spätgothischen Chors zeigt dieF" 1688, und doch

soll kein Geringerer wie Karlder Große dieses Gotteshaus er

baut, Leo III. selbst es 799 feierlich eingeweiht haben. Alle

Chronisten erzählen ferner, daß in urgrauen Zeiten hier ein

heiliger Hain gewesen, wo die Sachsen denGötzen Krodo“) ver

ehrten, den indes, Karl derGroße mit der Veste zugleich zerstört

habe. Nicht unmöglich ist, daß Letzterer hier eine Kapelle er
richtete, unser Kirchlein ist aber' spätern Datums.

Ungefähr zweihundert Schritte unterhalb desselben befindet sich

der sogenannte Petersbrunnen. Ein halbwüchsiger Junge, der

mit Kennerblick meine Zeichnungen kritisiert, erzählt nebenbei,

hier seienWieking und viele andere Heiden getauft worden,das sei

allerdings schon lange, sehr lange, sein Großvater wisse es aber

ganz genau.– Doch die Geschichte weiß es noch genauer. Sie

jagt uns einfach und trocken, daß Widekind 785 zuAttigny die

' e Taufe empfangen habe. Im Mittelalter wurde das

' dieses Brunnens für wunderthätig und heilkräftig ge

halten; von nah und fern strömten Gläubige herbei. Heute

ist des Wunderwaffers Hauptbeschäftigung, derWäsche der Be

wohner Hohensyburgs ihre ursprüngliche weiße Farbe wieder

zugeben; unter gewissen Umständen auch ein Wunder.

Die Sonne geht zur Rüste, es will Abend werden. Vor

her wollen wir dem Innern des kleinen Gotteshauses noch

einen Besuch abstatten. Der freundliche Lehrer, Küster und

Kantor in einer Person, ist sofort bereit, mit einem ungeheuren

vorweltlichen Schlüssel das Heiligthum aufzuschließen. "Ent

täuscht sehen wir nichts wie jchmucklose, nackte Wände, nirgends

alte Bilder oder Fahnen, abgegriffenes Schnitzwerk mit steifen,

starren Figuren, die uns in vergangene Jahrhunderte zurück

zaubern! Nur die untergehendeSonne haucht noch einen Schein

von Poesie aufdie weißen Wände. Schiff und Thurm ruhen

schon im dämmerigen Halbdunkel, aber das Chor flammt noch

im rosigen, goldigen Lichte. Geheimnißvolle Schatten werfen

die vom Wind bewegten Bäume durch die hohen Bogenfenster

auf die rothbeleuchteten Mauern, sonderbare Bilder unserer er

regten Phantasie vorführend. Bald ist es der mythologische

Krodo, dann sind es wieder Karl der Große und Widekind,

die im bunten Reigen aus dem Gewirr der Schatten hervor,

tauchen. Wie wir hinaustreten auf den kleinen Friedhof, ver

schwindet die Sonne hinter den Bergen. ImOsten aber schwebt

groß und majestätisch FrauLuna amHimmel empor und über

gießt die aufsteigenden Nebel mit ihrem silbernen Lichte. Unten

im Thal hebt die Nachtigall an zu klagen, sonst lautlose Stille.

Heilige Ruhe und paradiesischen Frieden athmenBergund Thal.

# Lichte desjungen Morgens wollte ich dem alten Ge

mäuer noch einen letzten Scheidegruß zurufen. Auf der Höhe

angekommen, konnte ich einen Ausruf des Erstaunens nicht

zurückhalten: statt der lachenden Landschaft liegt ein ungeheures

Wolkenmeer unter mir. Auf den Bergen haben die Sonnen

strahlen längst Alles wachgeküßt, doch unten im Thal schläft

der Nebel noch. Da plötzlich zeigen sich blitzartig wie Silber

schlangen Ruhr und Lenne. Im Schatten der Höhe vereinen

sich diese Kinder des Gebirges, dem hehren Vater Rhein zuzu

eilen; nehmt meinen Gruß mit an den König der deutschen

Ströme!– Jetzt tauchen allmälig auch andere Gegenstände aus

dem Nebelmeer empor. ImWesten bemerkt man den Kaisberg

mit dem Steinsdenkmal, das Städtchen Herdecke verbergen die

Höhenzüge des Ardey. In grauer Ferne ahnt man auch den

Thurm von Volmarstein,das im dreizehnten Jahrhundert eben

falls von den Grafen von der Mark zerstört wurde. Kamin

schlote und Rauchsäulen verrathen das gewerbthätige Hagen.

Von hier bis nach Limburg und weiter bis Letmathe reiht sich

Eisenwerk an Eisenwerk, Fabrik an Fabrik. Hier ist es, wo

im Arndt'schen Liede der Märker Eisen reckt.

art am Wege von Letmathe nach Iserlohn, nicht weit

von der berühmten Dechenhöhle, erheben sich zwei steile Kalk

steinfelsen von ungefähr 150FußHöhe. Heiersteine oderMönch

undNonne nenntdas Volk sie und Folgendes erzählt man von

ihnen: In grauerZeit war einst ein Mönch,der sich in strenge

Ordnung und klösterliches Leben nicht fügen mochte. Dieser

baute ' hoch oben auf dem Berg eine Burg, in der er mit

einer Nonne aus einem ' Kloster herrlich und in Freuden

lebte. Aller Sitte zum Hohn legten die Beide ihr klösterliches

Gewand nicht ab und ließen sogar einen Bischof, der ihnen ihr

lasterhaftes Leben vorhielt, in die nahe Lenne werfen; doch der

Sterbende prophezeite den Untergang der Gotteslästerer und

wirklich zog bald ein Unwetter herauf, das Burg und Insassen

vernichtete. Mönch und Nonne aber wurden in Felsen ver

wandelt und müssen so stehen bis zum jüngsten Tage.

*) Krodo vielleicht Wuotan, der auch krodoWuotan, großerWuotan,

genannt, hier kurzweg Krodo heißen mochte.

W. G.
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Von der Ostküste des adriatischen Meeres.

Von

M. M. v. Weber.

II.

Die Sßogien. Sebenico.

(Schluß)

Prahtvoll und goldgelb schlägt der riesige Markuslöwe

noch die Flügel, der von derMauer des auf engem Fels,blank

und unversehrt, wie eben aus dem Meere gestiegenen, venetia

mischen Forts St. Nicolo am Eingange jenes Kanals, ernst

herabschaut. Unversehrt ist jede Zinne des Kastells, wie die

Contarinis und Manin’s sie aufthürmten. Gleich darauf liegt

Sebenico, eines der anmuthigsten und phantastischsten Städte

bilder vor dem, auf der spiegelklaren, engen, fast ganz mit dem

Süßwaffer der Kerka gefüllten Bucht, hingleitenden Schiffe. In

drei Terraffen thürmt sich die Stadt am Felsen, von der grün

beschatteten Marina aus, empor, deren hohe Bäume fast den

(architektonisch unbedeutenden) bischöflichen Palast verdecken.

Aus blaßbunten, unregelmäßigen Häuserreihen mit Jalousieen,

Dachgalerieen und venetianischen Schornsteinen baut sich die

Stadt auf, ' an demFelsen, an dem sie ruht und anden

ihre steilen Straßen hinauf führen. Die Forts St-Giovanni

und Barone überragen sie, beide von wenig dekorativer Wir

kung, doch kräftig die Szenerie nach oben abschließend. König

Kolomanus bewohnte das erstere während der kurzen Besitz

nahme der Provinz durch die Ungarn. Begründer des zweiten

war jener Baron Degenfeld, das Ideal eines Parteigängers

undä der mit gleichem Muth und gleicher'
gebung Tilly und Wallenstein, Gustav Adolph und Bernhard

von Weimar,den Franzosen und der Republik Venedig diente,

mit gleicher Tapferkeit die Türken und den Papst bekämpfte,

und ein Abenteurerleben ohne Gleichen als ruhiger schwäbischer

Landwirth beschloß. - -- - -

Aber die zweite Etage der Terrassen derStadt bildetjenes

Wunder der lombardisch-venetianischen Architektur: der Dom

mit der Sakristei, das von Wundern eingehegt ist. Wunder

bar ist's zum Beispiel, daß so wenig Freunde architektonischer

Schönheit von seiner Herrlichkeit wissen, und daß Niemand mit

Sicherheit den Namen desSchöpfers dieser phantastischen Schön

heit, dieser kühnen Konstruktionen kennt. Die Leute von Se

benico wissen nur stolz, daß er der Landsmann Schiavones,

des zweiten Correggio, ein Kind von Sebenico war. Leicht,

mit unnachahmlicher Grazie, schwebt gleichsam der edel zierliche

Bau, in mattem Weiß vom Fundament bis zum Scheitel der

kühnen Kuppel, unter den buntenHäusern derStadt; ein Wesen

ganz für sich in seiner Art und in der Welt. -

Ein liebenswürdiger Ingenieur der eben imBau begriffe

nen dalmatinischen Eisenbahn, F: K., begrüßte mich auf der

Marine und geleitete michnachdem einzigen bewohnbaren Gast

hause der Stadt,dem„Pellegrino“, : oben auf steiler Straße

in der dritten Etage der Häuserreihen gelegen. Welche Mi

schung von Orient und Occident, von ehemals und heut! Echt

orientalisch eng kreuzen sich die lombardisch - wohlgepflegten

Straßen, theils steil, oft mit Treppen von West nach Ost auf

steigend, theils fast horizontal amBergabhange hinliegend. Die

letzteren sind die Hauptstraßen, deren längste dieStadt durchsetzt

vom baumumhegten freundlichen Prado vor dem italienischen

und slavischen Kasino an bis zum Domplatz. Fast keine der

Straßen ist breiter, als daß man beinahe mit ausgestreckten

Armen vonHaus zu Haus reichen könnte, so jedem Wagen und

bepackten Lastthier den Eintritt ins Innere der Stadt ver

wehrend.

Die Strecke vom Dom bis zum Prado war am heißen

Sommer-SonntagabendzumKorso geworden, auf dembuntestes

Leben hin und wieder strömte, sorgsam bemüht, ebenso bunte,

naturwüchsige Faulheit und Völlerei nicht zu stören, diezwang

los die Straße zur Zechstube machte."ä radial vor'm

Zapfen mit ausgestreckten Leibern die Straße sperrend, lagen

die kraft- und prachtvollen Morlakengestalten, die sich um die

Fäffer schweren, '' dalmatinischen Weines gruppir

ten, am Boden. Diese Fäffer waren in der Thür eines belie

bigen Hauses aufgeschlagen, den Hahnspund auf die Straße

kehrend. Und daraus zapfte jeder der braunen buntbejackten

Kerle, die davor lagen, in Litergefäße, die wenigen Kreuzer,

die ein solches Maß kostet, in ein im Hausflur stehendesKörb

chen werfend.

Und die schwarzbraunen bunten Bursche trinken –trinken

undtrinkenden blutdicken «vinonero»,welcher brennt, wenn man

einen Fidibus hineintaucht, täglich – täglich, bis sie allnächt

lich taumelnd die Straßen mit Gebrüll erfüllen. Es gibt keine

ruheloseren Orte, als die dalmatinischen Küstenstädte – des

Weines wegen. Wenn ich sage, die Bursche trinken täglich, so

gilt das mit der Ausnahme von ein bis zwei Tagen in der

Woche, wo sie arbeiten und die anderthalb Gulden verdienen,

die sie für Brod, Knoblauch und Wein während der fünf übri

gen Tage' haben. Das ist dasHolz, ausdem man jene

dalmatinischen Matrosen schnitzt, deren '' Eigen

schaften seebehördlich-offiziell und durch den nachplaudernden

Volksmund gerühmt werden und die man als „nüchtern“ preist,

weil sie sich nicht nach Seemannsweise ihren „Nordwester“

und „Nebeldrücker“ und „Weck auf“ in Toddy oder Rum neh

men, sondern sich in Wein belaufen. Freilich unterstehen '
unbefangene und erfahrene Seeoffiziere,dem,der es hören will,

in's Ohr zu' daß die Kardinaltugenden desSeemanns,

ernste Besonnenheit, Ruhe, Reinlichkeit und Disziplinsinn, “
Leuten sehr schwer beizubringen,Plappern undLügen ihnen aber

niemals abzugewöhnen seien.

Darum würde auch die österreichische Regierung ihr Ziel

verfehlt haben, wenn die Staatsbahnausführungen von Siveric

nachSebenico undSpalato wirklich Nothstandsbauten und nicht

Mittel zu jenen ganz anderen Zwecken' sein sollen, von

denen in Dalmatien die Vögel auf denBäumen singen. Nichts

Absurderes in der That, als diese Bahnen, die in Ländern, wo

die Zeit absolut werthlos ist, durch öde Gegenden, von öden

Binnenorten nach lebensarmen Seestädten, aus Kohlendistrikten,

wo es keine Kohle gibt, die diesen Namen verdient, nach Häfen

führen, wo es keine Schiffe gibt, welche diese sogenannte Kohle

verladen wollen; diese Bahnen, neben denen der Morlake,der

vielZeit und gar kein Geld hat, ruhig auf seinem Esel hertrabt.

Völker, die keine Bedürfnisse haben und durch'
alter noch keine haben werden, wie die dalmatinischen Morlaken,

kann man nicht durch Arbeit erheben. Der Morlake arbeitet

zweiTage und zecht dann fünfTage, und wenn der Ingenieur

den unbrauchbaren Burschen zum Teufel jagt, schießt er ihn aus

dem Busche an, oder schlägt einige Hektaren Staatsforst oder

Wein- und Oelpflanzungen aus Rache nieder! Aber der Eisen

bahnverdienst läßt behaglicher trinken und faulenzen als je zu

vor. Das sind die Segnungen der Nothstandsbauten. .

Und auf dem „Korso“ sehen die lungernden stattlichen

Kerle in ihrer bunten Nationaltracht mit dem rothen Mützchen,

das den Schädel so wenig schirmt wie das „kommentmäßigte

Studenten-Cerevis“,blauen Jacken mitgroßen silbernenKnöpfen,

rothen Westen und buntbemähten, engen Hosen prächtig genug

aus; da wogen im warmen Licht des Sommerabends um sie

her die emsigen Frauen, malerisch selbst im Gehen mitSpindel

und Kunkel spinnend; braun und weiß bekuttete, faunisch

lachende Mönche;gravitätische Albanesen aus der wunderlichen

Albanesenkolonie bei Zara, mit Turban und buntem Gürtel,

bis an die Zähne bewaffnet, wahre, herrliche Arnautengestal
ten; modern toilettierte Damen am Arm pflanzerhaftgekleideter

Ausländer, und dazwischendurch schlüpfen, so schlank, blank und

„fesch“, wie sie nur die Ringstraße in Wien aufweisen kann,

zierliche Grietten, Näh- und Putzmachermädchen in selbstfabri

zirtem allermodernstem Habit. Da fehlt die glatte Taille •ä la

cuirasse» nicht und nicht die engstmögliche tunique und wahr

lich auch nicht der üppig schlanke Wuchs und der kleine Fuß

der Wienerin – und nur die Köpfchen sind mit Schleier und

Schleifen etwas südlich-orientalisch zurecht gemacht.

Und das wandert am Sonntag Abend in der kaum zehn

Fuß breiten Straße dicht gedrängt auf und nieder, unablässig,

viele Stunden lang, immer wieder sehend und gesehen – das

einzige kurze Vergnügen der ganzen Woche genießend, lachend,

vergnügt!–Welche Genügsamkeit des Lebensgenusses in diesen

fernen Provinzstädten! Und wir wandern schon mit!– immer

aufs Neue schlägt sich das Auge entzückt ' wenn wir den

kleinen Domplatz betreten. Beijeder Wiederkehr hat das lieb

liche gebaute Wunder,der Dom, ein neu Gewand von Licht

und Duft angelegt, und immer kleidet ihn das am besten,das

er gerade trägt. Noch eben hob er leuchtend seine zarten weißen

Konturen gegen den tiefazurnen Abendhimmel ab,dann über

goß den Marmor bis in die zartesten Maschen des Filigran

werkes seiner lombardischen '' der Abendhimmel mit allen

Tinten von Gelb durchPurpur bis zum tiefsten Violett–und

jetzt beginnt das bläuliche Licht des großen südlichen Mondes

an seinen tausend zierlichen Gliedern herabzurinnen, und, wie

aus Silber gegossen, ragt er, der wunderschöne, unbegriffene

fremde Gast aus ferner Zeit undferner Kultur, empor ausdem

Morlaken- und Albanesengewimmel und den Tönen des vino

nero hinauf in den südlichen Himmelmit einem dunklenStahl

blau und seinen wunderbaren, ruhig blinkenden Sternen.

Wie seltsam, daß nicht längst unter dem goldgelb und

weiß gestreiften Zelte vor dem Café, das in den Räumen des

zierlichen Baues der alten venetianischen Procurazia aufge

schlagen worden ist, kunstlüsterne Touristen und emsigeVeduten

maler schwärmen undpinseln, die so geschickt sind,dasUnsehens

würdigte in berühmten Orten aufzustöbern. Ja, nicht einmal

der Dunkelkasten des armseligsten Photographen istzu sehen, der

das zauberischeKonterfeides Domplatzes auf seine rußige Platte

brächte. Und welches Bild am Morgen! – Die schlanken

venetianischen Säulen des Vordachs der Procurazia rahmen es

uns ein. Im hellgelben Morgenlichte, fast durchsichtig wie auf

Glas gemalt, schwingt sich die leichte Architektur des Domes

in das tiefe Luftblau hinein. Davor auf dem geplatteten

jaubern Domplatze klirrt Schloß und Kette an einem zierlichen,

venetianischen Ziehbrunnen. Ein österreichischer alter Soldat

' die Zisterne (Sebenico hat nur Zisternenwasser) aufge

loffen und theilt Waffer aus – gravitätisch, grob und doch

schmunzelnd, unter die braunen, hübschen, buntbemiederten

Mägde, die mit plumpen Amphoren auf demKopfe, ihn plap

pernd, lachend, schäkernd umdrängen. Bunte heitere Staffage

zum hellen Bilde des heiter schönen Gotteshauses dahinter, der

breiten Treppenstraße, die sich nach dem Meere hinab senkt,

der bunten Stadt, die sich nördlich übereinander am Felsen

aufbaut. Die Kirche bildet ein schlankes Schiff mit kurzem

Querschiff, über deren Kreuz sich eine achteckige, emporgestreckte

Kuppel von unnachahmlicher Grazie und Elastizität der auf

strebenden Linie erhebt. Kein' kein Eisen befindet sich an

dem phantastischen Baue,zu dessen Dachstuhl und Dach selbst

die dinarischen Alpen hellgraue, balkenförmige Platten liefern

mußten. Das Westportal mit drei Gurten reichster Arabesken

in einer dichtgedrängten Reihe trefflicher kleiner Heiligenbilder

ehört zu den schönsten Perlen venetianischer Gothik. Darüber

euchtet eine reich gegliederte Rosette mitüppigen römischen Ele

menten. Die Verhältnisse des dreischiffigen Innern (rundbogi

ges Hauptschiff mit spitzbogigen Nebenschiffen) sind von fesseln

der Schönheit; der Aufbau der Kuppel auf denRundbogendes

Kreuzes der Schiffe interessiert durch eine Kühnheit. Ueber den

Seitenschiffbogen zieht sich ein Sims originellster Art aus üppi

en Fruchtgewinden hin, der sich trefflich von demdunkelgelben

armor der Wände, von weißen Pilastern durchsetzt, loshebt.

Eine zierlich durchbrochene Marmorbalustrade scheidet das

ochchor vom Schiff. Reich aus dunklem Holz geschnitzt, rankt

ich die Kanzel an einem weißen Pfeiler empor, und Blumen

und Lichter und Gold undSammet schmücken, in edlerem Style

als sonst wohl der Fall, die Nebenaltäre aus buntem Marmor,

die selbst schon Schmuck sind.

Den ganzen edel zierlichen Bau aber füllt die südliche

Sonne durch die bunten Fenster der Kuppel mit farbigem,

warmem, traulichem Licht. Wäre es nicht zu gewagt, müßte

NONN diese holde Kirche, um ihre ganze Erscheinung mit einem

Worte zu charakterisieren, nicht das Haus des Herrn, sondern

das Boudoir der Mutter Gottes nennen.

Der Schalk hat den edlen Erdenker desBaues beim Zeich

nen jenes Simses in den Nacken geschlagen, der das hohe Chor

außen, dicht unter den Fenstern, in doppelter Mannshöhe vom

Boden, umgibt. Daffelbe besteht ausden dichtgereihten Porträt

köpfen der Männer, deren Andenken stark war zur Zeit, als

der Sims gelegt wurde. Und der Meister ist ein strenger,

rechtgläubigerä err gewesen, denn er hat die, welche

die katholische Kirche liebten, heiter und beglückt ausdem Hoch

chor blicken lassen; die Ketzer, Denker und Dichter aber schauen

schier darein, als tauchten sie aus dem Fegefeuer hervor, so

Luther, Dante, Savonarola. Der neue Restaurateur der Kirche

hat den Scherz im gleichen Sinne fortgesetzt, indem er einige

verwitterte Köpfe durch zeitgemäße ergänzte. Selig lächelte da

der Kaiser Max von Mexiko und Pio Nono ausdem Paradiese,

während Bismarcks und Cavour's Gesichter nicht gerade von

den Freuden des Himmels zu erzählen scheinen.

Orientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Dünheim.

III.

Kriegserfahrungen.

1. Aus den Feldzügen von 1809, 1810 und 18.11.

Die Ruffen sind aufder Nordseite der Balkanhalbinsel be

kannte Gäste. Im östlichen Bulgarien gibt's wohl nur wenige

Orte, welche sie nicht in diesem Jahrhundert schon einmal in

ihren Mauern gesehen und einige Kosakenplünderungen über

standen haben. An Kriegserfahrung über die Natur des Landes

fehlt es ihnen keineswegs; sie kennen hinlänglich alle die zahl

reichen Schwierigkeiten, welche die Donauländer jeder militäri

schen Operation großer Massen bieten.

Ihr erster flüchtiger Besuch in Bulgarien fällt auf 1774,

der nächste längere in die Jahre 1809 und 1810. Ein kurzes

Nachspiel an der Donau ereignete sich noch 1811.

Die Ausrüstung, Organisation und Fechtweise der Türken

heere jener Zeit war von den heutigen Zuständen in allen

Einzelnheiten sehr verschieden. Sie beruhten im Wesentlichen

# auf mittelalterlichen Institutionen. Schon hatten Sultan

Selim und Pascha Mustapha Bairaktar, der kühne Vorgänger

Midhat's, ihre ersten Reorganisationsversuche gemacht und die

Seymens, die neuen Truppen, zu organisieren begonnen. Aber

in den Revolten, welche auf diese Versuche folgten, war der

Janitscharenjanhagel, mit dem islamitischen Klerus verbündet,

Sieger geblieben. Das alte nationale Milizheer behauptete

sich, zog auch noch wider den Feind aus. Die Paschas jener

Zeit, welche halb unabhängigen Fürsten glichen, wie Ali von

Janina und Bosniak Aga von Rustschuk, stellten ihre Kon

tingente oder organisierten in ihren Provinzen die lokale Ver

theidigung. Sie entfalteten noch allen mittelalterlichen Pomp,

hielten mit großem Gefolge in ihren Lagern förmlich Hof und

verfuhrenganz nachdenSchwankungen ihrer souveränen Laune.

Weit im Hintergrunde der Armee – meist in dem festen

Schumla– hielt sich der Großvezier des Reichs, vornehmer,

glänzender und passiver als alle übrigen Vasallen.

Die Soldaten folgten noch den alten barbarischen Gewohn

heiten, sie schnitten den Todten,denVerwundeten, mitunter auch

den Lebenden, die in ihre Hand fielen, die Köpfe ab, um sie

dem Großvezier zu kredenzen, der sie mitgnädiger Herablassung

in Empfang nahm. Bei dieser Operation ging es ganz ge

müthlich her, denn der Janitschar, der' braves Tür'

ansetzte, pflegte dasOpfer, wenn es sich noch rührte, mit einem

vertraulichen „Fürchte Dich nicht!“ zumStillhalten aufzufordern.

Der Prinzde Ligne, der über die letzten Türkenkriege des vorigen

Jahrhunderts geschrieben, äußert dazu die philosophische An

sicht: „daß dasAbschneidendesKopfesden Todten nicht schadet,

dem Verwundeten oft eine Wohlthat, dem Feigherzigen aber

immer nützlich ist, weil es ihn nöthigt, sich zu wehren“.“)

Modern war in jenen türkischen Heeren nur die Bewaffnung,

insofern, als sie denen der anderen Armeen nicht allzu sehr

nachstand. -

Die großen nationalen Charaktereigenthümlichkeiten bleiben

für alle ' sie mag auch das Aeußerliche der Um

wälzung verfallen. Sie in der Geschichte jener älteren Kriege

zu verfolgen, ist auch fürdie heutige Zeit von Interesse. Ebenso

sind es die Schlüsse, welche sich über den Einfluß der Landes

natur auf die Bewegung der' ziehen lassen.

Hervorstechend ist die einfache, natürliche Schlauheit und

Vorsicht der türkischenHeerführer, in welcher sie der Regel nach

roße Konsequenz bewiesen. Gar oft haben sie damit alle

' Künste ihrer europäischen Gegner vereitelt. „Sie

wählen aufdem Wege, auf welchem sie vorgehen wollen,“ be

richtet General v. Valentini, „einen vortheilhaften Posten und

verschanzen sich, ziehenVerstärkungen an sich und erwarten, daß

man sie angreift. Thut man es nicht, so rücken sie nach einiger

Zeit um etwas weiter vor, wiederum bis zu einem vortheil

: Posten, den sie nie unterlassen zu verschanzen, stünden

ie auch nur eine Nacht langdaselbst. Sie brauchen aber immer

Tage, auch wohl Wochen, um sich zu besinnen, ehe sie einen

neuenSchritt vorwärts thun. Läßt man ihnen nun diese Zeit,

so kommen sie bestimmt so nahe und stellen sich so, daß sie be

schwerlich sind und man sich am Ende genöthigt sieht, sie in

ihren Verschanzungen anzugreifen.“ Das ist die Verbindung

der strategischen Offensive mitder taktischen Defensive, dasIdeal

vieler hochgelehrtenS“ Jedenfalls bleibt es das einzige

Rettungsmittel für schnell aufgebotene Milizarmeen gut ge

schulten stehenden Heeren gegenüber, – das Mittel, welches

' Gambetta und seine Generale entweder nicht'
oder zu Unrecht verschmähten. Kein Zwischenfall, keine Neben

rücksicht, nicht einmal der Nothschrei belagerter Festungen,denen

Entsatz gebracht werden sollte, beirrte die osmanischen Feldherren

in ihrem System. Aehnlich konsequentes Festhalten zeichnete

auch noch OmerPascha's Operationen von 1853 und 1854 aus,

dem die Vorsicht, das Vermeiden jeden Wagniffes, bis die

Allianzen der Pforte wirken konnten, als oberster Grundsatz

galt. Seine Unterfeldherren griffen bekanntlich dennoch hin und

wieder zu und hatten Erfolg. Ein strategisch fehlerhafter An

griff : zum taktischen Sieg aus. Auch unser letzter Krieg

gegen Frankreich hat solche Beispiele aufzuweisen. Während

wir aber über der Siegesfreude alles Andere vergaßen, blieb

Omer Pascha ungerührt. Nach einem jener glücklichen Gefechte

soll er die betheiligten Brigadegenerale zusammengerufen und

ihnen eine „türkische“ Ansprache gehalten haben, die zu Deutsch

etwa so gelautet: „Ihr Ochsen, wie konntet ihr wagen, ohne

meinen Befehl und meine Gegenwart anzugreifen? Daß ihr

*) Valentini: „Der Türkenkrieg“, dessen Darstellung hier im Wesent

lichen zu Grunde gelegt ist.
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gesiegt,daran ist nur euer Glück schuld, ebenso gut hättet ihr

geschlagen werden können und ihr würdet damit den Ruhm

unserer glorreichen Armee aufsSpiel gesetzthaben. Für künftig

verbiete ich dergleichen.“––––

Der Krieg hatte schon im Januar 1807 begonnen, nach

dem die Russen, von dem Erfolge der französischen Diplomatie

bei der hohen Pforte unterrichtet, die Donaufürstenthümer be

jetzt hatten, um sich das beati possidentes zu sichern. Die

englische Flotte, damals Rußlands Bundesgenoffe, erschien be

kanntlich vor Konstantinopel, ohne viel ausrichten zu können.

Die Russen nahmen die Inseln Lemnos und Tenedos am Ein

gang der Dardanellen und zerstörten dort eine türkische Flotte.

An der Donau stand man sich abwartend gegenüber. Dann

folgten die inneren Wirren im Osmanenreiche, die Kämpfe

zwischen der Reformpartei und den Alttürken, in welchen zwei

Sultane,Selim III. und Mustapha IV, Thron und Leben ver

loren, am Ende auch Bairaktar einen Untergang fand. 1808

kam eine Waffenruhe zu Stande und der Krieg blieb ohne

höheres militärisches Interesse. Dieses brachte erst der Wieder

ausbruch im Frühling 1809. Auch damals, wie es heute der

# sein würde, stand Serbien, unter der Führung Czerny

eorgs, auf russischer Seite. Ein russisches Hülfskorps focht

mit den Serben gemeinsam, die, wie jüngst unter Tschernajeff,

zu BeginndesFeldzuges bis Niffa vordrangen, dann aber vor

der türkischen Uebermacht langsam im Morawathal gegen Se

mendria undBelgrad zurückweichen mußten. An allen Stellen,

wo in den letzten Monaten die blutigen Kämpfe stattfanden,

wurde auch damals schon gefochten. DasLager von Deligrad

erhielt in jenenFeldzügen seine erste Berühmtheit,– es ist ein

hoher, kahler, in das Morawathal vorspringender Berg, treff

lich geeignet,jenes Thal zu sperren. Der Name Deligrad ge

hört einer Häusergruppe an einem Fuße an.

Die Operationen der Russen drehten sich während des

Jahres 1809 vornehmlich um die untere Donaulinie. Im

August überschritten sie, um den bedrängten Serben Luft zu

schaffen, bei Galatz, unter Fürst Bagration, die Donau und

nahmen nach kürzerem oder längerem Widerstand die ganze

Reihe der kleineren Donaufestungen bis Silistria aufwärts.

Dieses allein behauptete sich. Der Großvezier Kara Jussuf

Pascha, der mit seinem in St.Jeand'Acre gewonnenen Kriegs

ruhm sehr behutsam umging,zog es vor,den Pascha Pechliwan,

einen verwegenen Abenteurer, zum Entsatz abzusenden. Dieser

gelangte bis Tataritze, nahe Silistria. Dort aber bewog eine

nichts entscheidende Kanonade ihn zur Umkehr.

Dem spät angehenden Sommer folgte die früh herein

brechende schlechte Jahreszeit, und– der Feldzug war zu Ende.

Die Russen kehrten bei Hirowa über die Donau zurück, be

nutzten dort das alte Schloß als Brückenkopf und bezogen in

der Walachei weitläufige Winterquartiere. ------- -

General v. Valentini jagt sehr richtig, der russische Feld

herr, der die Türken besiegen wolle, müsse sich fühlen wie

Hannibal in Italien, als er die Alpen hinter sich ließ. Er

solle, ohne sich ängstlichum seine Verbindungen und die Donau

festungenzu kümmern, schnell überdenBalkangehen, im Rücken

nur durch eine Reservearmee gesichert. Dem GrafenKaminskoi,

der 1810 den Oberbefehl über die Ruffen erhielt, traute man

solche kühne Strategie zu. Aber wie immer reichten die Streit
kräfte nicht aus. Seine Armee war auf dem Papier über

100.000Mann, in Wahrheit aber wohl wenig mehr als halb

so stark. Ferner drohte ein neuer europäischer Krieg und es

schien nicht ratham, dasHeer allzu tief in Feindesland hinein

ziehen zu lassen. So diktierte die Halbheit von Hause aus alle

Schritte. Gern hätte manden langwierigenKampfdurch einen

entscheidenden Schlag beendet, doch scheute man sich, zu diesem

Schlag auszuholen. GrafKaminskoi begann, wo er 1809 ge

endet, mit der Belagerung von Silistria. Erst im Monat Mai

waren die Wege trocken, das Wasser klein genug gewesen, um

die Donau bei Hirowa zu überschreiten. In der Nacht vom

4. auf den 5. Juni begann die Einschließung, schon am 10.

nach kurzem Bombardement kapitulierte die Besatzung gegen

freien Abzug. Panischer Schrecken hatte ihr die altgewohnte

': Bravour in derFestungsvertheidigung genommen. Ein

russisches Korps unter dem Bruder des GrafenKaminskoi, das

am Trajanswall den Donauübergang der Armee gedeckt, war

aufdemWege gegen Schumla vorgedrungen und erstürmte mit

einem Verlust von 1400 Mann das feste Basardschik, bis wo

hin der Großvezier eine rechte Hand, den Pascha Pechliwan,

ihm abermals entgegengesandt. Ein großer Theil der Besatzung

kam um, der berühmte Pascha ward nach tapferem Widerstand

gefangen. Die Kunde hievon aber erschütterte die Nerven des

Kommandanten von Silistria derart, daß er froh war, ent

rinnen zu können.

Am 24. Juni erschien Graf Kaminskoi, der Oberfeldherr,

unerwartet vor Schumla. Man glaubte den Anfang des

Hannibalzuges gekommen. Ein Tagesbefehl vom 22.Juni ver

kündete den großen Tag der Rache, der die Feinde der Christen

heit ausrotten sollte. Aber die Verlegenheit folgte der Selbst

überschätzung aufdem Fuße. Im Angesicht der ausgedehnten

F“ , unter deren Kanonen der Großvezier im verschanzten

ager' , empfand man die Unthumlichkeit eines Sturmes.

Zum regelmäßigen Angriff fehlten die Mittel,–den Platz zu

umgehen, die numerische Stärke, welche es erlaubt hätte, ein

Korps zurück zu laffen und dennoch mit imposanter Macht

durch den Balkan vorzudringen. An dem waldigen Grotten

berg auf der Ostseite von Schumla kam es zu blutigen Käm

fen, in denen die Russen 1800 Mann verloren. Dann ver

"n sie eine Blokade, die unvollständig blieb, und endlich

og Graf Kaminskoi mit dem uns schon bekannten geflügelten

ort*) wieder ab, um in Ermangelung eines Bessern Rutschuk

zu nehmen. -

Auch dort blieb der Erfolg lange aus. Ein unfähiger

Ingenieur leitete die Angriffsarbeiten, wählte auch eine falsche

' und, auf ein Gutachten gestützt, unternahm der Ober

efehlshaber am 3. August einen Sturm. Der Geburtstagder

Kaiserin-Mutter sollte damit in solenner Weise gefeiert werden.

Aber die Feier fiel schlecht aus der Angriff ward von Bosniak

Aga, der in den Mauern von Rustschuk nicht nur ein Bollwerk

der Türkei, sondern auch seine eigene Herrlichkeit vertheidigte,

abgeschlagen. Die Russen verloren 334 Offiziere und über

8000 Mann. Suwarow hat zwar einst behauptet, man könne

mit zwei Bataillonen jede Schanze stürmen, indem man mit

*) SieheOrientalische Zukunftsmusik I. 2. Der Balkan–amSchluß.

dem ersten die Gräben fülle und mit dem zweiten über das

erste hinweg denWall erstiege. Hier aber scheinen dieGräben

doch zu tief gewesen zu sein. Die Breschen, die nach der Ver

ficherungdes leitenden Ingenieurs gangbar sein sollten, waren,

als Gott den Schaden besah, gar nicht vorhanden. Ein hochge

stellter General rief dem Biedermann, der so viel Unheil an

gerichtet, in begreiflichemUnmuth, aber mit in so ernster Stunde

unbegreiflichem Witze zu: „Sie scheinen das Pulver nicht zu

fürchten, aber Sie haben es auch nicht erfunden.“

Nun begannen die Türken eine '' in der von

General Valentinigeschilderten Weise. Von allen Seiten rückten

die Paschas mit ihren Heerhaufen zum Entsatz heran, ver

schanzten sich, gingen weiter vor und vereinigten sich. Einer

nach dem Andern kam. Ende August stand ein starkes Heer bei

dem Dorfe Battin, ganz nahe von' an der Donau.

Steile Schluchten umgaben es,–die Wasserriffe, welche sich

dort in kurzen Zwischenräumen zum Donauthal senken und die

nun von Rustschuk vorgehenden zu weiten Umwegen

zwangen. Nach einem vergeblichen Versuch ward endlich am

7.September im blutigen Kampf das Lager erstürmt, ein Theil

destürkischen Heeres' der Restzerstreut. DerSeraskier

des Reichs, welcher selbst im Lager gewesen,fiel. Achmed Pascha

kapitulierte an einer Statt und hielt es für nöthig, auch den

Todten zu entschuldigen. „GrafKaminskoi möge verzeihen, daß

der Seraskier nicht selbst käme, sich zu unterwerfen, denn er sei

eben an seinen Wunden gestorben.“

Die Schlacht von Battin war die entscheidende Aktion des

Feldzugs, denn nun kapitulierten, freilich unter günstigen Be

dingungen, auch Rutschuk und das gegenüberliegende Giurgewo

zu Ende des Monats September. Die Belagerung hatte im

Ganzen über 12.000 Mann gekostet, so viel wie den Deutschen

vor sechs Jahren die von Paris. Damit war auch die gute

Jahreszeit wiederum vorüber. Eskam nur noch zu unbedeuten

den Expeditionen ins Innere, bei welchen die Russen bosnische

Städte entdeckten, von denen sie bis dahin nicht einmal eine

Kunde besaßen. Sonstgeschah nichts. Mit Einbruchdes Winters

ging die Armee zum zweiten Mal hinter die Donau,– sie war

genau so weit als im Jahr zuvor.

Ja, die Türken fühlten sich sogar ermuthigt, denn als man

1811 aus dem langen Winterschlaf erwachte, ergriffen sie die

Offensive. Die drohenden Verwickelungen mitFrankreich hatten

einen Theil der russischen Armee abgerufen, nur 14.000 Mann

stellten sich am 4. Juli dem Großvezier dicht bei Rutschuk, bis

wohin er schon mit nahe an 60.000 Mann gelangt, entgegen.

Die Schlacht fieldennoch zu seinenUngunsten aus. DieSchwäche

seiner Truppen allein zwang den Grafen Kutusow, der an des

inzwischen gestorbenen KaminskoiStelle getreten war,über den

Strom zurückzukehren und selbst Rutschuk zu räumen.

Zum ersten Mal wichen die Türken jetzt von ihrem be

' System. Ein neuer Großvezier, ein Mann von unge

wöhnlicher Bildung, Achmed Pascha, führte sie und dieser faßte

den kühnen Entschluß der Fortsetzung seiner Offensive über die

Donau bis in die Walachei hinein. Im Angesichtder russischen

Armee, trotz der Nähe einer russischenFlottille, brachte er einen

Theil seinesHeeres nahe Rutschuk geschickt über das breite Ge

wäffer. Allein seine Kenntnisse der Kriegskunst verleiteten ihn

hier, sich erst regelrecht festzusetzen und den günstigen Zeitpunkt

zu versäumen, in dem er noch die überraschten Russen hätte

schlagen können. So schlossen ihn diese am Ufer ein und be

gegneten der einen Kühnheit durch eine zweite. Sie setzten

ihrerseits Truppen auf das rechte Ufer hinüber und überfielen

den dort zurückgebliebenen Rest des Osmanenheeres, der nach

Rutschuk und von da weiter gegen Schumla entfloh. Nun

waren die Truppen auf dem walachischen Ufer völlig isolirt.

Standhaft hielten sie aus und nach unsäglichen Leiden rettete

sie der Frieden. - - -

Ein dreijähriger Feldzug war militärisch resultatlos ver

laufen, die Niederlage der Türken keine entscheidende. Der

Zusammenbruch des morschen Reiches, den während der

Wirren von 1807 und 1808 Jedermann erwartet, blieb aber

mals aus.

Nicht anders sollte es 1828und 1829 ergehen, obschon der

Waffengang der beiden Gegner sich ganz anders gestaltete und

der Feldzug nicht an der Donau, sondern fern im Süden bei

Adrianopel endete.

Eine „Entrevue“.

Von

Ludwig Storch.

(Schluß)

Ich wollte Weimar bald nach jenem Feste verlassen; allein

Schütz wollte davon nichts wissen und beredete michdazubleiben

und den bevorstehenden Besuch des Kaisers Nikolaus von Ruß

land zu erwarten,der'' in ein Fieber derAufregung

versetzte und Leute von allen umliegenden Orten herbeilockte.

Sternberg erwies sich ganzbesondersfreundlich gegen mich

und einesTages theilte er mir mit,daß er beabsichtige, mir ein

Abendessen zu geben, und bat mich, ihm zu sagen, welche Per

jonen er dazu einladen solle. Da ich nur wenige Bekannte hatte,

jo überließ ich das ihn, schlug indessen vor,den Kanzler Müller

einzuladen. Der Baron zuckte jedoch verlegen die Achseln und

meinte, daß er sich nicht gern einer abschlägigen Antwort aus

: wolle, da er mit demselben nicht ' einem besonders

reundlichen Fuße stehe. Diese Einladung unterblieb also, allein

mein Freund Schütz wurde eingeladen.

Sternberg lebte aufgroßem Fuße in einer sehr eleganten

Wohnung. In seinem Vorzimmer standen zwischen blühenden

Zierpflanzen die Gypsstatuen des Apoll vonBelvedere und der

mediceichen Venus, und sein Schreibtisch–auf dem ich die be

rüchtigte „Kavalierperspektive“ von Baron Vaerst fand – '
aus wie der einer eleganten Dame. Es standen auf demselben

nicht allein allerlei Nippesachen, sondern auch eine Menge

Flacons mit feinen Parfüms und allerlei kleine Schüffeln mit

Konfitüren und andern Delikatessen, von denen er, wie ihn der

Appetit ankam, naschte.

Das Souper war brillant, und als nach mancherlei feinen

Speisen und Weinen die Ananasbowle erschien, wurde die Ge

jellschaft sehr munter und aufgeregt. Es kam die Rede auf

Sternbergs neuestes Werk „Die Zerrissenen“. Der Welt

schmerz war zujener ZeitMode, es spukte in der Literatur und

ekelte alle gesunden Naturen an. Sternberg kokettierte mitdieser

Modethorheit,diezu einer aristokratischen Blasiertheitpaßte, und

vertheidigte seine die von mir lebhaft bekämpft wurde.

Die Bowle hatte auch auf mich ihre Wirkung nicht verfehlt

und ich redete derb und kräftig und brach endlich in folgende

Verse von Hölty aus:

„Noch rinnt und rauscht die Wiesenquelle,

Noch ist die Laube kühl und grün,

Noch scheint der liebe Mond so helle,

Wie er zu Adam's Zeiten schien.

Noch macht der Saft der Purpurtraube

Des Menschen krankes Herz gesund,

Noch schmecket in der Abendlaube

Der Kuß auf einen rothen Mund.“

Sie wurden mit Jubel aufgenommen und Sternberg mit

seinem Weltschmerz ausgelacht. Schütz war rein des Teufels.

Er stieg aufden Stuhl und endlich auf den Tisch zwischen all

die Gläser und donnerte von dort herab eine komische Philip

pika gegen den Weltschmerz, so daß Sternberg selbst in das

Gelächter mit einstimmen mußte. Es war ein toller Abend.

Der Kaiser war inzwischen eingetroffen und das aufge

regte Weimar war nun ganz toll geworden. Die Leute liefen

alle geschäftig durch die Straßen, als ob es irgendwo brenne,

und wenn Einer gegenden Andern rannte, so entschuldigte man

sich nicht, sondern' „Haben Sieden Kaiser schon gesehen?“

Es war die Zeit der polnischen Revolution und Kaiser

Nikolaus nicht nur gegen die Polen erbittert, sondern er fürch

tete auch, daß irgend ein polnischer Fanatiker oder einer ihrer

Freunde ihm nach dem Leben trachten möchte. Die Polizei

in Weimar war daher in äußerster Thätigkeit und eifrig be

müht, von der Nähe des Kaisers Alles ' zu halten, was

ihn irgendwie unangenehm berühren könnte.

An einem bestimmten Tage' im Schloßhofe die wei

marische Armee dem Kaiser in Parade vorgeführt werden und

Jedermann bemühte sich, in denzum Schloffe führenden Straßen

einen Platz zu finden, um den Kaiser wenigstens passieren zu

' wenn er von dem Schloffe Bellevue hereinkam, wo er

ogirte.

Ich machte am Tage vor der Parade einen Besuch bei

Fräulein von Stein und die Unterhaltung drehte sich natürlich

um das Alles absorbierende Thema,den russischen Kaiser. Fräu

lein von Stein erbot sich, mir die Gelegenheit zu verschaffen,

ihn ganz in der Nähe zu sehen, und ich nahm ihr Anerbieten

mit Dank an. Sie sagte, daß sich der Kaiser und seine Um

gebung in derKolonnade des Schlosses,gerade vor dem Fenster

eines Zimmers aufstellen werde, welches den Hofdamen zur

Disposition stünde und über welches sie verfügen könne. Dieß

Zimmer bot sie mir und meiner Frau an, schärfte mir aber

ein,ja vor elf Uhr indasSchloß zu gehen,da um elf Uhr der

Schloßhof abgesperrt und Niemand mehr eingelassen werden

würde. Gretchen ***,die Schwester von Bechsteins erster Frau,

die ihre“: war, würde mir aus dem Fenster mit

einem Tuch winken, so daß ich den Weg nicht verfehlen könne.

Meine Frau und unsere freundliche Wirthin wollten mich

begleiten. Ich schärfte ihnen zwar ein, vor elf Uhr mit ihrer

Toilette fertig zu sein; allein vergebens; trotz meines fort

währenden Drängens zögerten sie so lange, daß es bereits elf

Uhr geschlagen hatte, als wir endlich aufbrachen. Trotzdem

bestanden die neugierigen Damendarauf, daß ich wenigstensden

Versuch machen ' eingelassen zu werden. Ich mußte wohl

oder übel folgen und drängte mich durch die Menschenmenge,

welche den Eingang zum Schloß umlagerte. Als ich in die

Nähe desselben gelangt war, schrie Jemand meinen Namen und

faßte mich ander Schulter. Es war ein alter Freund von mir,

der Superintendent Holzapfel. Ich riefihm jedoch zu,daß er

mich jetzt in Ruhe lassen möge, da ich keine Zeit habe und machen

müffe, daß ich in's Schloß komme.

Da war aber guter Raththeuer. DasThor war geschloffen

und dahinter stand eine Wache, welche mitgekreuzten#"
den Eingang verwehrte. Da ich nun einmal so weit war,

wollte ich auch den Versuch nicht aufgeben. Ich ging gerade

auf die Soldaten zu und rief mit befehlender Stimme: „Macht

Platz!“ Die Soldaten ließen sich' verblüffen und mich

eintreten; allein der' der Wachetrat heran und sagte

mir, daß er“ Befehl habe, Niemand in den Schloßhof

zu lassen. „Ja wohl, sagte ich, aber mit Ausnahme.“ Das

schien der Unteroffizier zu begreifen und ich ging mit meinen

beiden Damen quer über den Schloßhof, wo ich Gretchen be

reits aus einem Fenster mit dem Tuche winken jah. -

Als ich so allein in dem großen Raum einherschritt, fing

es mir an unheimlich zu werden, besonders da ich Schritte

hinter mir hörte und glaubte, daß man mir nachkomme, um

uns hinauszuerpedieren. Verstohlen schielte ich über die Schulter

und war höchlich erstaunt, Freund Holzapfel mit einer Dame

am Arm hinter mir herkommen zu sehen. Er folgte mir auf

dem Fuße und auch in das Zimmer der Hofdame. -

Sehr verwundert fragte ich Holzapfel, wie er es möglich

gemacht habe, mit hinein zu kommen. Er lachte sehr und sagte

mir, daß er es seiner Geistesgegenwart verdanke. Als ich so

ohne Umstände die Soldaten bei Seite schob und dem Unter

“ imponierte, sagte dieser zu den umstehenden Soldaten:

„Dasistgewiß ein fremder Fürst.“ Das benutzte mein theologie

scher Freund; er schritt gleichfalls bei dem Unteroffizier vor

über und jagte, auf mich zeigend: „Sein Adjutant“.–Holz

apfel hatte den Krieg als Dragoner mitgemacht und außer der

Feldzugsmedaille hatte er noch den rothen Adlerorden und ein

oder zwei andere, welche er alle bei dieser feierlichen Gelegenheit

trug, so daß dadurch der“ wurde. Ich

ärgerte mich einigermaßen über diesen Pfiff des Superintenden

ten und fürchtete unangenehme Folgen. -

Als ich zum FensterdesZimmershinaussah, erblickte mich

der Kanzler Müller, der an einer Säule der Kolonnade stand,

Er kam auf mich zu und sprach mit mir von den Fest bei

Herrn von Sternberg. Er wußte, daß ich denselben gebeten

hatte, ihn einzuladen. „Ich wäre gekommen, sagte er,denn ich

mache dergleichen ganz gern mit.“

Die Truppen hatten sich unterdessen im Schloßhof aufge

stellt und derKaiser von Rußland kam mit seinem Gefolge an.

Außer dem Großherzog von Weimar waren noch da der Herzog

von Koburg, die# Reuß und mehrere preußische Generale

aus Erfurt und andern benachbarten Städten.
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Der Kaiser stellte sich, wie es mir Fräulein von Stein vor

hergesagt hatte, so nahe vor meinem Fenster auf, daß ich ihn

aus demselben mit meinem Arm hätte erreichen können. Ich

jah mich also nach Herzenslust satt an ihm und erwartete den

Anfangdes Vorbeimarsches. Plötzlich sah ich jedochden Unter

offizier von der Wache mit zwei Mann über den Platz kom

men. Der Unteroffizier gingauf den Großherzogzu und machte

ihm eine Mittheilung, worüber derselbe sichtlich erschrak, denn

sein Gesicht wurde sehr lang und er sah mit unruhigem Blick

nach meinem Fe.ier hin.

„Da haben wirdie Bescherung, sagte ich zu Holzapfel, nun

werden wir die Folgen Deiner Pfiffigkeitauszubaden haben. Ich

habe mir nichts vorzuwerfen,dennich habemichfürkeinen Prinzen

ausgegeben, alleinDuhastgesagt,daßDumeinAdjutant seist und

die FlunkereikanndemHerrnSuperintendentenschlechtbekommen.“

Das sah denn auch mein Freund ein; er wurde sehr blaß

und unruhig. In welche schiefe Lage mußte er, der fromme

Geistliche, mit einer Lüge gerathen!

Der Großherzog sprach lebhaft mit mehreren Herren seiner

Umgebung und alle richteten ihre Blicke nach unserem Fenster.

Selbst der Kaiser sah sich um und fixierte mich scharf mit

einen großen Augen. Ich begegnete ruhig einem Blick.

Unterdessen sah ich, wie der Kanzler Müller anden Groß

herzog herantrat und wie sich dessen Gesicht in Folge der ihm

von demselben gegebenen Aufklärung erheiterte. Der Kanzler

hatte ihm gesagt, daß ich Ludwig Storch und keineswegs ein

polnischer Fürst sei, denn auch der Kaiser wollte in mir einen

Czartoryski oder sonstigen verdächtigen ki entdeckt haben.

Man nahm weiter keine Notiz von dem Vorfall und von

der Flunkerei des Superintendenten, der indessen froh war,

als er das Schloß hinter sich hatte. Kanzler Müller erzählte

mir später, wofür man mich gehalten und daß er für mich

hätte gutjagen müssen. - - - - -

Baron von Sternberg gehörte einer livländischen Familie

an und bezog, ich weiß nicht, wofür, einen Jahrgehalt vom

Kaiser von Rußland. Als ich ihn nach dem obenerwähnten

Vorfalle besuchte, äußerte er, es sei schade, daß ich in Gotha

nicht an den Hof käme, um dasLeben in den höheren Kreisen

der Gesellschaft kennen zu lernen, was mir als Romanschrift

steller durchaus nöthig sei. Ich müsse kennen lernen, wie die

Leute mit einander umgingen und sprächen. Er schlug mir vor,

ihn zum Kaiser Nikolauszu begleiten, von dem er eine Audienz

erbeten habe. Er habe lange in Petersburg gelebt und sei

häufig mit dem Kaiser zusammen gewesen, als derselbe noch

Großfürst war. Er sei ganz einfach in seinem Wesen und ich

würde eine ganz andere Ansicht von ihm gewinnen, wenn ich

mit ihm gesprochen habe. Ich ließ mir den Vorschlag gefallen

und es wurde verabredet,daß ich am nächsten Tage mit ihm

nach Bellevue fahren solle. Der Kaiser werde im Garten in

einer Laube sein. Ich soll mit in den Garten kommen, aber

in der Entfernung so stehen bleiben, daß der Kaiser mich

jehen könne. Das Weitere würde sich finden. -

Am nächsten Tage erschien ich zur bestimmten Stunde bei

Sternberg,den ich in voller Uniform,den Degenan der Seite

und wie vernichtet in einem Sessel fand. Auf meine Frage,

was ihm begegnet sei, antwortete er mit trostloser Stimme,

daß ihm der Kaiser dieAudienz abgeschlagen habe. Da ich ihm

nicht helfen konnte, so überließ ich ihn seinem Höflingsschmerz.

Miniaturbilder.

II.

Erinnerungen an berühmte Dichter

VOm

Mosenthal.

2.

Griffp a rz er.

Wenn unsKindern die MutterimDämmerstündchenzwischen

Tags- und LampenlichtMärchen oder Stellen aus den ihr ver

trauten Dichtern rezitierte, so lauschten wir mit gleicher Andacht

dem Monologdes Tell,der Jungfrau, den Gedichten Goethes,

wie den stürmischen Trochäen Jaromir's. So hatte ich im

GeistGrillparzer längst jenen im Elysium wandelnden Heroen

angereiht und war höchlicht überrascht, in Wien zu hören,

daß er in der Spiegelgasse im vierten Stock wohne und täglich

von dort in irdischer Gestalt in das Hofkammerarchiv und in

die „Stadt Frankfurt“ zum Mittagessen wandere. Ich sah ihn

auf diesem Weg einsam, an die Häuser gedrückt, durch die

Straßen schleichen, die Lippen stets wie im Selbstgespräch be

wegend. Eine mäßig große Gestalt, stark vorgebeugt, mit etwas

schieser Haltung, in einen altmodischen braunen Ueberrock ein

geschlossen, das Haupt von einem ziemlich abgenützten Hut be

deckt. Graublonde Haare flattern um die Schläfe, das vergiß

meinnichtblaue Auge meidet scheu die Begegnenden, deren Gruß

hastig und ohne Aufmerksamkeit erwiedert wird. Eine starke,

ä Nase ragt zwischen“ Wangen, der große,

etwas schiefgezogene Mund läßt große Zähne von gelblichem

Email sehen, das starke, energische Kinn senkt sich in ein faltig

umgewundenes Halstuch. Das war der Dichter der Sappho!

Als ich ihn aber später in einem kleinen, einfachen Zimmer im

hölzernen Lehnsessel am Schreibtisch sah, als die gebückte Ge

italt nur durch eine leise Senkung des Kopfes auf die linke

Seite, statt der gebrochenen eine sanftgeneigte Haltung, der bald

wohlwollend, sarkastisch lächelnde Mund eine bestrickende

Grazie, das im Gespräch belebte Auge einen milden Sternen

glanz zeigten, da empfing ich das ganze Bild des so eigenthüm

lichen gottbegnadeten Sängers,den vollen Eindruck einer merk

würdigen Individualität. Er glich Schopenhauer, wenn er

eine ironischen Epigramme hinwarf, Thorwaldsen, wenn er

weise Gedanken in kurze monumentale Formen bannte, Ferdi

nand Raimund, wenn er einen wehmüthigen Humor spielen

ließ; von allen Dreien vereinte einKopfMotive der Aehnlich

leit. In fast klagendem Ton begann er zu reden, mit Wider

willen von sich und seinen Werken, fast verdrießlich über die

Werke Anderer, von Politik, Kunst und Theater wollte er nichts

gelesen haben, Horaz oder Calderon sei eine ' Lektüre;

aber allmälig ä er sich, bewies, daß er Alles gelesen,
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blitzende Geistesfunken beleuchteten alle neuesten Erscheinungen

der Geschichte und Literatur, in dasWerk eines Jüngers konnte

er sich dann vertiefen, es zerlegen und magisch wieder auf

bauen helfen, und von seinen eigenen, inPult seit Jahrzehnten

begrabenen Dramen verrieth er mehr und mehr, bis der ver

schlossene Schatz wie durch einen Glasschrein in all' seinen

Umriffen sichtbar ward. Allerdings wurden solche Weihestunden

nur Wenigen und stets nach seiner eigenen sonderlichen Wahl

zu Theil. Ich hatte das Glück, mich nach und nach zu diesen

Begünstigten zählen zu dürfen.

Als ich ihn kennen lernte, zählte er 50 Jahre. Damals

noch weniger menschenscheu, besuchte er zuweilen den Künstler

kreis der „Konkordia“ in der „Wohllebengasse“ und ein kleines

Gedichtchen, das ich dort vorlas: „Die Null“, hatte seine Auf

merksamkeit erregt. Zu seinem fünfzigsten Geburtstag über

reichte ihm die Gesellschaft ein Album, in das ein Jeder seine

Spende, sei es eine Zeichnung, ein Gedicht, eine Komposition,

niederlegte, und wieder waren es zufällig meine aus innerster

Herzensbegeisterung entquollenen g" die ihn erfreuten, so

daß er mich einlud, ihn zu besuchen.

Grillparzer war unverheirathet; eine Jugendliebe, Katha

rina Fröhlich, die er in seiner Tragödie „Ottokar“ verewigt,

führte mit ihren beiden älteren Schwestern seine Wirthschaft.

Diese drei seltenen Frauen, gleich einfach in ihrem Wesen, gleich

vielseitig in ihrer Bildung und ihrem musikalischen Talent,

gleich begeistert für den genialen Freund, gleich geduldig für

seine Launen, theilten sich in die Pflege des geliebten Dichters

und bildeten bis zum Tode seineFamilie und seinen ausschließ

lichen Umgang. Stundenlang saß er am Klavier, vierhändig

mit ihnen Beethoven und einen vor Allen geliebten Mozart

spielend. Auch die spanischen Dichter, die er hochschätzte, hatten

fie mit ihm verstehen gelernt. Er war ihre Welt, ihr Gott,

und sie waren ihm Jede in ihrer Art so unentbehrlich gewor

den, daß er sich vielleicht deshalb nie entschloß, die Eine von

ihnen sein eigen zu nennen. -

Sein Wohlwollen für mich übertrug er in noch reicherem

Maß auf meine Frau, wie er überhaupt gegen Frauen, die

ihm '' waren, eine Art väterlicher Galanterie zeigte.

Ihr klares, ursprüngliches Urtheil erheiterte ihn, er stieg oft zu

unserer hochgelegenenWohnung hinaufzum vertraulichen Plau

dern, wohnte sogar unseren kleinen musikalischen und poetischen

Abendunterhaltungen bei, ja sie vermochte es, ihn mit unsins

Burgtheater zu ziehen, das er hartnäckig seit Jahrzehnten ge

mieden. Sein Drama „Des Meeres und der Liebe Wellen“,

das im Jahr 1831 unverstanden vom Publikum abgelehnt wor

den war, hatte H. Laube zwanzig Jahre später wieder auf

genommen, und die poetische Individualität der damals in

vollster Blüte stehenden herrlichen Künstlerin Marie Bayer

(päter Bayer-Bürk) aus Dresden hatte die wundervolle Dich

tung glänzend zur Geltung gebracht. Es brauchte allen Auf

wand weiblicher Ueberredungskunst, den sich Sträubenden mit

uns in die Loge zu ziehen, und der erste und zweite Akt feffel

ten ihn durch die Meisterleistungder Hero, obwohl er verstimmt

sich äußerte, er habe sich den Leander blond und den Naukleros

schwarz gedacht, und könne sich nicht hineinfinden, daß nun

Leander schwarz und Naukleros blond erscheine. Im dritten

Akt verschwand er. Als ich ihn am andern Tagfragte, warum

er vor der schönsten Szene der Hero fortgegangen sei, antwortete

er: „Ich war müd und abgespannt und, um die Wahrheit zu

sagen, da hatte mir der Anschütz vier Zeilen weggelassen, die

ihm wahrscheinlich der Laube gestrichen hat, und da bin ich mir

vorgekommen, als läge ich bei lebendigem Leib auf demSecir

tisch!“ So empfindlich wird ein Dramatiker, derzwanzigJahre

lang außer Praxis ist!

Uebrigens ließ er Laube und seinem praktischen Talent

für die Bühnenleitung volle Gerechtigkeit widerfahren und

wußte ihm, wenn auch nie mit Worten, doch im Herzen auf

richtigen Dank dafür, daß nach und nach die halbvergessenen

Werke des Meisters neubelebt über die BühneWiens und von

da hinaus über andere deutsche Bühnen zogen, die außer der

„Ahnfrau“ fast keines seiner herrlichen Werke kannten. Laube

hat den Muth gehabt, Grillparzer den gerechten Platz nach

unseren dramatischen Dioskuren anzuweisen, während die nord

deutschen Literarhistoriker ihn „eine österreichische Marotte“ zu

nennen sich nicht entblödeten und geschlossenen Auges an „Hero“,

„Sappho“ und „Medea“ vorübergehend,höchstens vonder„Ahn

frau“ als einer verblaßten Schicksalstragödie sprachen. Ja,

Grillparzer war ein Oesterreicher, ein echter, trotz seiner wohl

angebrachten Sarkasmen, begeisterter Oesterreicher, und sein

Radetzkylied war eine Siegesfahne für Oesterreich geworden.

In ihm ist Oesterreich zu ' schönsten geistigen Blüte ver

körpert und mitHaydn, Mozart und Schubert zählt er zu den

herrlichsten, eigenthümlichsten, unsterblichen Künstlern, die die

deutsche Nation aus der Wiege Oesterreich empfangen hat.

Doch ich tauche da den Pinsel in Farben, die für ein

„Miniaturbild“ nicht paffen. Die Größe meines Modells hat

mich den Rahmen vergessen lassen. Ich will ja nur von meinen

persönlichen Beziehungen zu den Meistern sprechen, die ich zu

schildern versuche! Ich durfte dem verehrten Meister nicht nur

meine Arbeiten mittheilen, sondern auch meine dramatischen Pläne

besprach er gütig mit mir, zuweilen freilich mit Andeutungen

und Fingerzeigen, die mir seltsam und befremdend schienen.

Er haßte die Prosa im Drama. „Dichten heißt in Versen

sprechen,“ wiederholte er oft. An meiner „Deborah“ hatte er

nichts auszusetzen, als was mir die Hauptsache schien.

„Sie hätten keine Jüdin draus machen sollen,“ sagte er,

„das Tendenziöse ist eine Frage, die sich bald überlebt. Mir

wäre eine Zigeunerin oder sonst ein vagabundierendes Mädel

lieber gewesen; dann hätte das Reinmenschliche des Konfliktes

allein gewirkt.“

Den „Sonnwendhof“ hätte er lieber an einem Vorstadt

theater aufgeführt “n, tragische Schauspieler im Bauern

kostüm wollte er nicht recht vertragen. Dagegen war ihm

mein Drama „Isabella Orsini“ sehr jumpathisch, und in seinem

Nachlaffe fand sich ein Gedicht,das er nach wiederholter Lesung

dieses Stückes geschrieben und in welchem er ihm den Vorzug

„einer gebildeten Sprache in einer ungebildeten Zeit“ vindiziert

hatte. Von den österreichischen Dichtern hatte er Feuchtersleben

zu seinen Freunden gezählt; mit jeinem glücklichsten Epigonen

Friedrich Halm stand er nur auf dem Fuße kalter Artigkeit,

wie „von Hofrath zu Hofrath“. Aber mit väterlicher Liebe

schloß er sich jüngeren strebenden Talenten an; Otto Prechtler,

Jos. Polhammer und Joj. Weilen fanden in ihm einen be

währten Freund. Hebbel hat er, gleich Wagner, als geistige

Potenzen anerkannt, aber ein klassischer Formensinn war von

ihren Excentrizitäten verwundet und abgestoßen. Durch die

Poesie Grillparzer's wob stets ein musikalischer Zug, und zwar

von so klarerä daß er selbst seinem geliebten Beet

hoven nur bis an die Grenze der letzten Schaffensperiode zu

folgen vermochte. Vor der „Zukunftsmusik“ hatte er einen fast

physischen Abscheu und verzog das Gesicht zu einer schmerzlichen

Grimasse, wenn er nur davon reden hörte. Als er ein Klavier

trio Bechers, des im Jahre 1848 erschossenen Apostels der

„Zukunftsmusik“, anhörenmußte, schrieb er eines seiner pikanten

Epigramme, in welchem er die drei Musiker „einemF“
nebst zwei Weibern, welche sägen“ verglich. Jenny Lind ent

zückte und verjüngte ihn: „er höre ihre Seele“, schrieb er nie

der. Wunderbar hat er Beethoven und Schubert in seinen

Gedichten geschildert und verherrlicht. Wenige Dichter besaßen

gleich ihm die Gabe, mit wenigen Worten so frappant zu in

dividualisieren, und in seinen Dramen begegnen wir niemals

Schablonenfiguren, sondern stets Einzelwesen von so abgeschlosse

ner Charakteristik, daß sie uns oft fast wie Sonderlinge er

scheinen, wie Haman in „Ether“, Golomir in dem geistvollen

Lustspiel: „Weh' Dem, der lügt“. Jede einer Schöpfungen

trägt eine Signatur, seine unverkennbare Marke! Mit wenigen

Worten schilderte er so, in vertrauten Stunden, die Helden

jener Dramen,die er im Pult begraben hielt. „Rudolph II.“

und „die Jüdin von Toledo“ blickten dann mit ihrer eigen

thümlichen Physiognomie aus dem Schleier hervor. Aber auf

die dringende Bitte, die Gefangenen freizugeben, antwortete er

stets schmerzlich abwehrend: „Nein, nicht solange ich dabei bin,

wenn ich todt bin, sollen sie sich darüber lustig machen!“ Wie

tief mußten die Wunden sein,die Unverstand undBöswilligkeit

dem Dichterherzen geschlagen hatten, wenn sie nach dreißig

Jahren noch bei der zartesten Berührung bluteten!

Nun, der Meister hat eine seltene Genugthuung erlebt!

Am späten Abend des Lebens leuchtete ihm der volle Sonnen

schein des Ruhmes, den deutsche Dichter sonst nur um ihre

Gräber spielen sehen. Und doch war es nicht viel mehr als

ein Grab, diese stille Klause Grillparzer's, in die der Jubel

der Menge, die Huld des Kaiserhauses, die Anerkennung der

deutschen Nation am achtzigsten Geburtstag des Dichters fast

befremdend und verwirrend drang. Müd und gebrochen em

pfing er mit wehmüthigem, fast ironischem Lächeln die Hnl

digungen; nahezu taub, hörte er wie aus einer andern Welt
die Iübelgrüße, die ihm galten. Schwankend, auf den Arm

Weilensgestützt, dankte er seinem Kaiser,der ihm einen höch

sten Orden und einen lebenslänglichen Sitz in der Pairskammer

verliehen hatte. Die liebevolle Anerkennung,die den Streben

den beflügelt hätte, sie fand den Lebensmüden, wie die Krone

des Kapitols einst Tasso fand!

Wenn man Grillparzer gerecht beurtheilen will, so darf

man die Periode seines Schaffens nicht übersehen. Wenn unter

dem Drucke des Absolutismus und der Censur, unter dem ab

sichtlich geförderten Phäakenthum der Kaiserstadt solche Blüten

ans Licht traten– was hätte vielleicht ein solcher Baum im

freien Aether neuerer Tage, an wundervollen Früchten gezeitigt?

Vielleicht! In seinen gewaltigen Vorzügen und in einen kleinen

Schwächen steht er in seiner Zeit da als die ureigenthümliche

und vollendetste Emanation deutscher Poesie in Oesterreich.

Wom Büchermarkt.

– Bei der Redaktion eingelaufene literarische Novitäten. –

Klein,Herm. J., Kosmologische Briefe für Gebildete. 2.verm.Aufl. Graz,

Leykam-Josefsthal.

Bret Harte,Two Men of Sandy Bar. Leipzig, Bern. Tauchnitz.

Gedichte aus Riga. Zweite Sammlung. Riga, N. Kymmel.

Semper, K., Offener Brief an Herrn Professor Häckel in Jena. Hamburg,

W. Mauke Söhne.

Spamer, O., Illustr. Handelslexikon. 41.–45.Liefrg. Leipzig, OttoSpamer.

Lorn, H., Der Naturgenuß. Eine Philosophie der Jahreszeiten. Berlin,

A. Hofmann & Comp.

ates, Lehrbuch der Rechenkunst für Handel und Gewerbe. Leipzig,

. Pönlcke.

Lippert, H., Das Klima von Nizza. Berlin, A. Hirschwald.

Trall, R. T., Eine neue Bevölkerungs-Theorie. Leipzig und Mainz, Ad.Le

Kuhl, J., Darwin und die Sprachwissenschaft. Ebendaselbst.

u Schutz und Trutz am Grabe Schön’s. 4. Liefrg. Berlin, Frz. Duncker.

etermann, A., Zahnärztlicher Almanach 1877. Mit 3 Porträts in Stahl

stich. Frankfurt a.M., Selbstverl. des Verf.

Droz, G., An einer Quelle. Roman in 2Bdn. Deutsch von E. Lehmann.

Wien, Pest u. Leipzig, A. Hartleben.

Montépin, Lav. de, Die rothe Hexe. Roman in 6 Bdn. Ebendaselbst.

Ungarisches Echo. Zur Erlernung der ungarischen Sprache. Ebendaselbst.

Strahalm, F., Politisch-statistische Tafel der österr.-ungarischen Monarchie.

11. Jahrg. Ebendaselbst.

Flögl, J. N., Ueber erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Ebendaselbst.

Wyl, W., Spaziergänge in Neapel. #" Cäs. Schmidt.

Lunge, G.,Zur Frage der Ventilation. Ebendaielbst.

Heiurich, A., Die deutsche Schreibung nach den Beschlüffen der berliner Kon

ferenz. Laibach, Kleinmayr & Bamberg.

La ", Gedanken berühmter Musiker über ihre Kunst. Leipzig, Schmidt &

inther.

Studenten-Witze, gesammelt von einem Bruder Studio. München, L. Unflad.

Kellner, E., geb. Andreä. Lieben und Leiden. Leipzig, Bernh. Schlicke.

Gutzkow, K., Die neuen Serapionsbrüder. Roman in 3 Bänden. I. Band.

Breslau, S. Schottländer.

Nordheim, Reden und Toaste am Geburtstage des Kaisers. Kattowitz, G.

> U1 U1111101.

Salpius,F.v., Paul von Fuchs, ein brandenburg-preußischer Staatsmann

vor 200 Jahren. Leipzig, Duncker & Humblot.

Dobbert, Ed, Chr.D.Rauch. Festrede von 3.Jan. 1877. Berlin, F.Schnei

der & Comp. - -

Sternfreund, G., Astronomischer Führer pro 1877. München,Th. Riedel.

Ibsen, H., Brand. Dramat. Gedicht in 5 Akten. Deutsch von Frh. v.Wol

zogen. Wismar, Hinstorff.

Räthfel.

Nennt zweimal du den gleichen Lant,

Hast du ein seltsam Wort gebaut;

Hast du ein traurig Haus genannt,

Von dem die Freude stets verbannt.

Wer dorten wohnt, der thut’s gezwungen,

Dort wird kein lustig Lied gesungen,

Soll's einmal einen Glücklichen fassen,

Ist er bereit, es zu verlassen.
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Auflösung des Bilderräthfels 23:

Alten Freund für neuen wandeln, heißt für Früchte Blumen handeln.

V. riefm a p y e.

Hrn. Dr. G. Vm. in F. Sie fragen wegen der Ghettogeschichten. Mosen

thal's, von welchen imFeuilleton einer wiener Zeitung als in unseren Händen

befindlich die Rede ist. Zwei von denselben haben wir im laufenden halben

Jahre gebracht: „Schlemilchen“ und „Raaf's Mine“,zwei sind für den nächsten

halben Jahrgang bestimmt. Ebenso werden wir noch eine Reihe vonMiniatur

bildern aus der Feder unseres so früh verstorbenen Mitarbeiters bringen.

Hrn. Fr. R. Ihre Erlebnisse eignen sich nicht für uns.

Hrn. Rol. R. in M. Die offizinellen Species pectorales werden als

„Brustthee“ ihren Zweck vollständig erfüllen; besondere Rezeptjormeln der Art

sind völlig entbehrlich.

AIN zen VW. F. B. in A. Sie verrathen ja durch Tailor gleich anfangs

e

Hrn. Alex. v. W. in A. Sie haben Necht, wenn Sie sagen, der gute

Knigge würde sich im Grabe umdrehen, wenn er unsere heutige Formlosigkeit,

uniern Mangel an allem gesellschaftlichen Takte sähe. Ein ähnliches Beispiel,

wie das Ihre, sahen wir jüngst bei einer Beerdigung, bei der ein gebildeter

Mann mit dem Stock erschien; ein Schauspieler hatte wenigstens einen schwar

zen Stock, um die Trauer zu nüanciren.

Eine unglückliche Familie. Es gibt nur moralische Mittel; alle

: Kuren. Volks- undGeheimmittel haben sich sämmtlich als erfolglos

erw1elen.

Goldweibchen in Frankfurt a.M. Jo.

Horn. D.Ca. in Bremen. Rötscher, Kunst der dramatischen Darstellung

und Dramaturgische Abhandlungen. Freytag, Das Drama.

Hrn. H.G. in M. Wir werden Bild und Biographie demnächst bringen.

Frl. D. A. in A. Die Trauben werden in vielen Gegenden noch mit

denFüßen getreten, wo man sich noch nicht entschließen konnte, Maschinen an

zuschaffen. Die ursprüngliche Form war es überall.

Abonnentin H. L. in M. Ihre Haare sind zu trocken, leiden an Fett

mangel, falls keine Krankheit der Kopfhaut vorhanden ist. Etwas Ochsenmark

wird nitzen.

Hrn. O. C. in Berl. Durch den SaftvonZwiebeln:wo dasGold aber

ganz heruntergegangen, muß man sie eben zum Vergolder senden.

dann dennoch eine andere geliefert, a

noch der Weg des direkten Bezugs von der Verlagshandlung offen.

Frl. L.v.N. in H. Wir kennen dasBild nicht und könnenIhnendaher

leider keine Auskunft geben.

Hrn. L. R. in W. War bereits geschehen.

Denn geb. Breslauer. Ziegler war Bürgermeister in Brandenburg.

Dahin ist die Notiz in 7 zu ändern.

Horn.G. H. in Dresden. Wir müssen Sie auf die „rothe Nase“ ver

weisen, die schon wiederholt und noch kürzlich Gelegenheit unserer Beantwortung

geworden ist.

Hrn. O. P. in H. Wenden Sie sich an das Militär-liter. Bureau in

Dresden.

Hrn. Chr. W. in O. Sie finden solche in vorzüglicher Qualität bei G.

Zaiser in Stuttgart.

Hrn.W. in S. Schreiben Sie an den Konsul des Deutschen Reiches in

Vera-Cruz, Herrn H. d'Oleire.

K. E. in E. Sie würden richtig handeln, wenn Sie einen Arzt direkt

befragten;wie vermöchten wir gegen eine chronische konstitutionelle, komplizierte

Krankheit hier mit wenig Worten Rath zu ertheilen, ohne persönliches Urtheil

durch Selbstprüfung zu haben?

rl. A. v. H. in P. Kaufen Sie sich den Gothaischen Hofkalender, der

Ihnen über alle IhreFragen Auskunft gibt und überhaupt eine Menge Bücher

ersetzt.

Wir werden die Sache in reiflicheAlter Abonn. im Namen. Vieler.

Erwägungziehen.

Frl. E.Sch. in Br. Der Rubicon spukt in vielen Köpfen als Berg, Sie

haben Recht, es ist ein Flüßchen, man glaubt,daß es der Pisatello ist.

Frl. Lilli Eitel in H. Aus Henze'sChirogrammatologie, Leipzig, er

fahren Sie, wie man den Charakter der Menschen aus ihrer Handschrift ent

ziffern kann. - -

Hrn. J. G. junior, Wien. Wollen Sie gefälligst die Briefmappen

der Nummern des letzten Quartals nachschlagen, dort werden Sie wiederholt

aufIhre medizinische Frage Antwort finden. -

Langj. Abonnentin in Frd. Mosenthal ist kürzlich gestorben, wir

können daher nicht mehr eruieren, wann die Heldin gelebt. Die Geschichten

datiren aber aus neuerer Zeit.

Hrn. E. R. in Eis. Der Einsendung steht nichts entgegen. Soviel wir

wissen, wurde der Stoff noch nicht als Oper behandelt. Kündigen Sie es in

den „Signalen für die mus. Welt“ an.

Kaizenfeind in Furtw. Man steckt Flöckchen von Baumwolle mit

Petroleum getränkt in die Mäuselöcher oder füllt diese mit einem Gemisch aus

getrockneten Wachholderstrauchnadeln und losem trockenen Sand.

Ein eifriger Leiter. Es muß erst ärztlich entschieden werden, ob Ihr

Uebel ein Schreibekrampf oder eine Rückenmarksreizung ist. Ein „Rezept gegen

Zittern der Hand“ hat die Heilkunde nicht vorräthig. Wäre die persönliche

Konsultation eines Arztes nicht weit richtiger als jene Anfrage?–

Hrn. R. F. in H. Lassalle studierte in Breslau Jurisprudenz und war

Auskultator in Düsseldorf.

r. M. W. in B. Was sollen wir mit dem Dornröschen anfangen?

Frau Rosamunde L. in D. Sie bedürfeneiner ärztlichen Konsultation;

Ihre ungenügenden Angaben laffen auf eine zerstörende Pilzwucherung in den

Harndrüsen und- der Oberhaut schließen; gebrauchen Sie das Karbolsäure

Haarwasser, was Dr. Klencke schon mehrmals in letzter Zeit in dieser Brief

mappe empfohlen hat. Beim Nachblättern der Nummern werden Sie bald

den Mittel und der Gebrauchsanweisung begegnen.

Abonnentin Flora in B. hat unsere Erklärungen in dieser Brief

mappe nicht beachtet, sonst würde sie uns nicht mit „Härchenaufder Oberlippe

und Mitessern“ nochmals ansprechen.

A. K2. in H. Das hat der Verf. auch gar nicht geleugnet, sondern aus

drücklich das Buch genannt und darauf hingewiesen, wo es zu beziehen ist.

Hrn. H.M. in H. Wir haben den von Ihnen genannten Dichter nicht

mal im Dichterlexikon von Brümmer gefunden,wo doch gewiß viele dii mino

rum gentium stehen. - -

Hrn. Jean M. in Off. Lassen Sie sich vom Handschuhmacher die Ci

garrenspitze in jämisch Leder fest einnähen, dann rauchen Sie fleißig daraus

und nehmen uach mehreren Monaten die Umhüllung ab,– dann dunkelt die

Spitze schön nach. - -

Abonnentin in L. AufIhre erste Frage muß „Nein“ erwiedert wer

den: Ihre zweite fordert eine mediz. Abhandlung, für die hier kein Raumvor

handen ist. Ihre Bezeichnung: „Brust- und Lungenleiden“ ist ohnedem ein so

allgemeiner, vielumsaffender Begriff, daß über den Werth einer Inhalations

methode gar nicht für alle Fälle geurtheilt werden kann. -

Frl. R. S. in R. Er gehört eben auch zu den Menschen, die am Ende

ihres Lebens zu sich sagen können: Wozu war ich denn eigentlich aufderWelt?

Fr. Dor. E. in M.(Thür) Die von Ihnen gewünschten Punkte haben

wir in früheren Jahren sehr oft und reichlich mit Bildern illustrirt behandelt.

Ob jetzt schon wieder? Die Buchhandlungvon Marx in Baden-Baden verschafft

Ihnen Photographieen.

Fr. R. K. in S. Sind die Flecke, die durch Brennen inLeinen entstehen,

leicht, so hilft Waschen und Bleichen; sind sie schwer, so hilft nichts mehr,

Hrn. L. L. in Mann. Das, was Sie verlangen, kann nur ein musik.

Konversationslexikon vereinigen, und ein solches erscheintgegenwärtig bei Oppen

hein in Berlin. Brendel, Gesch. der Musik, wird wohl zunächst genügen.

Hrn. J. B. in M. Durch Cohn's rotierende Eismaschine. Wenden Sie

sich an das E. Cohn'sche Magazin 12 Hausvoigteiplatz in Berlin.

Sehr ergebener Abonnent in M. Als Geheimmittel verdächtig,

doch, wie Einige, die den Versuch wagten, behaupten, erfolgreich gewesen.

Riskiren Sie einmal einige Thaler, es bringt Ihnenjedenfalls die erfahrungs

näßige Einsicht, daß keine Wunder in der Medizin wirksam sind, aber oft der

gute Glaube Wunder thut.

Abonn. in Kajs. Das Rezept kann Ihnen vielleicht die Redaktion der

Industrieblätter in Berlin verschaffen.

Frl. J. R. in W. Das ist eine unentschiedene Frage der Etikette. Wir

glauben aber, daß Ihr Takt dießmal das Richtige getroffen.

Hrn. Dir. W. in M. Edw. Troß in Paris, 5 lue neuve des Petit--

champs. B. Quaritch in London, 15 Piccadilly. Spithöver in Rom. A.

Prandel in Wieu.

Hrn. P. P. R. in H. Salomon, Lehre von der Buchführung. Berlin.

Für A. G. gibt es keine besondere Buchführung.

Hrn. S.h. in Oll. Wir können nicht angeben, ob der Verfasser des be

zeichneten Werks dasselbe gratis ausgibt. Wir glauben es nicht, wenn es keine

Retlane bezweckt. Ein Mittel gegen Haarausfallen gibt es nicht, sondern jetzr

verschiedene, oft gerade entgegengesetzte Mittel, je nach den Ursachen und

Umständen.

Frl. Margarethe B.... z in H. Richtig.

Hrn. R. L. br. in Vrsl. Sie können dieses aus Thon gefertigte Instru

ment in jeder Musikalienhandlung mit der Anleitung es zu spielen, was sehr

leicht ist, haben.

Hrn. H. in Br. Wir kennen die österreichischen Gesetze darüber nicht und

Sie wenden sich am besten an einen dortigen Advokaten.

Harpagon. Diese Frage richten. Sie beffer an ein berliner Modeblatt.

Frl. M. L. in Ch. H. K.wohnt in Pest, Waizner Boulevard 48.

Frl. M. in München. Die Prämiengaben zu den früheren Jahr

gängen von „Ueber Land und Meer“ können Sie nachträglich immer noch zum

Ausnahmspreis beziehen, so z. B. die Kaulbach'schen Bilder in Stahlstich

„Lotte“ und „Friederike“ für je 1 Mart und Schwind's Märchen von

den sieben Raben (6 Blätter in Enveloppe) für 7 Mark 50 Pfg. Machen

Sie Ihre Bestellung hierauf nur bei Ihrer Buchhandlung. Gegen Franko

“ndung des Betrags liefert auch die Verlagshandlung das Gewünschte

reff.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Im Verlage von Eduard Hallberger in Stuttgart ist soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Heimat und Fremde.
Novellen

Rudolf O. Ziegler.

3 Bde. 8. Eleg. brosch. Preis M. 9. –; fein gebunden. M. 12. –

Daß zum Glück das Geschlecht der meisterhaften Erzähler in der Schweiz

mit Arthur Bitter und Dr. Jakob Frey nicht ausgestorben ist. dafür legt das

Auftreten des Berners Rudolf O. Ziegler vollgültiges Zeugniß ab.

Es liegen da sechs Erzählungen vor von ungleicher Länge, aber – was

wenigstens die fünf spezifisch der Familiengeschichte zufallenden Nummern be

trifft – von ausgesprochener Wesenseinheit. Die Erzählungen von der „Lola

Montez“ an, wobei wir ja nicht die abenteuerliche Spanierin, sondern einfach

den Cerevisnamen eines fidelen Studenten vor uns haben, bis auf die weibliche

Prachtfigur der „Frau Major“ – ragen hervor durch volle Naturwahrheit,

Frische undKraft, Gediegenheitder Lebensanschauung, schön unenschlichen Gehalt.

sichere Rundung undUmgrenzung der Charaktere, einen in gutmüthiger Schalt

haftigkeit sprudelnden Humor. Es ist Realismus, aber verklärt und abgeklärt

durch den duftig über ihm liegenden Hauch der Poesie. Kurz, die tüchtige und

gesunde Art, die allen Bildungsstufen paßt und frommt, vom Kinde des Volkes

an bis zum Hochgebildeten, unterscheidet sich gründlich von jenen massenhaften

modernen Produktionen, die durch forcierte Effekte, falsche Idealität und Phau

' oder durch grellen Naturalismus wirken wollen. Es ist Charakter in

der Art.

Anseren Abonnenten

offerieren wir zum Einbinden des gegenwärtig erscheinenden neunzehnten Jahrgangs von

Ueber Land und Meer

auf das Eleganteste ausgeführte

Ein band-Decken
in englischer Leinwand -

mit reicher Goldpreffung auf Weckel und Rücken und mit neuer prachtvoller Reliefpreffung

nach neben dargestellter höchst gelungener Zeichnung von Jul. Schnorr.

Preis pr. Stück, je für 1 Band = 26Nummern bestimmt, nur 2 Mark.
In Oesterreich-Ungarn kommt zu diesem Preis noch der Eingangszoll.

Wir können diese Decken als das Geschmackvollste bezeichnen, was seit langer Zeit im Fache der Buchbinderarbeit geliefert wurde.

- Obgleich durch die neue prachtvolle Reliefpreiung der Arbeitsaufwand ein wesentlich vermehrter ist, bleibt der Preis der gleich billige wieST -

bisher und ist überhaupt die Feststellung eines so ungemein billigen Preises nur durch die Herstellung einer sehr großen Partie ermöglicht.

Auf den Wunsch vieler Abonnenten liefern wir diese Decken in ganz gleicher Ausstattung, jedoch nur mitFIS

Goldrücken ohne Decken-Vergoldung zu dem fehr billigen Preise von nur 1 Mark 25 Pfg. pr. Stück.

Zu dem gleich billigen Preise können auch Mappen zur Aufbewahrung der Wochen-Mummern in gepreßter Leinwand mit
-

Goldtitel bezogen werden, besonders zu empfehlen allen S- Lefekabinetten, Gasthöfen, Cafés, Restaurationen 2c.

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Bestellungen an, ebenso vermitteln sämmtliche Kolporteure und Boten, welche die Nummern und

Hefte ins Haus bringen, die Besorgung. Postabonnenten wollen sich wegen Besorgung der Decken ebenfalls an eine Buchhandlung wenden, da durch die Postämter

solche nicht bezogen werden können. Dieselben werden auf Wunsch gegen frankierte Einsendung des Betrags (an einfachsten in Brief- oder Stempelmarten) auch

von der Verlagshandlung direkt geliefert. Noch bemerken wir, daß die Decken nur in brauner Farbe zu haben sind.

NB. Da von anderer Seite ebenfalls Einbanddecken, jedoch in ganz anderer Ausführung angekündigt werden, so wolle man zur Vermeidung jeden Irr

thums ausdrücklich die von der Verlagshandlung angekündigte Einbanddecke verlangen und sich dazu desdieser Nummer beiliegenden Bestellzettels bedienen. Wird

' nebenstehende Zeichnung ausweist, so ist derAbonnent durchaus nicht verpflichtet, dieselbe anzunehmen und steht ihm dann immer

Zum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden Decken bezogen werden.

Die Verlagshandlung: Eduard Hallberger.

Bekanntmachungen aller Art.

Klini zur gründl. unaern Heilung

von Rheumatismus, Haut-,

Frauen-, Blasenkr. Schwäche,

Nervenzerrütt. c.

roipelte und Referenzen durch

"ä",""

Lehr- u. Erziehungs-Anstalt

für Töchter gebildeter Stände

in Wiesbaden, Emerstraße 2.

Beginn desSommersemestersden 19.'

die Vorsteherin Na

Kochstr. 63. Auch brieflich. Prospektegratis.|--------F. originelleBlatt,

Stotternde
„

Cie. Francaise
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

läßlTill

- --- - - erscheint wöchentlich ein | heilt durch - S6 - - - 799 - St. Andreasberg in Marr.f“ d h ä'# Sprache: Gerdts, leburg. Fal“ Preise. |= m nar. _

nur duro nahe 1Dell, -- Ausstatt d, kostet ffli bietet mein Prospekt. T1K2Il Cll IvalNCOS -(U # mit'' “ „“ – unarung viele mein Prospekt P Lond St. 458 Oceanawalzer.

ure 2c. 20. (11 n - - ie letzten Ulm1nern - - - ---- ---- -

- - naelaeräthschaften aris, London und Strassburg i. E. -517 I. I.F. Popp, Heide (Holstein) 9 brachten Beb el als A g als er 9 g S5 av CN UT UT ON - Ei gca Urrent

SIF- Zu felgeläenken besonders gesel

Lebensgroße Porträts,

August der Starke,

Die Jagd nach denGlück, DerTürken

kopf :c. und machten allgemeines wohlverdien

tes Aufsehen.–Jede Buchhandlung und Post

anstalt nimmt Abonnements an. 113

photogr.vergrößert, in Kreide ier künft

ierisch fein ausgeführt, fertigt nach Einsendung

einer jeden Photographie 151

das Artist. Institut von

C. Hommel in Halberstadt.

II (elfThill,
als die besten und billigsten anerkannt.

106 Franz Coblenzer in Köln.

Echte Briefmarken

und beste Willbums

verkaufen billigt. Katalog 1877

und 2 echte Marken 60 Pfennig,

- AlwinZschiesche,Antiquitäten

geschäft,Leipzig. EbensoReinherz Zschiesche,

Leipzig. 20

19

rie Schnabel.

wird unbedingt vollständig und dauernd

Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger' der besten Stämme.

. Maschke,

von der

H. Stork, Ulm, Württemberg.

D. . . - -- - --

für lähmaschinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrik von 471

ZS. Cramer, Saalfeld, Thüringen,

gegründet 1865.

sehr feine à Mille 60, 75., 90, 120 M.

Unsortierte Ilmvanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna -Ausschuss -Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39 M. 574

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich
500 Stick jende franko.

A. Gonschior, Breslau.

 

 

 

 



Qleber „Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

gewährt kaufmännische Vorbildung für den Handelsstand.

neuen Kursus am 9.

Chemnitz,

April.

im Januar 1877.

Die Oeffentliche Handelslehranstalt zu Chemnitz
Ihre Reifezeugnisse berechtigen zum einjährigen Freiwilligendienste.

Prospekt und jede nähere Auskunft durch

(II. 3340 b.)

901

Beginn des

Dr. W. Uhde, Direktor.
Von einem Fabri

fanten, der vor den Konkurse
steht, ist mir ein großer Posten feiner Solinger Stahl-

waaren, sowie Haus- und Küchengeräthe zum

fchleunigten Verkauf v übergeben worden.Umdieß u erreichen,werden alle Waaren

zum vierten Theil ihresKostenpreises ausverkauft.

Für 12 Mark
erhält man, so lange derBestand ausreicht, / Dtzd.f.Konp.-Eßlöffel, "l, Did.f.Komp-Theelöffel,

11, Dizd. Paar besie jolinger Tischmesser und Gabeln, 1 eleg. Solinger Taschenmesser mit 2 Klingen

und Kortzieher, 1 hochf. stähl. Hebelkortzieher, 1 Messerschärfmaschine, 1 f.vergoldete Tischglocke,

1 Eierkoch-Uhr nach neuester Methode, 1 brill. Kaffee- und Theemaschine für 4 Pers., 1 neueste
Reibemaschine, 1 eleg. Blechgewürzkasten m.Fächern. – Diese sämmtlichen Waaren erhält man

für nur 12 Mark inkl. Kiste und Emballage; bei Einsendung des Betrages auch franko, bei

Nachnahme unfrankiert.

umgetauscht.

210

Nichtkonvenirendes wird bereitwilligst zurückgenommen und

W. Matthias, Berlin SW, Kochstr. 31.

GrandsOn (Suisse). rs
Töchter-Institut Bolle-Chabloz.

Spezialunterrichtin Französisch,Italie

nisch, Englisch, Musiku.s.w. Familien

leben. Mässige Preise. Prospektus

und Referenzen sind zurVerfügung.

Diebessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst sauber ausgestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen

r

z

S

-

-

E

-4

- -

Länge Ilöhe Tiefe perStück
Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12Cm. 12 Mark.

„ 2 20 „ 8 „ 15 „ 15 -

- 3 24 . 10 - 18 - 24 -

- 4 30 „ 11 . 20 „ 30 -

- 5 35 - 12 . 25 - 38 -

- 6 14 „ 30 „ 48 „.40

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. - 2

A. Hoffmann in Leipzig

(Hôtel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Kassetten

ausenglischem starkem Stahl,vorzüglichesChub

schloß mit2 Schlüffeln, höchst elegant und dauer

haft" gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

befestigen. watz gratis.
r. Länge rN - eite Höhe Preis

0 18/1, Cm. 8. Cm. 8 Cm. 13 M.

1 16 - 12 - 8 „ 13 .

2 20 - 15 - 8 „ 16 .

3 24 . 18 „, 10 „ 25 -

4 30 - 20 - 11 - 31 „

5, 35 - 25 „ 12 , 39 -

6 - 14 - 50 -40 - 30

Mit 20 diversen filbernen und goldenen

Medaillen prämiirt. 108

Hofmechanikus Sr. K.K. Hoh. des Kronprinzen

A. Meyer, Berlin, NW.
Fabrik gegründet 1843.

Palett-Pal-Geldhält,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt, gewähren zugleich absolute Sicher

heit gegen gewaltsame Oeffnungsversuche io

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, aufs Raffinierteste konstruir

der Werkzeuge. - 930

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirtek. württ.Hof-Kaffenfabrik

Karf Ade, Stuttgart.

Theodor Scheller,
Prämienlose und Lotterie-Geschäft,

Braunschweig.

Devise: „Undwiederumhat SchellerGlück"

Prospekte gratis und franko. 205

Julius Gertig,
fonds- u. Lotterie-Geschäft,

Shamburg.
Devise: „Und wiederum hat Gertig

Glück - – Prospekte gratis.

683

Anleitungen, Rezepte,
Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation Ind, Veredlung der

Liqueure, Alleine, ziere,
überhaupt„Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundelienzen, Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Elfigsprit, Stärkezucker

und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigem Standpunktder Wissen

schafft und unserer 25jähr. Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 395

-
Programm gratis. -

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0,

Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

Alineralwasser-Apparate,
G. H. & R. Schulze, Berlin S.,

Louisenufer 1d.

Pianinos,
das Vollkommenste der Neuzeit in höchster Ele

ganz, gegen

leichte Ratenzahlung
direkt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.
Bedingungen sehr coulant. Preise billig.

Gesamten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

haben, bestens empfohlen.

Th.Weidenslaufer, Piano-fabrik, Berlin MW.

2OO Pianinos "

unter Garantie edler Tonfülle und soliderBau

art, von 160–500 Thlr. stehen fertig zum Ver

kauf in der königl.preuß. Hof-Pianofabrik von

Konrad Krause, Berlin, Königstraße 50.

e- -

Violinen,
Bratschen u.Cellos, Spezialitätin Meister

formen nach eigenem System. Violinen

kopie: Stradivarius,Amati,Maggini, gute

Arbeit, Ton M.12–20, feinste M.30–40,

Bogen M.3–6, Kasten M. 6–10. Brat

schen, Celli gleiches Preisverhältniss.

Zeugnisse berühmt.Autoritäten. Garantie.

Nachnahme. Preiscourt. mit Beschreibung

gratis-franko.

Streich-Instrumenten-Fabrik

Gebrüder Wolff, Creuznach.

Neueste Erfindung.

Wielplinen

(Violen, Violoncellos, Kontrabässe)
nachdemvon Herrn ProfessorTuzzi erfundenen

System der Holztrocknung verfertigt.

Durch diese wichtige Erfindung ist das

Problem, neue Violinen herzustellen, welche be

üglich des Wohlklanges und der leichten An

' denen der alten berühmten Meistergleich

stehen, gelöst.

Ausführliche Preiseourante auf Verlangen
ratis.– Garantie für solide Arbeit, schönste

Form, feinen Lack und starken, klangvollen Ton.

Stuttgart- Central-fluft-Magazin.

(F. Hamma & Co.)

Miller

Withern,
mit 30–33 Saiten, mit Schulen zum Erlernen

des Instruments, a 24, 27, 36–400 M.

Diese Instrumente wurden wegen ihrer

Klangfülle und wegen der Reinheit des Tones

auf der deutschen Kunst- und Kunstgewerbe

Ausstellung zu München 1876 preisgekrönt.

Große goldene Medaille 1869.

Beste Zither-Saiten auf Seide und Metall,

Taschen-Notenpulte, Stinnpfeifen, Stimm

gabeln, Zither-Etuis, Zither-Ringe c. Preis

courant gratis. 101

Aaver Thumhart,
Instrumentenfabrikant in München.

Die Versendung erfolgt gegen vorherige

Einsendung des Betrags oder Postnachnahme.

---

Ernst Ihl, Ludwigs-Apotheke,

Bad Kissingen, 440

alleiniger Importeur des echten chinesi

fchen Poho- Oeles, mit welchem
' Hofrath Dr. Oskar Dir uf sen. in

islingen (beh. Arzt Sr. Durchlaucht des

Fürsten Bismarck) und viele berühmte Aerzte

und Professoren so außerordentliche Erfolge

erzielten bei Migräne, nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgien 1.

Zur Sicherung gegen vielfache, zum Theil

schon in China versuchte Fälschungen achte

man auf mein Siegel! eneraldepot für

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz,

Bandwurm,

Ungen Damen,
welche sich veranlaßt fühlen, eine Zeitlang in

Zurückgezogenheitzuzubringen, fichertein älterer

erfahrener Arzt auf demLande liebevolle Be

" und strengste Verschwiegenheit zu.

Mannheimfall

in KMünchen, Ismaningerstraße.
Vorzügliche Einrichtung aller Arten

Bäder; Wicklungen, elektro-galv.

Strom : c. Aufnahmejeder Zeit.–

Preise billigst.– Prospekt gratis, ent

hält alles. Nähere. 222

Für Hautleidende
Hautausschläge aller Art, besonders aber

Salzfluß an den Füßen, trockene und näffende

lechten,Grindausschlag,Haar- und Juckflechten.

eilt laut vielen Anerkennungen selbst in den

hartnäckigsten Fällen beigenauer brieflicher Mit

theilung Apotheker C.A. Gabler

2 in Paffau.

Gouvernanten,

Erzieherinnen,

Gesellschafterinnen,

Bonnen,

Ammen, Kindermädchen,

Haus- u.Stubenmädchen,

Schloßverwalter,

Reisebegleiter, Couriere,

Hauslehrer,

Diener, Kutscher,
überhaupt

herrschaftliche Fitnerschaft,
finden durch Ankündigungen im

„HB a. z a r“,
der gegenwärtig

ca. 100.000 Abonnenten

besitzt und fast in jedem feinen Hause

gelesen wird,

geeignetes Placement.

Ebenso wird „Der Bazar“ den

geehrten 246 |

Herrschaften

zur Veröffentlichung von dergleichen -

Gesuchen bestens empfohlen.

All0NCE-Administration des „Bar“,
(Rudolf Mosse.)

Berlin SW., Jerusalemerstr. 48.

-

Patent-Glanz-Bügeleisen.
Wichtig für Hausfrauen, Blätterinnen etc.

Durch den Gebrauch dieser Bügeleisen er

hält die Wäsche,namentlich Oberhemden,Kragen,

Manschetten, denselben Glanz, welcher den Vor

zug der neuen Wäsche bildet. – Irgend welche

Chemikalien sind nicht nöthig.– Allein echt zu

2. '' Porto bei

riedrich Ifach"s Nachfolger
EisenhandlungundMagazinfürHaus-".

geräthe, 218

Dresden, Seestraße 3.
Versandtgeg,Nachnahme.–Wiederverkäuf. Mab.

Für Holzhandlungen
liefert rentable Patent- Holzspalt

Einrichtungen die Chemnitzer

Werkzeugmaschinen - Fabrik in

Chemnitz. 797

Dr. WETTET WEITER
für Kranke

ist ein überaus lehrreiches, in allen Gegen

den Deutschlands rühmlichst bekanntes

Buch, kein Leidender versäume da

her, daffelbe zu lesen. 6:20

Zu beziehen ist dasselbe für 60 Pf,

durch jede Buchhandlung, auch von

G. Pönicke’s Buchhandlung in Leipzig,

TONISCHES WASSER

DICQUEMARE link
Chemiker

IN ROUTEN

(Frankreich),
Befördert den Haarwuchs,

Verhindert ihre Entfärbung.

Und gibt selbigen dasLeben wieder.

EPIDERMALE POMADE

Verhindertdas Ausgehen der Haare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

das Jucken.

General-Depôt bei Herrn Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs nund Parfümeurs.

405

Das berühmte Original-Meisterwerk über

Haarkrankheiten

und Haarpflege
ist soeben (in 30. Aufl.) unter dem Titel:

Der Haarschmwund
erschienen und kann dasselbejeder Menschgratis

franko nach allen Ländern der Welt beziehen

vom Verfasser: . - 232

Edm. Bühligen, Gohlis-Leipzig,
Villa Bühligen.

Briefe bitte zu adressieren an meine Expe
dition in Leipzig, Ritterstr. 43.

Biefmarken kauft, tauscht und verkauft

G. Zechmeyer, Nürnberg. 40

Warnung !
Nach mehrjährigen Studien ist es mir ge

lungen, das neue kunstvolle italienische

Musik-Instrument 144

CID C and I' i In za

(von Laien in einigenStunden zu erlernen)

zu erfinden, und da seit kurzer Zeit schlechtes,

unbrauchbares Fabrikat unter gleichem Namen

als echt verkauft wird, sehe ich mich veranlaßt,

zu erklären, daß meine

Original-Ocarina
jedes Stück mit meinem Namen versehen unter

Garantie der genauesten Tonation unur

durch meinen General-Agenten

Herrn Ed. Witte, Wien,

Kärntnerstraße 59,
zu nachfolgenden Preisen zu beziehen sind.

Hochachtungsvoll.Giuseppe Donati.

Preise sammt gedruckter Schule:
PNr. I, II, III, IV, V, VI. WII.

Mark 2. 3. 4. 5. 61. 8. 10.

Nr.V. und VII.zu Klavierbegleitung passend.

Notenhefte Nr. I. u. II.(mitje 12Melod) 75Pf

Versandt gegen Kaffa oder Postvorschuß.

Alle anderseits offerierten fo

genannten ital. Ocarinas liefere ich in

allen Nummern für Mk. 1–2, pr.hundert Stück

noch billiger. Ed. Witte, Asien.

- !Warnung! ---
Unserekaiserlich-königl.privilegierten, preis

gekrönten neuen italienischen Musikinstrumente

-Ocarina ---
werden seit kurzer Zeit nachgeahmt und für echt

verkauft. Wir erklären hiermit, daß nur unsere

k. k. priv. u. preisgekrönten Ocarinas wirklich

gute, von ersten Musik -Autoritäten anerkannte

Musik-Instrumente sind, auf welchen Jeder

mann, der auch kein Musiker ist, schon nach

einer StundeUebung die schönsten Stücke spielen

kann, und kosten

Mr. I, II, III, IV, V, VI. VII.

4. 5. 6%. 8.
DMark 2, 3, 10.

zu Klavierbegleitunggestimmt a5 und 10Mark.

Gedruckte, leichtfaßliche Schule gratis.

Versendungen gegen Kaffa oder Postvorschuß
prompt durch das 208

Italienische Musik-Instrumenten

Pepät Wien, Burgring Ar.3.

Zur Beachtung! Jedes Stück

unserer echten Ocarina ist mit dem k. k.Patent

versehen. – Anderseitig angepriesene, nachge

ahmte, nicht privilegierte Ocarinas liefern wir

von 75 Pf. bis 1 Mark pr. Stück in allen

Nummern; en gros viel billiger.

Viel zu wenig

noch ist es bekannt, daß unser tägliches

Getränk, der „Kaffee“, einen vielfeineren
Geschmack und eine weit schönere Farbe

bekommt, wenn man bei der Bereitung

deffelben dem Bohnenkaffee eine Kleinig

keit Otto E. Weber's Feigenkaffee")

zusetzt. Wer dieses vorzügliche Kaffee

Verbesserungsmittel einmal versucht, wird

gewiß dasselbe stets gebrauchen.

* Rühmlicht empfohlen vom „Bazar“,

„ueber Land und Meer“ u. . w. als das

feinste Fabrikat dieser urt.– Preis a Pfund

1 Nart. – Bei Abnahme von 5 Pfund

Zusendung franko.– Zu haben in

Fabrik von Otto G. Weber in Berlin

S0., Schmidstraße 31. 431

HolländischeCigarren-&Tabak
Fabrik und Manilla-Cigarren-Import“

AF. Emde in Rees a. Rh
Verkaufan Privatezu Engrospreisen.

Preiscourante franko.

942

A t t es t

von Herrn Bahnhofs -Restaurateur Fr. Fried

rich in Stein in S., dd. 1. Jan. 1877.

Hiermit bezeuge ich Ihnen, dass die mir

bis jetzt von Ihnen wiederholt gelieferten

Cigarren stets preiswürdig und empfehlenswerth

gewesen sind und bitte folgt Auftrag).

-TISCHTIEW MI-1, 41Z N.

NLECELANTISCETE WERKSTATT

Von 256

PAULNATZER,BERLINNW,
Friedrich-Str. 95, vis-à-vis Stadtpark,

empfiehlt Brillen, Pince-nez, Lorgnetten,

Mikroskope, ärztliche Thermometer

en gros & en détail, überhaupt alle optischen

Instrumente zu reellen Preisen.

Reparaturengutu. schnellbeibilligsterBedienung,

Aufträge nach ausserhalb prompt. Erledigung.

Fabrikanten-Adressbuch

von Deutschland, das anerkannt

beste, mit Angabe der Produktionsfähig

keit nach amtlichen Quellen. 3. Aufl. so

eben erschienen. Preis 6Mk. G. VI te

field, London, E. Viktoria Park Road.

Unerschöpflich

Agenten, Reisende, Schneidergeschäfte

besuchende, erhaltennenere ArtikelaufProvision

In allen Buchhandlungen zu haben:

100 Feierabend
zum Vortrage für

einzelne Damen und Herren

und zur Ausführung von

zwei und mehreren Personen weist

40. Geburtstags-Aufführungen

von Klvensleben.

Vierte Auflage. – 1 Mk.50Pf.

Aeber den Amgang mit dem

weiblichen Geschlecht.
Oder: die Kunst, wie junge Männer

die Neigung des weiblichen Ge

schlechts durch ein kluges Benehmen

sich erwerben und dauernd erhalten können.

Mit 24 Umgangs -Klugheitsregelau.

766 Von H. Eberhard.

Achte Auflage.– 2 Mark.

Ernst

dem Verlag von Gebrüder Kröner in

- -

Hackländer's Werke

SoldatenlebenimFrieden. Wachtstuben

Wandel. Reise in den Orient. Eugeuß

n)Kuren. Schuldig. EuropäischesStilaveu

sche Buchhandlung in Quedlinburg

YESSSISGSSSSSSSSSSSSSSS

Die nachfolgenden,zur Anschaffungfür

n)Hausbibliotheken geeigneten Werke aus

e

Stuttgart können durch alle guten Buch

er) handlungen bezogen werden:

d

d

in60Bdn.Preisgeh.72M,eleggeb.97M.

I n halt: Namenlose Geschichten.

n) Abenteuer. Kleinere Erzählungen und

humoristische Skizzen. " Handel und

n)Stillfried. Märchen. DerPilgerzug uach

m) Mekka. Dergeheime Agent. Magnetische

leben. Der Augenblick des Glücks. Ein

Winter in Spanien. Erlebtes. ZurRuhe

h setzes. Monsieur de Blé. Bilder ansdeute

Soldatenleben im Kriege. Der neue Dou

n) Duirote. Tag und Nacht. Der Tauu.

auser. Krieg und Frieden. Tagebuch
n) blätter. Wechsel des Lebens. Der ver

erlorene Sohn. Unverheiratete Eheleute.

).Die dunkle Stunde. Fürst und Kavalier.

n)Nahes und Fernes. Neue Geschichten.

n) Künstlerroman. ZwölfZettel. Das Ge
heimniß der Stadt.

ESTHackländer'sWerke können auch

nach und nach bezogen werden, und zwar

n) entweder in 60Bänden à M. 1. 20 oder

Nun 180 Lieferungen a.M.–40 Pfg.

E

Hackländer's

Humoristische Schriften.

6 Bände. Geh. 9M., eleg. geb. 11 Mr.

Inhalt: DasSoldatenleben imFerie

den. Wachtstuben - Aventeuer. Hunte

ristische Erzählungen. Bilder aus den

Leben, 85)

z"
'----------------------

XESSSSSSSSSSSSSSSSSE
TA-T4-T-TA-T-T-T----------

Türkische Skizzen

Rurad Efendi.
2 Bände. Preis 7 Mt. 50 Pf.

Verlag der Dürreichen Buchhandlung

4)in Leipzig. -

Soeben erschien: 22

Anter Ankraut.

Roman von Ottomar Beta.
2 Bde.–7 Mk. 50 Pr.

SZ-" Pikant und voll sprudelnden

Humors,wirddieserfeffelndund anregend
geschriebene Roman des geistvollen Verfassers

die freundlichste Aufnahmefinden undin

kiner beffern Leihbibliothek fehlen dürfen

Leipzig, März 1877. Beruhard Sahlicke.

Prima engl. Auflern, per 100 Meta

Ostender Aufern, - - - 15.

lebende Hummer, Rheinsalm, Tarbott, See

zungen, sowie Wildpret und Geflügel aller

Art; französ. Gemüse, Früchte, Käse u.

fortan billigst bei 22

Adorf Obermeyer, Barmen.

Die neuesten und besten65

der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibe

den etc. aller Länder sind von

E. Leuchs & Cie. in Nürnberg
(gegründet 1794)

zubeziehen. PreiscouranteaufVerlangengrati

MillWISS-MASchill

Eugen Gressler, Halle a.

- Meine Makrobiotischen Pulver ent

fernen die Krankheitsstoffe durch Neubildung

gefunden Blutes. Beschreibung nebst Probe

0 Pf, 242

Apoth. Hensel, Berlin, Fruchtstr. 72.

Glal-Nächlichter eritreißt,
Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach einer seit

Jahren vorzüglicht bewährten, anerkannt

besten und einfachsten Methode

Richard Mohrmann, Noffen, Sachsen.

Taufend e geheilt.

NB. Prospekt mit Auszug von Attesten
gratisundfranko. Meine Broschüre„Quäl

geister“ (Abhandlung über Eingeweide

würmer des Menschen und deren rationelle

'' gegen Einsendung von 50Pf.

in Briefmarken. 51

R. R. postlagernd frei Weimar. 582

aTHumor,Geist, Witz undLaune sinddie„Hinter

lassenen Papiere eines lachenden Philosophen“

(oder „Demokritos“ von K.J. Weber). 12Bde.

Broich. 12Mark, eleg, geb. 15 oder 16%. Mark.

Verlag von Rieger in Stuttgart. 244

Die Angelfischerei
nebst Krebsfischerei, Fischstechen und

Fang mit der Schlinge–75 Pf.

Leipzig. Schmidt & Günther.

sub B. S. 15 postlagernd Leipzig. 265

| | Bureau: R

prämiirt in Nürnberg, Paris, Altona u. Wien:

zu haben in allen bedeutenden Geschäften

Deutschlands. Oesterreichs und der Schweiz.

Nachtlichter-Fabrik,(.. M. Glafey, Nürnberg.

Man verlange I. Qualität.

„Leipziger Theaterschule.
Oper und Schauspiel: Theorie und Pragik.

Aufnahme zu ' Zeit. Prospekte gratis.-

eichsstr. 13. Die Direktions

Sallmann'sche höhere Töchterschule,

Fortbildungsanstalt und Penfionat in H-Kase.

In Institute der Unterzeichneten wird von

Michaelis dieses Jahres an jungen Mädchen

auch Gelegenheit geboten, sich unter einer vor

züglichen Lehrerin, vormaligen Leiterin einer

Musikschule, rasch zu Klavier- oder Gesang

lehrerinnen heranzubilden. Näheres durch die

Vorsteherin Karoline F. Sallmann. 364

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  
  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

 

  



Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

ESUS CHRISTUS

G A, B R, I E, L, M A X.

In photographischen Original-Ausgaben.

„Eine ganze Predigt“– sagt ein englischer Kritiker – „scheint von diesem

Bilde“ wie von einer Stimme, die da erzählt, dass ein Leben voll

Schmerz im Tode mit vollständigen Siege gekrönt worden sei. Und als wollte

der Künstler symbolisch andeuten, dass das im Tode brechende Auge sich in

demselben Momente auch schon der Unsterblichkeit erschliesse, scheinen die

geschlossenen Augen sich zu öffnen, sobald man einige Schritte zurücktritt.

Mit Wehmuth und Milde folgt der mehrfache Ausdruck der Resignation, des

Sieges, der himmlischen Ruhe und Liebe – dem Zuschauer nach.“ - -

Dem allgemeinen Wunsche nach einer authentischen Reproduktion dieses be

rühmten Bildes entsprechend, haben wir Photographieen unmittelbar nach dem

Original in folgenden Ausgaben veranstaltet: Kabinet 1 Mark, Follo 3 Mark, Royal

7% Mark, Imperial 18 Mark. Verpackung zum Selbstkostenpreise. 177 |

Kunstverlag von Nikolaus Lehmann in Prag.

Höfiere Handelsfiule zu Stuttgart.
Ostern beginnt ein neuer Kursus. Die' der Anstalt berechtigen zum

einjährigen Dienste im deutschen Reichsheere. Prospekte und nähere Auskunft durch den

Unterzeichneten. pr R - 183

Röhrich, Direktor

Schule für Zucker-Industrie

zu Braunschweig.

Beginn des Kursus am 5. April 1877.

Programm, Studienplan und Honorarbedingungen werden aufVerlangen frei und gratis

zugesandt.– Befähigten Schülern wird nach Beendigung des Kursus Stellung vermittelt.

ID i e Dir e lk t i o In

Dr. R. Frühling. 215

Knaben-Erziehungszinstalt in Biebriña. Allein
Die Anstalt der Unterzeichneten, in gesunder, freier Lage, mit geräumigen Lokalitäten,

nur für Pensionäre eingerichtet, gibt ihren Zöglingen auf Grund des vom kgl. Provinzial

Schulkollegium vorgeschriebenen Lehrplans die erforderliche Vorbildung sowohl zum Eintritt in

eine höhere Gymnasialklaffe oder Fachschule, als auch für einen praktischen Beruf und“
äftliche Leben.jchäf ' Abgangszeugniffe berechtigen zum einjährigen Militärdienst, zu welchen

Zweck bezüglich der fremden Sprachen eine ausreichende Kenntniß entweder im Französischen

und Englischen, oder im Lateinischen und Französischen verlangt wird. -

Anfang des Sommersemesters am 4.April. Prospekte und nähere Auskunft durch die

Vorsteher Dr. Künkler & Dr. Burkart.

KÄDunserwatorium an der Musik

in Dresden.

unter Protektion S. M.des Königs. Albert von Sachsen und subventioniert vom Staate.

–Beginn des Sommersemesters:4.April; Aufnahmeprüfung:3. Aprild.J. Unterrichtvon

den Elementen biszur Reife. Gesangs- und Deklamationsschule(Theaterschule); Klavier
u.Orgelschule; Streich- u.Blasinstrument-Schule; Seminar

für' undLehrerinnen. Artistischer Direktor: K. General-Musikdirektor Dr.Rietz.

Lehrer für Gesang: Herr Brömme, Frau Falkenberg, Fräul.von Meichsner,' Hof

Opernsänger Scharfe, Schöppfer. Für Klavier: Herren Pianisten Blumner, Dittrich, Professor

Döring, Höppner, Janssen, Krant, Richter, k.Kammermusikus Rühlmann, Schmidt, Schmole.

ür Orgel: Herren Hoforganist Merkel, Organist Janssen. Für Violine: K. Kammermusikus

F“, k. Konzertmeister Lauterbach, Violinist Schmidt, f. Kammermusikus Woermann. Für

Violoncello: K.KammervirtuosGritzmacher,k.Kammermusikus Hüllweck. Für Orchesterinstrumente:

rren 1. Kammermusici Keyl, Fürstenau,Hiebendahl, Demnitz, Stein, Lorenz, Queißer. Für
' Herren Braunroth, Rischbieter, k. Generalmusikdirektor Dr. sie Für das

Seminar: Herren Professor Döring, Krantz. Für die Theaterschule: Hofschauspieler Bürde,

Ballettmeister Viti, Fechtmeister Staberoh, Sprachlehrer Hähne. – Honorar: voller Kursus

300 Mark (Theaterschule 372 Mark), zweiFächer 216 Mart.– Statuten. Jahresbericht gratis

durch das Sekretariat. Nähere Auskunft durch Direktor Pudor. 251

n O) OO - -

Kurort Meran in Südtirol.

Keginn der Frühlings-Saison 1. April.
Molken, Milch, Kuhkumys, Kräutersaft,pneumatische Anstalt, Bäder, Mineralwässer.

Dr. J. Pichler, Kurvorsteher.

Anterleibs-Bruchleidenden
wird die Bruchsalbevon G. Sturzenegger in Herisau,Kanton Appenzell, Schweiz, bestens

empfohlen. Dieselbe enthält keinerlei schädliche Stoffe und heilt selbst ganz alte Brüche, sowie

Muttervorfälle in den allermeisten Fällen“ Zu beziehen in Töpfen zu Mark 5 nebst

Gebrauchsanweisung und überraschenden Zeugnissen sowohl durch G. Sturzenegger selbst als

durch folgende Niederlage: Wirzburg: H. Jung, Kronenapotheke. Auch ist Näheres zu erfahren

durch die Versandtstelle von Gebrüder Weber, Ulm. - 506

testettenetze entstest entsetzt

Luft-Kurort Pallana am Lagomaggiore.
Beste Aebergangs-Station.

Grand Hôtel Pallanza.

Eigentümer: Georg Seyfchab (Neuifier).

Brillante Lage gegenüber den borromeischen Inseln, an der Simplon-,St.Gott

hard- und St. Bernhardin-Route. Höchster Comfort; angenehmes Klima Sommer und

Winter; deutscher Arzt im Hötel und evangelische Kirche.

Ganze Pension inklusive Zimmer von Fres.6% bis10Fres. Mäßige Paffanten

preise laut Tarif in jedem Zimmer. Prospektus franko. 239

JetztsetzteResetzteRettstett

276

R

R&

R&

R

R

R

Die T J. Paul Liebe, Tr
prämiert. chemische fabrik, Dresden. Fabrikate.

(Liebig'scheSuppeim vano

Liebe'sNahrungsmittelinlöslicher Form''

In allen Buchhandlungen ist das ge

schätzte Gesellschafts- und Bildungsbuch

zu haben

[Galanthomme
Der Gesellschafter wie er sein soll. 130

Anweisungen, sich in Gesellschaften beliebt

" zu machen. – Ferner 40 Liebesbriefe, –

24. Geburtstagsgedichte, 28 Gesell

fchaftsspiele, – 27 startenkunststücke, –

39 Anekdoten, – 45 Toaste und Trink

sprüche. 767

Von Professor Schufter.

Fünfzehnte Auflage. – 2Mrk. 50 Pf.

NB. ' dießeinschätzbaresBildungs

und Gefeuichaftsbuch für junge Leute.

Ernstiche Buchhandlungin Quedlinburg.

-

|

Höchst beachtenswerth
Ich offerire in meinen hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: 4 G

1 reizend garnierte Moiré-Schürze .. 1 –

% Dz. garn.Moiré-Schürz. f. Kinder 1 –

"ls Dz.weiße seidene Damenhalstücher 1

"/4 Dz.coul. seidene Damenhalstücher 1 –

% Dz. coul. seidene Damenhlipse . 1 –

/ Dz.wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1 –

1 fert.genäht.blau lein.Schürzem.Latz 1

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1

1 eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1

1 Dz.großeweiß.': 1

1 eleg. seidenes Herren-Taschentuch .2–

1 lein.Tischdecke in gelb,grauod. roth 2–

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke . 2 50

1 dazupaff.Kommoden- u.1 Nähtischd.250

1 gutes Schwarzseid. Herren-Halstuch 2 50

1 reiz. woll.Robe i.d. schönst. Dessins3 –

1 dauerh. u. unverw.Gingham-Robe 3

1 prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch 3

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock 3

1 gute und durable Doublejacke . . . 3

/ Dz. abgepaßte weiße Handtücher 3

1/4 Dz. Servietten u. 1 großes Tischt. 3

/2 Dzd.feineweiße reinlein.Taschent. 3

1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 3

1 wirkl. elegante schwarzseideneSchürze 3

1 eleg. schwarz. Stepprock, reiz. besetzt 3

1braune od.grinegestickte Tuchtischd. 3

1 reizende Robe in Percale od. Piqué 3

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 4

% Dhd.weiße Herr.- od.Frauenhemd. 4

%. Dz.weiße Waffelbettdeck. m.Frans. 4

1 wollen.Alpacca-Robe inallenFarben 5

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5

1 ichwere wollene Rips-Robe . . . . . 5

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn. 5

1 prachtv. Doublejackei.schwerem Stoff 5

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. 935

Herrmann Hirsch,

|

Berlin, Große friedrich-Straße 148. |

Internationales
7-TV Y

ATENTI

und technisches Sureau.

Besorgung und Verwer

thning von Patenten in

allen Ländern. Couflruc

EP tive Ausführungvon Ideen

resp. noch unreifen Er

findungen.

Registrierung von

Fabrikmarken,

Uebernahme von Ent

würfen baulicher und

gewerblicher Anlagen

jeder Art. Beschaffung

von vollständigen Fabrik

Einrichtungen, Maschinen,

Apparaten, Werkzeugen etc.

Specialität: 3an-Einrichtung

von KUühlenund Brennereien.–

Prospecte gratis und franco.

J.Brandt& G.W.v.Nawrocki

Berlin S.W. Kochstr. 2

-

Sehr interessante Werke.

Die enthüllten Geheimniffe

- der freimaurerei,
aus den Papieren eines alten Reiters.

„("4. Geschichte der Freimaurerei

Inhalt: und philosophische Betrach

tuug über die Freimaurerei. Die Auf

nahme. Die Losungsworte. Losungsworte

für England und Amerika. Hochgrade.

Katechismus für die schottischen Lehrlinge

und Gesellen. Die schottischen Grade,

Die St. Andreasloge.

2 starke Bande. Preis 6 Mark.

[1) Das 6.–7. Buch Moses,

- das ist Moses magische Geisterkunft, das
Geheimniß aller Geheimniffe wort- und

[bildgetren nach einer alten Handschrift

mit 23 Tafeln fammt einem wichtigen

AnhangegedrucktinPhiladelphia(Amerika).

2) Wlbertus Magnus"

bewährte und approbierte

und natürliche

egyptische Geheimnisse.
4„g": 6.–7. BuchMoses

undAlbertusMagnuszusammen 9Mk.

Obige Werke versende gegen Einsen

dung oder Nachnahme des Betrages nach

allen Weltgegenden. 156

BuchhändlerEin Glogau,

in Hamburg,

Für Erzieherinnen.

vis-à-vis dem Opernhause.

s“ Wiell für Tapeten- und Mobelstoff-Fabrikanten,

Textil-Industrielle jeder Branche, Musterzeichner, - -

Dekorateure UNd Fortbildungsschulen -

In Paris erscheint und ist von unterzeichneter Handlung unter günstigsten
Konditionen zu beziehen:

L'Ornement des Tissus -

die Verzierung der Gewebe.
Historische und praktische Sammlung mit erläuterndem Texte

herausgegeben unter Mitwirkung bewährter Künstler von

Dupont-Auberville.

Dieses Werk besteht aus 100 Folio-Tafeln in Farbendruck und enthält circa

2000 Motive der Kunst im Alterthum , Mittelalter, der Renaissance-Epoche und des

XVII. und XVIII.Jahrhunderts, und erscheint in 10 Lief. à 13 M. 50 Pf, von welchen

bereits7 fertig vorliegen.

Preis komplett 135 Marke. –

Beinahe zweitausend ornamentale Motive, welche den prachtvollsten

Gold- und Silberbrokaten, den wunderbarsten Seiden-, Sammet- und

Leinenstoffen entnommen sind, die vom höchsten Alterthume bis zu Ende des

nichtzehnten Jahrhunderts erzeugt wurden, werden in diesem Werke vereinigt. - Ein

Prospekt steht gratis zu Diensten. 230

Polytechnische Buchhandlung (A. Seydel), T.
Berlin SW, Leipzigerstr. 72, beim Dönhofsplatz. -

- --
---

----

-–-

-- - - -

statt. Cigarettes et Tabacsfrançais „„.
contre remboursement, en Allemagne et Autriche- Hongtie selon fes prix de vente des

par la Régie française des "Tabacs ap,

soit: Cigarettes caporal sup. le mille Frcs.20, ord. Frcs. 15. 2E1

„ Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 12.

„ Tabac àpriser poudre sup. le Kilo Fres. 16, ord. Fres. 12.

Adresser commandes au„Comptoir Parisien d'Exportation“87 rueTrevise, Paris.
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Ritter oder Dame.

Historische Novelle

W011

Gregor Samarow.

(Fortsetzung)

Drittes Kapitel.

Richelieu zog ein Tabouret heran,

setzte sich neben die Herzogin und nahm

denAusdruck einer gewissen frommenZer

knirschung an.

„Sie waren in der Meffe,Herzogin,“

sagte er,– „hoffentlich haben Sie auch

für michgebetet?“

„Spotten Sie nicht,“ erwiederte die

Herzogin streng und kalt,–„ich bete für

alle Verirrten, die aufden rechten Weg

zurückkehren wollen,– ob Sie zu diesen

gehören,das müssen Sie selbst am besten

wiffen.“

„Ich spotte nicht, Herzogin,“ sprach

Richelieu seufzend,–„je älter ichwerde,

um so mehr denke ich über den rechten

Wegnach, von dem ich mich leider so

lange fern gehalten,– ichbinnicht mehr

leichtsinnig,– ichdenke an den Staat,–

an das Wohl Frankreichs, – und ich

denke an die Kirche,“ fügte er mit einem

listigen Seitenblick hinzu, – „von der

dasAlles abhängt –“

„Sie denken an die Kirche?“ fiel die

Herzogin erstaunt und spöttisch ein.

„Ja, Herzogin, oft und ernsthaft,“

sagte Richelieu, – „und ich glaube in

diesem Augenblick der Kirche und damit

Frankreich einen großen Dienst leisten zu
können.“

Die Herzogin schüttelte den Kopfund

juckte schweigend die Achseln,– sie schien

wenigWerth auf die Dienste zu legen,

welche der skeptische undfrivole Marschall

er Kirche leisten könnte und möchte.

W), „Ein Mann meines Namens,“ fuhr

Michelieu ruhig fort, indem er die Her

XXXVII,

S.H.v. Mosenthal. (S.491)

zogin von der Seite beobachtete, „darf

nichtden leichtenGenüffen derWelt allein

leben,– ich habe lange nachgedacht und

gefunden, daß Frankreich auf dem Weg

ist, in das Verderben zu stürzen,– im

Innern unterwuhlt der Unglaube den

Staat und die Gesellschaft– und nach

Außen ist unsere Macht tief erniedrigt,

– dieser Choiseuil –“

„Choieuil?“ riefdieHerzoginplötzlich

aufmerksam,–„was ist’s mit Choijeuil?“

„Dieser Choieuil,“ fuhr Richelieu

fort,–„diese KreaturderPompadour–“

„Die, wie ich glaube, Ihre Freundin

war,“ fieldie Herzogin spöttischund bitter

ein,– „oder es noch ist –“

„War,Herzogin,–war!“ riefRiche

lieu betheuernd, – „seit ich erkannt

habe, wohin sie Frankreich führt,kann sie

meine Freundin nicht mehr sein! Was

wollen Sie,– ich habe mich gut mit ihr

gestellt,– ich wollte ein Kommando,–

ich wollte wenigstens die alte Ehre der

französischen Waffen retten, – und ich

habe dazuwenigstensgethan,wasmöglich

war,– aber vergessen Sie nicht,Herzo

gin,“ sagte er mit selbstbewußter Würde,

die er, wenn er wollte, in imponierender

Weise hervorzukehren verstand,– „ver

geffen Sie nicht, daß ich der Erbe des

großen Kardinals bin, der die gebietende

Größe Frankreichs auf der Macht der

Kirche erbaute –“

„Also Choiseuil,“ unterbrach ihn die

Herzogin ungeduldig, – „Sie sprachen

von Choieuil.“

Richelieu beugte sichzur Herzoginhin

über und sagte leise:

„Choiffeuil muß gestürzt werden!“

„Istdas Ihr Ernst?“ fragtedie Her

zogin lebhaft, indem sie ihre durchdrin

genden Blicke aufdas Gesicht des Mar

schalls heftete.

„Mein Ernst!– auf mein Wort!“

„Wenn das Ihr wirklicher Ernst ist,“

sagte die Herzogin noch immer in zwei

selnden Ton, „nicht etwa eine jener
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vorübergehenden Launen, wie Sie solche zuweilen haben

können –“

„Es ist so sehr mein Ernst,“ sprach Richelieu, indem er

den Arm aufdie Lehne desFauteuilsder es stützte,–

„daß ich – ein Nachfolger werden will, – der Name

Richelieu ist groß genug,“ fuhr er, stolz den Kopf empor

werfend, fort, „um Frankreich zum zweiten Male zu retten

und zu Ruhm und Glanz zu führen.“

„Dann sind wir Alliierte,“ sagte die Herzogin,– „ich

mache vor Niemand ein Hehl aus meinem Haß gegen diesen

Choiffeuil, der die Kirche verachtet, der die Philosophen be

schützt, der Frankreichzu Grunde richtet.“

Sie reichte dem Herzog die Hand, die dieser an seine

Lippen führte.

„Unserer Allianz, Herzogin, wird er nicht widerstehen,

–ich kenne die Welt und,“ sagte er mit leisem Anflug von

# „Sie haben den Himmel für sich,–was bleibt

ihm g -

„Sie sind immer der Alte,“ sprachdie Herzogin unwillig,

–„Sie müssen über die ernstesten Dinge scherzen, denn

Choiseuilzu stürzen, ist ein ernstes Ding,–wie oft ist es

schon versucht und stets ist jeder Versuch gescheitert –“

„Weil man,“ fiel Richelieu ein, „die mächtige Stütze

seines Einflusses nicht hatbrechen können, Choiseuil's Stellung

ruht auf der Marquise von Pompadour und so lange die

Marquise den König beherrscht, wird Choiffeuil allmächtiger

Minister bleiben.“

„Sie kennen den Hof noch besser als ich,“ erwiederte die

#" „Sie wissen am besten, wie diese Zauberin den

eist des Königs umstrickt hat und wie vergeblich alle Be

mühungen gewesen sind, sie zu stürzen –“

„Eben weil man sie hat stürzen wollen,“ sagte Richelieu,

– „die Pompadour kann man nicht stürzen, – man muß

sie ersetzen.“

„Ist das möglich?“ fragte die Herzogin, – „sie be

herrscht den Geist des Königs noch mehr als ein Herz,–

und was würde man dabei gewinnen?– man würde das

Schicksal Frankreichs dem Zufall, der Laune einer neuen

Pompadour preisgeben.“

„Man müßte eben das Spiel nicht dem Zufall über

laffen,“ erwiederte Richelieu, der die Herzogin durch den

Ernst, mit welchem er diese Unterhaltung behandelte, in Er

staunen versetzte,–„man muß eine Dame finden, welche

das Herz des Königs zu gewinnen versteht,– und das ge

winnt sie am besten, wenn sie nichtdaraufausgeht, vielleicht

Schwierigkeiten macht, – und welche dann im Stand ist,

seinen Willen zu beherrschen durch den Geist, den wir ihr

geben würden, Herzogin; wir, die wir uns vereinigen wür

den, um die Macht der Kirche zu stärken und Frankreich

wieder groß zu machen, wie eszur ZeitdesKardinalswar.“

Die Herzogin hatte mit blitzenden Augen zugehört,–

sie nahm eine Miene frommen Nachdenkens an und sagte:

„Ich weiß nicht, Herr Herzog, ob ein solcher Weg sich

mit der Religion und den Geboten desGewissens vereinigen

ließe,–darüber müßte ich mich mit meinem Beichtvater

berathen –“

„Der Pater Linière,“ fiel schnell Richelieu ein, der auf

Alles vorbereitet zu sein, jeden Einwand vorher überdacht

zu haben schien,–„der Pater Linière und der Pater Des

marets, – sehr fromme Männer, finden den Plan vortreff

lich,–der heilige und edle Zweck mußjedesBedenken über

das Mittel verschwinden lassen –“

„Aber wo,“ fragte die Herzogin,deren Gewissensbedenken

sich schnell zu beruhigen schienen,– „wo findet man eine

solche Dame,–und wenn man sie fände, wo ist die Bürg

schaft dafür,daß sie sich leiten,– von uns leiten ließe?“

„Bei jedem guten Werk, Herzogin,“ sprach Richelieu, die

Hände faltend, „kommt der Himmelzu Hülfe,–die Dame

ist gefunden!“

„Sie ist gefunden?– und wo?“

Richelieu blickte im Zimmer umher, dämpfte die Stimme

noch mehr als bisher und sagte:

„Soeben als ich Sie erwartete, Herzogin, habe ich von

Neuem Gelegenheit gehabt, die wirklich bezaubernde Schön

heit und die frische, anmuthige Natürlichkeit des Fräuleins

von Beaumont zu bewundern –“

„Meine Nichte?“ riefdie Herzogin in höchstem Erstaunen,

– „dieses Kind vom Lande, unerfahren in Allem, was die

große Welt betrifft,– an sie könnten Sie denken?– das

ist unmöglich!“

„Es ist so wenig unmöglich, Herzogin,“ sagte Richelieu,

deffen feiner Blick unter dem abweisenden Erstaunen der

Herzogin das Aufleuchten einer innern Befriedigung wohl

bemerkt hatte,– „so wenig unmöglich,daß Seine Majestät

mir von Fräulein Louise gesprochen hat,– in so entzückten

Ausdrücken, daß ich mich überzeugt habe, es bedürfe nur

eines leiten, geschickt aufdiese glimmenden Funken geführten

Hauches, um sie zu hellen Flammen auflodern zu lassen,–

und dieser Hauch, Herzogin, soll meine Sache sein.“

Er blickte lauernd auf die alte, so fromme und so fitten

strenge Dame, deren Gesicht vor freudiger Erregung zuckte,

und welche,den in ihr angeregten Gedanken verfolgend, mit

unsicherer Stimme sagte:

„In der That,–Sie überraschen mich,– SeineMaje

stät hätte –“

„Seine Majestät,“ sprach Richelieu schnell, einen Vor

theil verfolgend, „war entzückt, –bezaubert,– es wird sich

ganz von selbst machen.“

„Aber,“ sagte die Herzogin nach einigen Augenblicken

tiefen Sinnens,„Sie kennen die Einfalt, die Naivität dieses

Kindes nicht,– auf sie wollen Sie so große Pläne bauen?

–das Fundament würde zu schwach sein –“

„Je mehr der Geist dieses Mädchens noch frei und un

befangen ist,“ unterbrach der unermüdliche Richelieu, „je

fremder ihr das ganze Treiben des Hofes und der Politik

bis jetzt geblieben, um so weniger wird ihr jemals der Ge

danke kommen, eine eigene Rolle spielen zu wollen, hält sie

einmal die Herrschaft über das Herz und den Geist des

Königs in ihren Händen, so wird es unsere Sache sein,

diese Hände zu lenken.“

# Herzogin stand auf und ging nachdenkend auf und

NIEDET.

Richelieu, der sich ebenfalls erhoben, verfolgte sie, aufdie

Lehne des Fauteuils gestützt, mit spähenden Blicken.

„Sie haben mich in der That überrascht, Herzog,“ sagte

sie endlich, vor ihm stehen bleibend,–„das Alles kommt

mir so unerwartet,– ich habe die Sorge für meine Nichte

übernommen,– es ist eine schwere Verantwortung, sie der

Politik zu opfern –“

„Opfern!“ rief Richelieu, – „ein Opfer, Herzogin,

welches vielen Damen dieses Hofes als das größte Glück

erscheinen würde,– und gibt es,“ fügte er mit Betonung

hinzu, „ein Opfer, das zu groß wäre für die Macht der

Kirche, zu groß, um Frankreich von diesem Choiseuil zu

befreien?“

„Ich überlaffe Ihnendie AusführungIhres Gedankens,“

sagte die Herzogin entschlossen,– „und auch die Verant

wortung dafür,– wenn eine Sünde dabei ist,– meine

Absichten sind rein, – doch muß ich mich mit meinem

Beichtvater besprechen, denn meine Nichte ist dem Dienste

des Himmels,dem Kloster bestimmt.“

„Der Pater Desmarets,“ erwiederte Richelieu, „wird mir

beistimmen, daß sie dem Himmel am Hofe größere Dienste

leisten kann als im Kloster, und was die Verantwortung

betrifft,“ sagte er, sich vergeffend, in heiter leichtfertigem Ton,

„so übernehme ich sie gern,– mein Gewissen ist von einer

vortrefflichen Elastizität und Zähigkeit–“

„Wie, Herzog?“ sprach die Herzogin verweisend.

„Ich habe leider,“ sagte Richelieu, wieder eine ernste

Miene annehmend, „in meiner Vergangenheit so vielgesün

digt,–wenn ich nun meine Schuld fühne, so hat der Him

mel so viel zu vergeben,daß es auf eine Sünde mehr nicht

ankommt,– also nehme ich Alles auf mich und Ihr Ge

wissen soll frei von jedem Vorwurf bleiben.“

„Den Reuigen,“ sprach die Herzogin salbungsvoll, „die

zum rechten Wege zurückkehren, wird viel vergeben!–Aber

es wird nicht leicht sein, Herzog,“ fuhr sie dann fort,–

„meine Nichte hat sehr schwärmerische, sehr ländliche An

sichten von der Welt und dem Leben, – freilich,– der

König,–der Reiz der Macht,– ihr Herz ist noch völlig

frei –“

„Darüber bin ich besser unterrichtet,“ dachte Richelieu,

–„zum Glück zu rechter Zeit,– dieser graue Musketier

läßt sich ja leicht beseitigen –“

„Sie sind lange nicht bei erschienen,“ sagte er, „nach

der Stunde des Conseils sind die großen Entrées in den

Appartements desKönigs, bevor er zur Messe geht,–füh

ren Sie Fräulein von Beaumont dorthin.“

„Der Hof ist mir verhaßt,“ sagte die Herzogin zögernd,

– „seit Choieuil dort herrscht –“

„Bald wird er verschwunden sein,“ rief Richelieu zuver

sichtlich, „und wir,–wir,ä werden diesen Hof

von Frankreich beherrschen! Erscheinen Sie heute bei dem

Empfang des Königs mit Ihrer Nichte,– und laffen Sie

mich für alles. Uebrige sorgen.“

„Ich werde dort diese Marquise, diesen Choiffeuil sehen

müffen,“ riefdie Herzogin,–„übermüthigaufihrerHöhe–“

„Von der wir sie bald herabstürzen werden,“ fiel Riche

' ein, – „zum Heile Frankreichs, – zum Heil der

irche!“

„Ich werde kommen, wenn mein Beichtvater zustimmt,“

jagte die'
„Der Pater Desmarets erwartet die Frau Herzogin in

ihrem Kabinet,“ meldete ein Lakai durch die Galerie.

„Er kommt zur rechten Stunde,“ sprach Richelieu, indem

er der Herzogin die Hand reichte und sie zu der Thür nach

den inneren Gemächern führte, – „ich gehe, um das Mei

nige zu thun, denn ich bin sicher, daß er mein dem Himmel

wohlgefälliges Werk billigen wird.“

Er küßte der: mit tiefer Verbeugung die Hand.

„Sehen Sie sich vor, Herr von Choieuil,“ sprach er

dann triumphierend, „ich halte eine Karte in der Hand, die

Ihr Spiel verderben wird, Ihr Bündniß mit dem wiener

Hof wird erst geschlossen werden, wenn Richelieu's Hand

es knüpft,–Sie wollen mich nicht zum Botschafter machen,

so muß ich mich denn entschließen, Minister zu werden.“

Und ganz stolz, ganz strahlend eilte er mitder Elastizität

eines Jünglings durch die Galerie und stieg in eine ver

goldete Karroffe mitden ungeduldig scharrenden Pferden, in

dem er den am Schlage stehenden Lakaien befahl,zum Könige

fahren zu laffen.

Die Herzogin fand in ihrem Kabinet, in welchem neben

vielen sehr weltlichen Dingen ein großesBetpult von Eben

holz aufgestellt war, den Pater Desmarets, eines der

eifrigsten Mitglieder jener mächtigen Gesellschaft, welche sich

die Soldaten des Heilands nennen, und einer der bittersten

Feinde des Ministers und der Marquise von Pompadour.

Der Pater Desmarets war ein noch junger, geschmeidig und

schlank gewachsener Mann, mit einem sanften und regelmäßig

schönen Gesicht, welcher als Beichtvater bei den jungen und

besonders bei den alten Damen des Hofes sehr beliebt war.

Mit sanftem Lächeln,die großendunklen Augen, deren Blicke

nur selten in durchdringender Schärfe aufleuchteten, beschei

den zu Boden gesenkt, begrüßte er die Herzogin, welche in

ihrer heftigen Erregung die fromme,demüthige Miene, die

sie sonst zu zeigen pflegte, nicht festzuhalten vermochte.

Sie theilte ohne Umschweife dem Paterihre Unterhaltung

mit dem Herzog von Richelieu mit, und fragte ihn, ob sie,

ohne ihrä mit einer schweren Schuld zu belasten,

auf' Pläne eingehen könne.

er Pater hörte ihr ruhig, die weißen, wohlgepflegtenHände über der Brust gefaltet, zu. hlgepfleg

„Es ist freilich,“ sagte er, als sie geendet und erwar

tungsvoll auf seine Antwort lauschte,–„es ist freilich nach

den Regeln der einfachen bürgerlichen Moral eine Sünde,

was Ihre Nichte nach demPlane des Herzogs von Richelieu

thun soll, aber,“ fuhr er, mitdem scharfen Blick eines schnell

aufgeschlagenen Auges die Herzogin fixierend, fort, „wo das

Wohl vieler Tausende, das Heil des Staates, die heiligen

Rechte der Kirche in Frage kommen, da muß man von an

deren, höheren Gesichtspunkten aus urtheilen, und was unter

den gewöhnlichen, kleinen Verhältniffen des Lebens Sünde

wäre, kann unter solchen Umständen zum hohen Verdienste

werden. Denn keineThat ist an sich gut oder böse; um sie

zu beurtheilen, kommt es auf den Zweck und die Absicht

derselben an und aufden Glauben, in welchem sie vollbracht

wird, und eine That, die ingutem Glaubenzugutem Zwecke

gethan wird, kann hoch verdienstlich sein, auch wenn ihre

Ausführung unmittelbar gegen die Gesetze des Staats oder

die Vorschriften der gewöhnlichen Moral verstößt.“

Die Herzogin jann einen Augenblick nach.

„Doch,“ sagte sie dann, „Sie selbst haben daraufge

drungen, daß meine Nichte den Schleier nehme, damit sie,

als meine einzige Erbin, niemals in die Lage käme, mein

Vermögen zu reklamieren und mir dadurch das Verdienst zu

rauben, daß ich mein irdisches Gut dem Dienste der Kirche

geweiht,– ein Verdienst,“ fügte sie mit leichtem Schauder

hinzu, „das meiner Seele dereinst viele Qualen des Fege

feuers ersparen könnte.“

„Seien Sie ganz unbesorgt,“ erwiederte der PaterDes

marets ohne Zögern,–„wenn Ihre Nichte an den Stufen

des Thrones steht, so wird sie des irdischen Gutes genug

haben und kaum ihre Erbschaftsrechte geltend machen,–

sollte es aber doch der Fall sein, so wird der Dienst, den

sie dem Himmel leistet, indem sie den Geist des Königs im

Sinne der heiligen Kirche lenkt und leitet, größer sein, als

der Vortheil, den jenes irdische Gut uns bringen könnte,–

Ihr Verdienst aber, Frau Herzogin, wird daffelbe bleiben,

denn der Himmel lohnt die Absicht, auch wenn ihre Aus

führung verhindert wird, und meine und meiner Brüder

Gebete werden um so inbrünstiger emporsteigen, um Ihre

Seele schmerzlos durch die reinigenden Flammen zur ewigen

Glückseligkeit hindurchzuführen.“

Die Herzogin athmete erleichtert auf.

„Gut,“ sagte sie, „wenn Sie, ein so würdiger und er

leuchteter Diener der Kirche, mich darüber beruhigen, und

wenn ich das künftige Heil meiner Seele nicht gefährde, so

werde ich das Meinige thun und Gott bitten, daß er das

schwache Werkzeug stärke, welches zu so großer Sache be

rufen ist.“

„Und ich,“ sagte der Pater Desmarets, „eile, meinen

würdigen Bruder, den Pater Linière, zu benachrichtigen,

daß der Plan, den er bereits gebilligt, der Ausführung nahe

ist, und ich werde nicht vergessen, auch Ihr Verdienst bei

dieser Ausführung ihm zu rühmen, und ihn zu mahnen, daß

er auch in seinen Gebeten, die viel wirksamer und Gott

wohlgefälliger sind als die meinen, Ihrer täglich gedenke.“

Er erhob die Hand zum jegnenden Zeichen des Kreuzes

gegen die Herzogin, welche sich demüthig vor ihm neigte.

Diejenige aber, über deren Schicksal hier die politische

Intrigue unter absolvierender Billigung der frommen Väter

Jesu verfügte,– sie hatte keine Ahnung von den Plänen

und Beschlüffen, deren Gegenstand sie war, – sie jaß in

ihrem Zimmer und träumte von ihrem Geliebten, das

Gebetbuch, das ihre Tante ihr gegeben, aufgeblättert im

Schooß, und als die Herzogin selbst zu ihr hereintrat und

ihr befahl, schnell Toilette zu machen, um bei dem Em

pfange vor dem Meßgange desKönigs erscheinen zu können,

da jubelte ihr Herz laut auf. Sie sollte inmitten dieses

glänzenden Hofes den Freund sehen, der ihre Gedanken

erfüllte, und vielleicht würde sich die Gelegenheit finden, den

König, der ihr immer so gnädig war, um die Begründung

ihres Glückes zu bitten.

Zitternd vor Ungeduld machte sie ihre Toilette, ohne daß

diese Eile dem frischen Reiz ihrer lieblichen Schönheit Ein

trag that, und lange schon bevor die Herzogin ihren Wagen

befahl, wartete sie in dem Salon, das Herz klopfend vor

freudiger, hoffnungsvoller Erregung

Viertes Kapitel.

Der kleine Chevalier war in seiner langsam dahinrollen

den Miethkutsche von zahlreichen glänzenden Kaleschen mit

großen Wappenschildern an den Schlägen überholt worden,

welche,von schnaubenden Rassepferden gezogen, von Piqueurs

und Stallmeistern begleitet, pfeilschnell auf dem Wege nach

Versailles dahinflogen und ausderen hellen Glasscheiben ir

gend ein Prinz oder eine Marquise mit flüchtiger Neugier

hinüberblickten nach der einfachen Equipage und dem schwarz

gekleideten jungen Mann in derselben.

- - --- - -
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Aber der Chevalier beneidete heutejene Glücklichen kaum,

– mußten sie doch vielleicht unbeachtet unter der Menge

bleiben, welche die weiten Vorsäle füllte, während ihm sich

heute die Thore zum Allerheiligsten öffnen würden,– er

sollte die allmächtige Marquise sehen und von dem gebieten

den Minister dem König vorgestellt werden,– ihm war der

Weggeöffnet, der so Vielen trotz alles ehrgeizigen Drängens

verschlossen blieb, und von dem Eindruck, den er aufdiese

Personen machen würde, die alle Ehren in Händen hielten,

würde ein Schicksal abhängen. Immer und immer wieder

stellte er die Worte zusammen,welche er der Marquise jagen

wollte und welche er am paffendsten auf die Fragen ant

worten möchte, die der König an ihn richten könnte, und

wenn Seine Majestät und die Frau Marquise alle diese

schönenGedankenund feinen Wendungen hättenhören können,

welche der Chevalier während der Fahrt in seinem Wagen

aus seinem Geiste schöpfte und mit verbindlich lächelnden

Lippen vor sich hin flüsterte, so würden sie gewiß nicht ge

zögert haben, ihn für einen der geistreichsten Kavaliere in

Frankreich zu erklären und einen Talenten die glänzendste

Bahn zu öffnen.

Alle diese Vorübungen seines Geistes und die daraus

geschöpfte Sicherheit eines guten Eindrucks hinderten indes

nicht,daß der Chevalier, als er am Eingange zu den inneren

F" ausgestiegen war und nundurch das die Treppen und

alerieen füllende so glänzende Gewühl von Garden,

Schweizern,Lakaien und mehr oder weniger großen Herren,

welche aber allegleich hochmüthig blickten,nachden Gemächern

der Marquise' zu denen ihm die Huifiers mit

vornehm herablassender Gleichgültigkeitden Wegzeigten,den

noch ein sehr starkes Herzklopfen spürte, stärker noch als da

er zum ersten Mal alsAdvokat eine Sache vor dem Parla

mente zu verhandeln hatte.

SeinMuth aber stiegwieder, als der Thürsteher andem

Eingang zu der Wohnung der Marquise, welcher von einer

Wolke von Höflingen belagert wurde, bei der Nennung

seines Namens einen Blick auf eine Liste warf und ihm

mit artiger Verbeugung sagte: „Treten Sie ein, mein Herr,

– die Frau Marquise erwartet Sie.“

Stolz schritt er an den neidisch ihm nachblickenden Höf

lingen vorbei und trat, von einem der zum Dienst bereit

stehenden Lakaien durch den Vorsaal geführt, in den Em

pfangssalon der Marquise. Dieser Salon, angefüllt mit

allen jenen so reizenden und kostbaren Erzeugniffen der Kunst

und des Fleißes aller Länder und Zeitalter, wie sie in solcher

Auswahl nur eine Dame vereinigen konnte, deren Launeden

unumschränkten Gebieter Frankreichs beherrschte,–war noch

leer, die Marquise hatte ihr Toilettenzimmer noch nichtver

laffen. Der Chevalier war zufrieden, daß er noch einen

Augenblick hatte, um sich zu sammeln und noch einmal in

seinem Geiste jene zierlichen und geistvollen Wendungen zu

wiederholen, welche er für seine Unterhaltung mit der Mar

quie ersonnen,–da erblickte er in einem der großen vene

tianischen Spiegel, welche zwischen den kostbaren Gemälden

der ersten Meister die Wände schmückten, ein Bild, – er

sah diese schmächtige, knabenhafte Gestalt mit dem weichen

Kindergesicht– und all' sein Muth, alle seine Hoffnungen

sanken nieder, – ein wehmüthiges Lächeln flog über sein

Gesicht, dann aber trat er zornig mit dem zierlichen Fuß

auf das spiegelglatte Getäfel des Parkets und eine leise

Verwünschungdieser unglücklich unscheinbaren Gestalt drang

aus seinen Lippen hervor. Doch hatte er nicht Zeit, länger

seinen unmuthigen Gedanken zu folgen,– er hörte seit

wärts eine Thüre gehen, – das Rauschen eines seidenen

Gewandes,– schnell wendete er sich um, die Marquise zu

begrüßen,– aber erschrocken und zitternd blieb er stehen,–

es war nicht die Marquise, – er sah vor sich diejenige,

deren Bild sein Herz erfüllte und sich mit allen Träumen

seines Ehrgeizes vermischte, – die Gräfin von Rochefort.

Sie trug nicht mehr jene einfache Toilette, in welcher er sie

im Hause des verstorbenen Grafen gesehen,– sie hatte die

Trauer abgelegt, denn am Hofe trauerte man nicht, wenn

der König es nicht befahl,– ein Kleid von Brokat mit ein

gewebten Bouquets von Rosen umschloß ihre schlanke Taille

und bauschte sich in weiten Falten über ihren Hüften auf, ein

hoher Kopfputz mitBlumen, Edelsteinen und Federnthürmte

sich über ihrem reizenden Gesicht mit den von glühender

Lebenslust sprühenden Augen empor, Diamanten glänzten

auf ihrem weißen schlanken Hause,– sie war schön, hin

reißend schön, wie eine Göttin der Jugend und der Liebe,

aber der Chevalier warfast schmerzlich betroffen, sie so schön

zu finden. So hatte sie nicht in seinen Träumen gelebt, so

hatten diese Augen früher nicht geblickt, und seufzend schaute

er nach dem Spiegel hinüber, welcher ihm seine unscheinbare

Gestalt zeigte, die neben dieser so überwältigend schönen

Frau ihm noch winziger als sonst vorkam. So sehr er sich

auch gesehnt hatte, die Gräfin wiederzusehen, so war erdoch

peinlich betroffen, ihr gerade so und gerade hier zu begeg

nen, in dem Augenblick, der den Hoffnungen seines Ehr

geizes gehörte und in welchem er mit kalter Ruhe alle seine

Fähigkeiten zu sammeln und zu beherrschen nöthig hatte.

Auch die Gräfin schien erstaunt, den Chevalier hier zu

jehen,–über ihre Lippen glitt ein Lächeln, das der arme

junge Mann nicht bemerkte,–glücklicherweise,denn es würde

ihn sehr traurig gemacht haben, wenn er es gesehen hätte.

„Sie hier, Chevalier?“ jagte die Gräfin, indem sie ihm

ihre schöne Hand reichte, aufwelche er mit der ganzen zier

lichen Galanterie jener Zeit, aber auch mit der ganzen ge

fühlvollen Innigkeit seiner Liebe die Lippen drückte,–„wie

kommt derzurückgezogene Schriftsteller,dergrübelnde Denker

hier nach Versailles in den Salon der Marquise von Pom

padour?“ -

„Wenn ich nun sagte, Gräfin,“ erwiederte der kleine

Chevalier halb scherzend, halb leidenschaftlich, „daßich Ihnen

gefolgt sei, – daß ich gekommen sei, um Sie aufzusuchen,

daß ich keine Ruhe gehabt, seit Sie Paris“ –“

„Sagen Sie das nicht, Chevalier,“ fiel die Gräfin ein,

–„ich würde es nicht glauben. Sie der Spur einer Dame

folgen?“ fuhr sie fort, indem sie den Faltenwurf ihrer

Schleppe in demselben Spiegel betrachtete, derdem Chevalier

seine kleine Gestalt gezeigt hatte,–„Sie mich aufsuchen?

Diese Anmaßung habe ich nicht! – Ja, wenn ich ein el

tenes Manuskript – ein altes Pergament wäre –“

„Sie spotten Gräfin,“ sagte der Chevalier unmuthig,–

„und doch müßten Sie in meinen Augen lesen –“

„Ich lese niemals, Chevalier,“ rief die Gräfin lachend,

„weder die Schrift in ihren Augen, noch die zierlichen

Quatrains, die man mir zuweilen zusendete.“

Der Chevalier schlug erröthend die Augen nieder.

„Doch nun ernsthaft,“ fragte sie neugierig, „wie kommen

Sie hieher?“

„Der Herzogvon Choifeuil ist mir freundlich gesinnt,“

erwiederte der Chevalier mit wieder erwachendem Selbst

gefühl,–„er hat meine Schriften gelesen, er will michzum

König führen, die Marquise will mich sprechen, bevor ich

dem König vorgestellt werde, – sie hat mich um diese

Stunde herbeschieden,– Sie sehen, Gräfin,“ fuhr er mit

liebevoll bittendem Blick fort,–„meine Zukunft scheint sich

licht und golden gestalten zu wollen und vielleicht würde

meine Hand Ihnen den Reiz des Lebens bieten können,–

den Sie hier am Hofe gesucht haben,“ fügte er mit schüch

tern fragendem Ton hinzu.

„Ich bin hier,“ erwiederte die Gräfin, „weil die Mar

quise, der mein Gemahl,als er noch am Hof erschien, manche

Dienste geleistet,da er zu des Herzogs von ChoieuilFreun

den gehörte, mich zu sich rufen ließ, als sie erfuhr, daß ich

Wittwe geworden, – um mich zu zerstreuen, – und ich

muß Ihnen gestehen, Chevalier, daß ich mich vortrefflich zer

streue, denn ich genieße hier zum ersten Mal in meinem

Leben die Freiheit, dieses köstlichste Gut, das die eifersüch

tigen Mächte des Himmels so selten den Menschen gewähren.

Jene alten tugendhaften Damen rümpfen die Nase darüber,

daß ich hier in den Salons der Marquise den Duft des

frischen, reizvollen Lebens athme, statt mit ihnen zu beten und

Anathema zu rufen über die jündige Welt, die den unver

zeihlichenFehler hat,jungzu bleiben,während sie altwerden;

– aber ich lache darüber, – ich lasse sie beten und –

lästern, ich habe meine Ketten abgestreift und will mir keine

neuen anlegen lassen,“ sagte sie mit Betonung,– „keine

– möchten sie auch,“ fügte sie mit leichter Ironie hinzu,

„so zierlich, so elegant, jo mit poetischen Blumenguirlanden

umwunden sein, als diejenigen, mit welchen der Verfasser

jener galanten Quatrains mich feffeln würde.– Doch es

freut mich, Chevalier,“ sagte sie abbrechend, „daß der Ehr

geiz mehr und mehr in Ihnen erwacht –“

„Erwacht?–Gräfin,“ rief der Chevalier,–„o dem

Ehrgeiz gehörte die Arbeit meiner Tage, der Traum meiner

Nächte!–vergebliche Arbeit vielleicht,“ sagte er, wehmüthig

seufzend, mit einem Seitenblick in den Spiegel,–„vergeb

lich wie die Hoffnungen meiner Liebe –“

„Liebe – Chevalier?– lassen Sie die Liebe,“ unter

brach ihn die Gräfin, – # macht weich und kraftlos –

ich kenne sie nicht und will sie nicht kennen lernen.“

„Gräfin,“ sagte der Chevalier bittend,– „haben Sie

denn keine Erinnerung an jene Zeit mehr, in der Sie Blicke

und Worte freundlicher Theilnahme für mich hatten?“

„Doch, Chevalier,“ antwortete die Gräfin mit Herzlich

keit, indem sie ihm die Hand reichte, – „ich habe alle

Theilnahme für Sie,–für Ihr Glück und Ihre Hoffnun

gen,– alle Theilnahme,die mannur füreinenFreund, einen

Verwandten, einen Bruder haben kann,–ich erinnere mich

wohl jener Zeit, in welcher ich einsam an der Seite eines

alten kränklichen Gemahls lebte und – es ist wahr, Che

valier – an Ihr Bild knüpfen sich die einzigen lichten und

freundlichen Erinnerungen aus jener Zeit –“

„O Dank– Dank, Gräfin!“ rief der Chevalier ent

zückt, indem er ihre Hand an seine Lippen drückte.

„Doch, Chevalier,“ sagte die Gräfin zurücktretend, „ich

glaube nicht, daß diese herzliche Theilnahme, die ich fürSie

empfinde, etwas mit der Liebe zu thun hat.– Sehen Sie,

ich könnte mir für Sie die größte Mühe geben, – jedes

Opfer bringen, um Ihnen eine glückliche Zukunft, eine ehren

volle Laufbahn zu schaffen, – aber Liebe, Chevalier –

Liebe – ich glaube nicht, daß es das ist,– ich glaube,

ich kenne die Liebe nicht und werde sie vielleicht auch nie

mals kennen.“

Der Chevalier senkte traurig den Kopf.

„Vielleicht,“ fuhr die Gräfin sinnend fort, „würde ichdie

Liebe kennen lernen,–wenn ich einen Mann fände, zudem

ich hoch hinaufjehen könnte,– dessen : mit Herrscher

kraft das Leben erfaßte, – dessen Geist alle die glänzend

aufgeputzten Marionetten dieses Hofes an den Fäden eines

Willens lenkte – vor dem ich mich beugen müßte, zu dem

ich scheu und bewundernd aufblickend sprechen könnte: Du

bist mein Herr! Aber wo ist ein solcher Mann,“ sagte sie,

verächtlich die Achseln zuckend, „in dieser Welt des goldenen

Flitters, des Scheins, der Heuchelei– der Erbärmlichkeit?

Stolz und hochmüthig treten sie einher, um sich demüthig

zu beugen, wenn ein Höherer erscheint,– nicht ein Höherer

an Geist und Kraft, sondern ein Höherer durch Laune und

Gesundheitszustand.

Zufall, durch einen leeren Titel– durch eine Perle mehr

aufder Krone eines Wappens, durch ein breiteres Band

auf seiner Schulter, – und wenn ich dann sehe, daß diese

Alle sich wieder in den Staub beugen vor dem Höchsten,–

und daß dieser Höchste wieder das willenlose Werkzeug ist

in den Händen einer Frau,– vor der sie Alle kriechen und

die die Alle haffen–dann kann ich doch wahrlich denMann

nicht finden, an dem meine Liebe sich emporranken möchte.“

„O Gräfin,“ rief der Chevalier, – „ich fühle allen

Muth, alle Kraft, allen Willen in mir, um dieser Mannzu

sein,– und, ich fühle es, ich werde dasZiel erreichen, das

Ziel, in welchem meinem Ehrgeiz die Krone und meiner

Liebe des Glückes duftiger Blütenkranz winkt.“

Die Gräfin trat zu ihm heran und sah ihm gedanken

voll in die Augen.

„Sie, Chevalier – Sie wollen es unternehmen, in der

Welt dieses Hofes. Ihre Hand nach der Herrschaft auszu

strecken?– Sie–das unerfahrene, das schüchterne, das

furchtsame Kind?– denn ein Kind sind Sie,“ sagte sie,

indem sie mit der Hand über seine Stirne strich,– „ein

liebenswürdiges, ein reizendes Kind, – aber Sie würden

zermalmt werden von dem Räderwerk der Intriguen –

bleiben Sie fern in stiller Ruhe–Sie sind nicht geschaffen,

um hier Ihren Wegzu machen, um die Männer zu beugen

und die Frauen zu beherrschen – weiß ich doch kaum,“

fuhr sie lächelnd fort, „ob Sie nicht eine verkappte Frau

sind, – wenn ich diese zierliche Gestalt, –dieß weiche,

sanfte Gesicht sehe –“

Der Chevalier wendete sich von ihr und trat heftig mit

dem Fuß auf

„O wie böse, Gräfin,“ rief er, „Sie waren so gut, so

freundlich– und nun dieser Spott! Aber bei Gott–ich

will zeigen, daß der Willen zum Herrschen auch in dieser

Gestalt wohnen kann! Ich will mich erheben über alle die

Scheinbilder männlicher Kraft, welche aufden Parkets dieser

Säle sich durcheinanderdrängen, – mein Wort darauf,

Gräfin,“ jagte er bitter–„so schwach und klein, ich bin–

Sie sollen zu mir emporblicken.“

„Ruhig – ruhig, Chevalier,“ sagte die Gräfin nach

einer kleinen, durch einen japanischen Schirm verdeckten

Seitengalerie hinhorchend, – „die Marquise kommt, –

regen Sie sich nicht auf,–denken Sie an Ihre Zukunft–

und,“– fügte sie muthwillig hinzu,– „beginnen Sie die

Ausführung Ihrer Herrschaftspläne bei dieser Herrscherin

über den Höchsten unter den Hohen.“

„Gut, Gräfin,“ rief der Chevalier, dessen weiches und

zartes Gesicht in flammender Aufregung erglühte, – „Sie

sollen sehen, daß das Kind zum Manne wird!“

Die Gräfin eilte an ihm vorüber,–der Chevalier wich

erschrocken zurück, denn hinter dem bunten Schirm hervor

trat die vielgehaßte und vielgefürchtete Freundin. Seiner

Majestät Ludwigs des Vielgeliebten in den Salon.

(Fortsetzung folgt.)

5. H. v. Nofenthal.

(Hiezu das Porträt S. 489)

Wer heute schon an dem kaum geschlossenen Grabe des

Dichters dessen Lebenslauf darstellen, seinen Werth abschätzen

soll, muß sagen, daß ihn das gänzlich Unerwartete, blitzartig

Rasche des Todes bei einem scheinbar blühenden Manne be

wegt und beirrt, wie selten bei einem dahingegangenen Leben.
Salomon Hermann Ritter v. Mosenthal, von israelitischen

Eltern stammend, am 21. Januar 1821 zu Kaffel geboren,

hatte sich nicht nur durch seine Werke auf der Bühne, sondern

auch durch seine persönliche Liebenswürdigkeit im gesellschaft

lichen Leben Wiens eine hervorragende Stellung errungen. Es

gab kein Fest, keine größere Zusammenkunft, keine artistische

oder humanitäre Unternehmung nach neuerem Geschmack, bei

welchen Mosenthal nicht sichtbar war, mindestens zu thätiger

Mithülfe aufgefordert war. Immer erschien er in sorgfältigster

Toilette, der kleine Mann mit rothblonden, lockig frisierten

Haaren, mit feingeglättetem Kinn und wohlgepflegtem rothem

Backenbart und einer goldenen Brille auf der etwas scharf

schneidigen,abernichtunschönen Nase.DerFrackwar seinLieblings

kleid und er sah immer aus, als hätte er eben eine Mission in

den feinsten Kreisen zu vollziehen oder hätte sie eben vollzogen.

Und diese Rührigkeit täuschte über seine Rüstigkeit und seinen

Er selbst mußte ihn wohl kennen und

ängstlich verheimlicht haben, denn als er die Herzkrämpfe we

nige Tage vor seinem Tode sich wieder einstellen fühlte, bangte

ihm sofort um sein Leben und er sprach die Todesfurcht den

seinem plötzlichen Krankenlager Nahegekommenen aus. Auch ein

Testament war inOrdnungund seitJahrenfortschreitend ergänzt.

Drei Tage vor seinem Tode war er noch in öffentlichen

Lokalen gesehen worden und Abendsin Gesellschaft, um so mehr

mußte seine Todeskunde blitzähnlich wirken.

Mosenthal hat gerade in seinen letzten Jahren, stille be

fürchtend oder vorahnend, seine Jugend öffentlich erzählt. Er

theilte mit, daß er für ein technisches Fach bestimmt war, in

Karlsruhe Technik hörte, vorarbeitend selbst in mechanischer Werk

stätte thätig war,frühzeitigdabeidichtete und in engeren Kreisen,

zu denen das Haus der Künstler Haizinger-Neumann gehörte,

Wohlwollen fand. Einen wesentlichen Einfluß nahm auf ihn

sein OnkelWeil, zuerst Pädagog, dann Redakteur in Stuttgart

und zuletzt alsHofrath imPreßdepartement nach Wien berufen,

dessen Tochter Mosenthals Frau ward. -

Der Prokuraführer des wiener Hauses Rothschild, Ritter

v. Goldschmidt, bedurfte für seine Knaben einen Erzieher, dieser

ward in israelitischen Kreisen des frankfurterStammhauses ge

sucht und durch Weil der Neffe S. H. Mosenthal empfohlen

und angenommen. Das war im Jahr 1842, also Mosenthal
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selbst kaum 22Jahre alt. Die wiener Luft, das rege Treiben

von fünf Theatern, die Theilnahme der Kreise, in denen sich

Mosenthal bewegte, an dem öffentlichen Bildungswesen steigerten

seinen Wunsch Produktion und öffentlichem Hervortreten.

Endlich im Jahr 1845 gelangte von ihm im Vorstadt

theater Josephstadt ein Volksstück, „Der Holländermichel“, nach
einer Volkssage, zur Aufführung, aber ohne Erfolg. Der wohl

wollende Direktor Pokorny, später zum Theater an der Wienge

langt, führte daselbst einen zweiten Versuch, ein Schauspiel,

„Die Sklavin“, 1846 ebenfalls mit geringem Erfolg auf. Dann

kam die stürmische Zeit und ging andem wohlgewahrten Hause,

in welchem Mosenthal lebte, vorüber; die Emanzipation der

Juden beschäftigte seine Gedanken, und „Deborah“ ging aus

diesem Ideenkreise hervor. In Wien wollte sich der Boden

für das Stück damals nicht ebnen, in freieren Hamburg ge

langte es 1850zurAufführungmit einem durchschlagenden Erfolg.

Dann kam es in die Vorstadt nach Wien, und das zeitgemäße

Stück,daszudem einegroße, sehrdankbarejugendlicheFrauenrolle

enthielt, machte den Wegüber alle Bühnen,wurde übersetztu.j.w.

Der dramatische Dichter ward allgemein bekannt. Zugleich suchte

der praktische Mann eine feste Stellung, und die Emanzipation

sollte sich an ihm bewähren – er war der erste Jude, welcher

1851 in einem kaiserlichen Amte Ausnahme fand.

Nun schaffte Mosenthal emsig. Und seine Kreise förderten

ihn außerordentlich. Durch Rothschild-Goldschmidt kam er in

Berührung mitder feinen undhohen Welt, sein Onkel hatte eine

Stelle in einemMinisterium und die Haizinger wie ihre Tochter

NeumannwarenamHofburgtheater einflußreiche, beliebte Künst

lerinnen. DasBurgtheater stand ihm offen, und nach anderen

Versuchen errang „Der Sonnwendhof“ 1854 abermals einen

ungewöhnlichen Erfolg Mit großem Bühnengeschick war das

erwachte Interesse für Dorfgeschichtliches, Alpenleben und derlei

benützt; was die Birch-Pfeiffer durch„Lorle,dieFrau Professor“

erfolgreich angebahnt, war hier mit kundiger Gewandtheit weiter

geführt, neben den Dorfleuten wandelte sogar ein HerrPfarrer

aufder Bühne und sagte manch' kräftigesWortgegen stürmische

Geister injener Zeit. Das praktisch. Findige und zur äußer

lichen Wirksamkeit geschickte Verwerthen des Packenden in den

beiden Hauptstücken, welche die meistgekannten aller Mosen

thal'schen sind, charakterisieren eine dichterische Gabe wie einen

ge: Weg.

ine große Reihe von Dramen bezeichnete allmälig sein

Schaffen. Ratlos rang er nach Erfolgen und seine Gewandt

heit in Bühneneffekten lenkte ihn auch nebenher auf Operntexte.

–Er schuf im Drama: „Cäcilie von Albano“, „Ein deutsches

Dichterleben“ (Bürger, nach MüllersRoman), „DeutscheKomö

dianten“, „Pietra“, „Der Schulz von Altenbüren“, „Madeleine

Morel“,unddas letzte Drama, vordreiJahren imHofburgtheater

aufgeführt, „Parisina“. In seinem Nachlaffe fand man noch das

ManuskriptdesanonymimStadttheater aufgeführten Schauspiels

„KonradVorlauf“. Washievon bekannt undder Bühne erhalten

ward, vermögen die Zeitgenossen selbst zu ermessen. Operntexte

hat er für Flotow, Nicolai, Rubinstein, Marschner, Goldmark

und viele weniger Gekannte nach Dramen, Epen Anderer c.

geschrieben.

Seine amtliche Stellung wurde ihm nicht schwer gemacht,

er erhieltdie Bibliothek des Unterrichtsministeriums zurVerwal

tung und erlangte später auch den Titel eines Regierungsraths.

Er nahm Theil an Beschaffung der Mittel für den Bau des

„Konservatoriums der Musik“, die „Schillerstiftung“, für allerlei

Monumente, ein israelitischesTaubstummeninstitut u.j.w, blieb

in den Komites thätig, er dichtete rastlos Prologe, Festszenen

und derlei zu österreichisch-patriotischen und humanistischen,

namentlich von höheren Damenkreisen geförderten Unternehmen.

Er erhielt 1872 den Orden der eisernen Krone, welcher das

Anrecht gibt, einen Adelstitel nachzusuchen.

Im Jahr 1852 hat er auch seineCousine, geborene Weil,

geheirathet, welche ihm der Tod nach zehnjähriger glücklichster

Ehe entriß. Er heirathete nicht wieder.

In der Verwaltung einer Mittel durch geschäftskundige

Hände geleitet und gefördert, erwarb Mosenthal Wohlhabenheit,

so daß er an die Ausführung eines Lieblingsplanes, die Er

bauung einer eigenen Villa in einem nahen Sommerfrischorte,

Pötzleinsdorf, denken konnte. Eine düstere Ahnung jagte ihm,

daß er nicht in dieselbe gelangen werde, und in einem Gedichte

sprach er die Befürchtung aus: -

„Wenn die vollen Rosen proffen,

Flieder duftet und Jasmin,

Ist vielleicht dein Aug'geschloffen

Und ein fremdes blickt auf ihn.“

Das hat sich in traurigster Weise bewahrheitet. Auf dem

Hause prangt der Spruch der sogenannten Sonnwendbäuerin:

„Je nun, sodann!“ Er ist in seiner seltsamen Sprachform und

auf äußerliche Wirksamkeit berechnet, charakteristisch für den

Dichter, welcher in letzter Zeit, abermals wie vorahnend, mit

dem Dasein schließend zu einem ursprünglichen zurückkehrte und

Mittheilungen aus seinem jüdischen Familienkreise, Erzählun

gen aus dem jüdischen Leben überhaupt, geschrieben, welche zu

dem Ergreifendsten gehören, ja geradezu das Ergreifendste und

Beste find, was bisher aus dem Familienleben der Juden

deutschen Bodens geschrieben wurde. Einzelne Erzählungen

haben diese Blätter gebracht und werden weitere noch bringen.

Der humane Sinn des Dahingeschiedenen hat sich bewährt

durch Stiftungen für Schillerfonds, frankfurter Hochstift «c. Das

Letzte, was von ihm zur Oeffentlichkeit gelangte, war ein verbin

dender Text zu lebenden Bildern, welche Damen darstellten und

die mit dem Tableau zur österreichischen Volkshymne schlossen.

Salomon Hermann Ritter v.Mosenthal hat sich im Kampf

um das Dasein auf der Bühne und in Gesellschaftskreisen einen

Platz errungen, und das hat Bedeutung. Welche, und wie

hoch der Posten zu schätzen, – noch hat die Gegenwart nicht

das Auge' reund und Feind irren oft; und ehe eine

unbeirrte Nachwelt spricht, ist für Zeitgenossen das höchste Mit

gefühl ehrend. -

Nach einem Herzkrampfanfall in der Nacht ließ sich der

Leidende amMorgen des 17. Februar in einen '' setzen;

plötzlich nach 7 Uhr fiel er auf das Gesicht zu Boden und

hauchte bald im Bette den letzten Athem aus. Er ruht im

israelitischenFriedhof zu Wien, und sicherlich hat sich aller Welt

das Grab zu früh ' eine Manneskraft geschlossen, die noch

so viele und große Hoffnungen erweckte.

AMädchen am Brunnen.

(Hiezu dasBild S.492)

Es gibt kein Land, keine Stadt, kein Fleckchen Erde, dessen

Brunnen nicht seine Eigenthümlichkeiten hätte und nicht mit

besonderer Physiognomie darzustellen wäre. Und die Geschichte

eines Brunnens bleibt unerschöpflich; dessen Chronik müßte die

Ereignisse jeder Seele, die daraus schöpft, trinkt, jeder be

treffenden Familie enthalten,– auch der Personen, welche in

den nächsten Straßenecken, Büschen, Winkelchen lauschen und

“ bei Mondzeit, Nachtnebel, Dämmerungen und Morgen

röthen!

Der Brunnen unseres Bildes ist ein venetianischer, über

haupt jüdlicher. Die antiken Statuen und Baudenkmale ver

gangener Jahrhunderte sehen aufdas frische Leben junger, hell

äugiger Mädchen. Der Maler Stöckler hat sie nicht ideal ver

schönt, sondern realistisch aufgefaßt, und die großen Flammen

augen wären geeignet, manchesHerz' entzünden. Die schlichte,

meist ärmliche Kleidung zeigt,daß Edelsteine auch in ärmlicher

Faffung ihre Leuchtkraft bewahren. Esläßt sich aus der Gruppe
ein kleiner Roman herauslesen. Das heimkehrende Mädchen

sieht etwas schwärmerisch vor sich in die Weite hinaus, scheint

u suchen oder etwas als nahe zu ahnen; zwei andere kehren

' oder neugierig denKopf nach ihr. Die nach rückwärts

Stehende sieht so ruhig und zuversichtlich darein–die Glück

lichere oder Ahnungslose? Das kleine Mädchen rechts hat ein

trübes Gesicht. Sie ist noch nicht verliebt. Daheim harren

aufdasPWasser kranke Geschwisterchen, eine sieche Mutter? Der

erste Tropfen, der letzte Tropfen– wer erzählt ihre Geschichte?

wer sagt, welcher Guß der Quelle ernährt, zerstört? Das

Dahinrinnen des Wassers hat immer etwas Geheimnißvolles,

zum Nachsinnen Anregendes.

Das Bild, in Farbendruck von der wiener artistischen

Anstalt E. Hölzel's vortrefflich ausgeführt, ist von einem Oel

bilde nur schwer zu unterscheiden und ein sehr anmuthiger

Zimmerschmuck.

Der entweihte Stammtisch.

(Hiezu das Bild S.493)

Es war solch' ein gemüthlicher Donnerstagnachmittag, dem

Niemand in ganzP. etwas Argeszutrauen mochte. Die Donau

floß friedlich zwischen ihren grünen Ufern, der Sonnenschein

tanzte lieblich aufWald und Flur und die Spatzen zwitscherten

auf dasFröhlichste,– denn sie hatten wie fast jämmtlicheBe

wohner P's. keine Sorgen.

Aber der Mensch soll nie zu vertrauensselig sein, nie

ahnungslos in den Tag hinein leben, man weiß nie, was die

nächste Stunde bringt, besonders in unseren an erschütternden

Ueberraschungen so reichen Tagen. Im „Erzengel“ saß schon

der pensionierte HerrHauptmann Strichregen und dampfte jeelen

ruhig seinen Cuba II. mit Portorico von Oldenkott gemischt,

neben ihm der Herr Oberaktuar, sein blaukattunenes Taschen

tuch über die Kniee gebreitet, jetzt kam auch der Herr Kauf

mann und zweifache Realitätenbesitzer Faulklupp und nahm

seinen Platz ein, auch der pensionierte Rechnungsrath Buddäus

leuchtete mit einem weißen Haar und der schneeweißen Hals

binde nun zur Thür herein und setzte zu seinen Freunden,

der Herr Steuerrevisor Brennheiß hielt schon das untere Ende

des Stammtisches, der Herr Wundarzt und weitherum be

rühmte Posaunenvirtuose Amselhammer war auch schon da,–

man wartete nur noch auf den Herrn Doktor Sibbe und den

Professor Raverin – und rauchte, trommelte mit den Fingern

auf den Tisch und machte Brodkügelchen.

Da unterbrachen diese jeelenstärkende Ruhe ungewohnt laute,

schnelle Schritte, die sich dem Honoratiorenverschlag näherten,

und keck, den Plaid über dem Arm,den spitzen, breitrandigen

Hut aufdem Kopf, im Sammetrock und den Malkasten unter

dem Arm, schritt ein reisender Maler über die geheiligte

Schwelle.

„Guten Tag, meine Herren!“

Stuhlrücken. Feierliche Stille.

„Wird wohl auch noch ein Plätzchen für mich übrig sein?“

f Man hätte eine Fliege die Wand hinaufkriechen hören

ÖNell,

Der Herr Maler nahm am Tische Platz und, unerhört!

oben an der Tafel, gerade auf dem Sessel, der die auf das

Höchste geachteten Gebeine des Herrn Professor Raverin aufzu

nehmen ein für alle Mal geweiht war. ---

„Ein allerliebst gelegenes Städtchen, dieß P.“

Der Herr Hauptmann Strichregen rauchte einen Zug,des

Herrn Revisors Hektor schloß die Augen.

„Herr Wirth, ein GlasBier! Ich habe Durst für Sechs.“

Der Herr Wundarzt Amselhammer rückt seinen Stuhl und

kehrt dem frechen Eindringling den vortrefflich ausgereiften

Rücken zu.

Schweigend, leise zögernden Schrittes bringt der Wirth das

verlangte Bier, und der Maler, dem die fortdauernde Stille

drückend wird, nimmt das „Volksblatt“. Eine Minute unter

hält ihnder sehr laute, urkräftige Ton, der hierin herrscht, dann

kehrt er sich gleichfalls von der unzugänglichen Gesellschaft ab

und raucht nachdenklich seine Cigarre. Der Herr Hauptmann

pafft, seit zehn Minuten schon ein Auge unablenkbar auf die

ihm gegenüberstehende Stuhllehne gerichtet. Der Herr Ober

aktuar führt lautlos sein blaues Taschentuchzur Nase und neigt

ein schwärzlich glänzendes Köpfchen zu Herrn Faulklupp, der

ihm über diese : Maler, die er genügend kennt, in's Ohr

wispert. Dem Herrn Rechnungsrath scheint plötzlich der Malaga

„spirituösisch“ und er nimmt, um die Mißstimmung zu heben,

die „große Prise“, und der Revisor zählt mit tiefstem Ernst die

gehäkelten Ringe an des Herrn Hauptmanns Mütze.

Da stößt ein Stock auf die Erde, der schlürfende Schritte

begleitet. Stiller wird's im Zimmer, stiller als still,– es

schwebt etwas von einer großen Katastrophe, die jetzt sich er

eignen wird, in der Luft, und der Herr Professor schaut ins

Zimmer. Die verlegen schauende Miene des Wirths hat ihn

chon auf irgend etwas Unheimliches vorbereitet, aber was er

erblickt, übertrifft all'die ihm aufdämmernden düsteren Vor

stellungen. Er bleibt am Eingang inden Honoratiorenverschlag

stehen und seine Brillengläser funkeln drohend gespenstig. Der

Herr Professor grübelt,– soll er demonstrativ laut fortgehen?

–aber nein! er will diesem frechen Menschen nicht weichen,–

soll er ihn ersuchen, den Platz ihm zu räumen?–dazu hat er

kein Recht,– sich auf den Platz des Doktors setzen?–das

wäre peinlich, höchst fatal,das brächte ihn ganz aus dem Text.

Da tritt die Katastrophe ein, der Maler trinkt ein Bier

aus, steht munter auf, nimmt Hut und Stock und verläßt mit

einem lachenden: „Nur nicht zu laut, nur nicht zu übermüthig,

meine Herren!“ das Zimmer.

Gerade vor dem Wirthshaus liegt ein großer Stein, dort

hin setzt sich dieser Stammtischentweiher. „Diese zehn Minuten

sind nicht mit Gold zu bezahlen!“ ruft er fröhlich, holt sein

Skizzenbuch aus der Tasche und trägt die ganze Entweihung

dort ein. Die Herren konnten ihn durch das Fenster lustig

zeichnen sehen, was das Maß seiner Schandthat zum Ueber

laufen voll machte.–

Der Stuhl und die Tischecke des Herrn Professor erhielt

aber durch dieses Ereigniß einen Makel, den erst mehrere

Monate Weltlauf tilgen konnten. R.-P.

Die schöne Nüfferin.

Lieder-Cyklus

VON

Wilhelm Müller.

Rit 3llustrationen von Baumann und 8dufer.

(Hiezu das Bild S.501.)

II.

Wohin?

Ich hört' ein Bächlein rauschen

Wohl uns dem Felsenquell,

Hinab zum Chale rauschen

So frisch und bounder hell.

Ich bweiss nicht, bwie mir bwurde,

Richt, wer den Rath mir gab,

Ich musste gleich hinunter

Fit meinem Wanderstab.

Hinunter und immer breiter,

Und immer dem Bache nach,

Und immer frischer rauschte

Und immer heller der Bach.

Ist das denn meine Strasse?

O Bächlein, sprich, bwohin?

Du hast mit deinem Rauschen

Fir ganz berauscht den Sinn.

Was sag' ich denn bom Rauschen?

Das kann kein Rauschen sein:

Es singen bwohl die Flirten

Fort unten ihren Weihn.

Muss singen, Gesell, lass rauschen,

dUnd boandre fröhlich nach!

Es gehn ja FMühlenräder

In jedem klaren Fach.

Notiz-B kältt er.

Literatur.

– Ernst Eckstein's großes Talent für das komische Epos hat

allgemeine Anerkennung gefunden und eine Menge kleiner Büchelchen in

Vers und Prosa beweisen jetzt, daß er in Novelle und heiterer Lyrik

gleichfalls zu den Berufenen gehört. Die beiden uns jetzt vorliegenden

komischen Liedersammlungen «Exercitium Fidelitatis» und «Initium

Fidelitatis», beide beiHartknoch in Leipzig erschienen,bringen eine Fülle

geistfunkelnder, lebensprühender Lieder, lebenslustig und genußfreudig bis

zur Gewagtheit. Der Ton dieser Gedichte ist studentisch frisch und un

gebunden, die Muse dieser Gesänge trägt die Cereviskappe kokett aufdem

frischblühenden Haupt und den Schläger an der Seite, und ihre Garde

robe ist durchaus nicht klösterlich streng. Ja ihre Erscheinung mahnt so

gar an die pariser Grisette, aber amüsant sind diese Lieder, witzsprudelnd,

poetisch und so formenschön, wie nurdieser Autor munteres Versmaß und

humoristische Reime zu behandeln versteht. Daß diese Lieder gleichfalls

ein großes Publikum gefunden haben, beweisen sieben Auflagen des «ln

tium Fidelitatis» in wenigen Monaten.

– Eine kraftvolle Begabung für den Roman mit dorfgeschicht

lichem Hintergrunde ist L. Anzengruber. „Der Schandfleck“ (Wien, Rot

ner), diesen nicht sehr anmuthenden Titel führtdie uns vorliegende Erzäh

lung, strotzt von Leben unddrastischen Schilderungen. Hier haben wir nicht

eingebildete Poetenfiguren, sondern sichtbar aus dem wirklichen Leben ge

griffene Gestalten,denen aber dieser Autor trotz des oft kraffen Realismus,

in dem sie vor uns treten, den Zauber warmherziger, sonniger Liebe des

Dichters zu seinen Figuren zu geben weiß. Alles in diesem Roman ist

tüchtig und gesund, die Charaktere, Verknüpfung und Lösung der Fabel,

der Witz des Autors und sein Zorn und Haß. Es ist eine wahre Er

quickung, einmal wieder einen Schriftsteller zu lesen, der nicht nur litera

risch, sondern wirklich rechtschaffen lieben und haffen kann und in an

ziehender Form dieß zum Ausdruck bringt. Das gibt den Schilderungen

Leben und Feuer. Manche Dinge wollen uns freilich fast unglaublich

scheinen, so, daß ein Mensch wie der Lutenberger in einem österreichischen

Dorfe sollte unangefochten gleich einem Baschi-Bozuk hausen dürfen; dann

auch die übergroße ländliche Klugheit der Heldin, die ja wie Sirach

spricht, denkt und handelt. Trotz dieser Bedenken empfehlen wir diesen

Roman als eine Leistung, die literarisch hervorragt und auch nur als

Unterhaltungslektüre betrachtet sehr hoch steht.

– Eine Sammlung von Briefen Blücher's, die C. v. Colomb

bei Cotta in Stuttgart herausgegeben, haben, obwohl Manches davon

schon bekannt, bedeutendes Aufsehen gemacht und dem Buch viele Leser

verschafft. Diese Briefe des Marschall Vorwärts stammen aus den Jah

ren 1813 bis 1815 und sind an Blücher's zweite Frau Amalie, geb.

v. Colomb, gerichtet; sie sind für Blücher außerordentlich charakteristisch,

fie zeigen ihn vor Allem als treuherzigsten Gemüthsmenschen und ein

fachsten, bürgerlich schlichten Gatten und Vater. Sie sind ein Denkmal,

das Bücher, der Mensch, sich selbst ahnungslos gesetzt, in hohem Grade

anmuthend, erquickend durch Natürlichkeit und Wärme und geben außer

dem in wenigen Worten oft recht fein gezeichnete Porträts und Genre

bilder aus bewegter, weltgeschichtlich durchhauchter Zeit. So vor Allem
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das Bild einer liebenswürdigen, sanften Frau, seiner Söhne, Freunde,

des Königs und mancherlei berliner Persönlichkeiten. Dann die originellen

Schilderungen nach großen Schlachten, wie die der Völkerschlacht und des

tollen Empfangsjubels in London. Die Briefe spiegeln en miniature,

aber scharf und farbig die große Sturmzeit des Franzosenkehraus der

Freiheitskriege wieder und enden mit Blücher's Tode. Der erausgeber

hat es sehr gut verstanden, die einzelnen Briefe in das rechte Licht zu

jetzen und durch Noten und verbindenden Text zur einheitlichen Lektüre

zu gestalten.

– J. J. Weber's in Leipzig „Universallexikon der Kochkunft“,

das wir vor einiger Zeit ankündigten, ist nun bereits zum dritten Hefte

vorgeschritten. Wir haben also einen vollen Einblick in diese lexiko

graphische Arbeit der Gastronomie thun und uns überzeugen können, wie

gut der Plan angelegt, wie sorgfältig er ausgeführt ist. Daß der Rezepte

nicht weniger als 10000 mitgetheilt werden sollen, schien uns anfangs

etwas zu viel versprochen, nun aber sehen wir, daß das Ganze dasVer

sprechen halten wird. Die Rezepte selbst sind klar und verständlich ge

geben, selbst für den Kochdilettanten. Die Einheitlichkeit des Maßes

macht das Buch für ganz Deutschland gleich brauchbar und der Heraus

geber war mit Raffinement darauf bedacht, das Unternehmen so interes

ant als möglich zu machen. So erhalten wir auch Biographieen be

rühmter Gourmands und Kenner, als Beilage gastronomische Mitthei

lungen, einen kulinarischen Briefwechsel, und auf dem Umschlag einen

Küchezettel für höhere und geringere Ansprüche aufs ganze Jahr. . .

– Eine sehr praktische Karte, die sich besonders für kaufmän

uische und industrielle Bureaux eignet, ist die „Statistische Karte des

deutschen Reichs“ von J. G. Busch (Leipzig, Hinrichs), welche eben in

dritter Auflage erschienen ist. Sie gibt sämmtliche Orte über 3000 Ein

wohner und die Amts- und Kreishauptorte mit der Volkszählung von

1871 und 1875, und ist auch vom technischen Standpunkt gut und sauber

ausgeführt. - -

– Für die Freunde deutscher Sprachforschung wird es erfreulich

sein, zu vernehmen, daß der erste Band der Bibliotheca germanica

(1830–1874) bei Hermann in Halle demnächst erscheint.

– Der am 18. Februar in Bordeaux eröffnete achtzehnte „Con

eurs Poétique“ fürDichter aller Länder wird, wie die „Times“ mitheilt,

am 1. Juni 1877 geschloffen werden. Siebenzehn Medaillen aus Gold,

Silber und Bronze werden zur Vertheilung gelangen. Bewerbungen um

das Programm, das unentgeltlich zugesandt wird, sind in frankierten

Briefen an M. Evanite Carvance, Präsident des Komites, Nr. 7 Rue

Cornu, Bordeaux, Gironde, zu adressieren.

Bildende Künste.

– Die westphälischen Krieger- und Landwehrvereine haben dem

Kaiser zu seinem siebenzigjährigen Militärjubiläum eine von dem Gold

und Silberarbeiter Arnold Kimme in Altena (Westphalen) gefertigte

Siegessäule zum Geschenk gemacht. Die Arbeit ist ein Meisterstück der
Eiffelirkunft, für das der Meister nur vier Wochen in Anspruch nahm.

Auf einem kräftig profilierten Sockel von schwarzem Marmor, der an den

vier Ecken mit vier runden Streben versehen ist, erhebt sich ein silberner

Sockel von gleicher Form, auf dessen vier Eckkonsolen, die den Streben

des Marmorsockels entsprechen, vier in cielirtem Silber gearbeitete Sol

datenfiguren stehen; vorn zu beiden Seiten eines reich gearbeiteten Schill

des, auf welchem die Widmung zu lesen ist, stehen rechts ein Landwehr

mann von 1813–15, links ein Landwehrmann von 1870, gegenüber zu

Seiten eines ähnlichen Schildes, welches das Wappen Westphalens, en

springendes, weißes Pferd zeigt, stehen ein Landwehr-Artillerist und ein

Ulan. An den Säulenschaft lehnen drei Kanonen. Oben halten drei

Löwenköpfe drei kräftige Lorbeerfestons, welche sich um die Kanonen

schlingen. Dazwischen stehen drei Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Als

Krönung des Ganzen erhebt sich aufder Säule der Bandel'sche Armin.

Die Säule selbst hat eine Höhe von 64 Centimeter.

– In der „Wiener Abendpost“ erörtertJakob Falke die Ursache

der schon viel besprochenen Erfahrung, daß die modernen Erzmonumente

binnen kurzer Zeit eine häßliche schwarze Farbe annehmen, und kommt

hiebei zu dem Schluffe, daß die heutigen Künstler ihre Werke cieliren,

wodurch allerdings bewirkt wird, daß sich die Monumente bei der Ent

hüllung schöner ausnehmen, als glatt glänzende. Aber je rauher die

Oberfläche ist, desto mehr sei sie dem Einfluste der Witterung zugänglich.

Regen, Schnee, Staub, Schmutz, Alles setze sich auf ihr fest, verbinde sich

mit der Oberfläche, verhindere den Zutritt der reinenLuft und störe da

mit den Vorgang einer ruhigen Oxydation. Alle die fremden, sich fest

setzenden Bestandtheile können mit der oxydierenden Oberfläche nur eine

gemischte, schmutzige Kruste bilden, stattder reinen, unverfälschten Patina.

Herr Falke schließt einen interessanten Essay mit folgenden Sätzen:

„Heute“– schreibt er– „steht also die Sache so: entweder die Bild

hauer warten, bis sie selber schwarz werden, ihre Werke aber schön braun

und grün; oder aber sie warten nicht, dann sind es ihre Werke, welche

schwarz werden. Wir unsererseits würden das Erstere vorziehen.“

– Die Einweihung der neuen Gemäldegalerie in Kaffel wird

am 18. Oktober, dem hundertsten Jahrestage der Begründung dieser

kostbaren Sammlung, die nun erst recht zugänglich wird, stattfinden.

Musik.

– In Stuttgart gab dieser Tage Frau Anna Regan-Schimon

ein vielbesuchtes Konzert und erntete mit ihrenLiedern stürmischen Beifall.

Die treffliche Künstlerin war uns keine Fremde, hatten wir sie doch schon

vor Jahren in einem Ullmankonzert neben der Patti bewundert, mit der

fie, was die Kunst des Gesangs betrifft, wohl um den Preis werben

dürfte. Ihre wunderbar sympathische Stimme, ihr seelenvoller, Dichtung

und Komposition voll zur Geltung kommen laffender Vortrag, ihre

leichte, überall klar ansprechende Intonation, ihre brillante Koloraturzeigte

sich auf gleicher Höhe in der Kanzone von Haffe, der Romanze von

Jouard, wie in den Liedern von Schubert und von Henriette Dreifus.

Anna Regan kam als kleines Kind zu Dr.Anger inKarlsbad, der sie wie

seine eigene Tochter erziehen ließ. Dort sah sie die berühmte Sängerin

Sabati-Unger, eine Verwandte des Dr. Anger. Sie nahm das junge

Mädchen mit nach Florenz und bildete sie zur Sängerin aus. Diesem

ausgezeichneten Unterricht verdankt Frau Regan die herrliche, reine ita

lienische Schule. Dort schon lernte die Professor Schimon kennen, und

er war es hauptsächlich, der das deutsche Liedbei ihr zur Geltung brachte.

Nach ihren Studien wurde sie in Hannover am Hoftheater für lyrische

Opern engagiert; als jedoch der König sein Land verlaffen mußte, nahm

fie die Großfürstin Helene als Kammersängerin zu sich. Ein Jahr hatte

sie diese ehrenvolle Stellung inne, dann aber ging sie nach London, und

von dort aus, wo die Alles inKonzerten entzückte, machte sie mit Ullman

eine zweijährige Reise durch Deutschland und Holland. Nun wird Frau

Regan-Schimon für sich allein die Städte wieder besuchen, in welchen sie

Allen unvergeßlich ist, die sie nur einmal gehört. An dem Konzert be

- theiligten sich in hervorragend künstlerischer Weise die drei Brüder Wil

helm Krüger, der Pianist, G. Krüger, der Harfenist, und Karl Krüger,

der Flötist, ein Künstlertrio, das den artistischen Kreisen Stuttgarts zur

höchsten Zierde gereicht, und Cabisius. der treffliche Cellist.

– In Hamburg wurde dieser Tage das Vorspiel der Oper „Die

schöne Melusine“ von Theodor Hentschel aufgeführt und fand den un

geheilten Beifall des zahlreichen Publikums. Man rühmt die tief poe

tische Auffaffung des Märchenstoffes, den reichen Strom frischer und leben

diger Melodieen und die geschickte Behandlung der Singstimmen wie des

Orchesters und ist nun begierig, dasGanze zu hören. Der Klavierauszug

in sehr schöner Ausstattung ist im Verlag von Aug. Fr. Cranz in Bre

men erschienen.

–Frau Professorin Marchesi hat soeben ein neues Werk, eine

praktische, in sich abgeschloffene Gesangsschule: «L'Art du Chant» genannt,

vollendet, welches dem König von Sachsen gewidmet ist. Genanntes Werk

wird in der Musikhandlung von Adolph Bösendorfer in Wien erscheinen.

Bühne.

– In der dramatischen Produktion ist ein Stillstand ein

getreten. So will es wenigstens scheinen: von allen in diesem

Winter aufder deutschen Bühne neu erschienenen Stücken hat keines eines

so durchschlagenden Erfolges sich zu erfreuen gehabt, daß die übrigen

Bühnen gezwungen gewesen wären, es ebenfalls ihrem Publikum vorzu

führen. Ueberall liest man nur vonvereinzelten Erfolgen. Und dabei sind

die Bühnen der Unthätigkeit nicht anzuklagen, ebenso wenig als das

Publikum der Theilnahmlosigkeit, denn trotz Krach und Kriegsgefahren

sind die Theater gefüllt und es ist das Unerhörte vorgekommen, daß

man einen Theaterdirektor der Novitätenüberstürzung anklagt; aber eben

dieser Theaterdirektor, der einen so eminenten Fleiß an den Tag legt,

Laube, sieht sich ebenfalls gezwungen, zumfranzösischen Lustspielzu greifen,

da die gute deutsche Produktion ihm nicht ausreichen will. Der Karneval

ist vorüber: hoffentlich kommen noch einige Nachzügler.

– Die frankiurter Theaterintendanz hat zahlreiche Bewerber

gefunden, unter diesen nennt man befremdlicherweise auchzweiHoftheater

intendanten: Dingelstedt und Loën.

– Eine höchst sympathische Aufnahme fand im Burgtheater die

erste Vorstellung von L. Doczi’s vieraktigem, durchaus in gebundener

Rede geschriebenem Lustspiel: „Der Kuß“. Der Beifall klang namentlich

nach den ersten Akten sehr herzlich und intensiv, während er dem Schluffe

zu einigermaßen an Kraft verlor. Das war auch ganz natürlich. Der

dramatische Reingehalt des hübschen Gedichtes wiegt zu leicht, als daß

vier Akte, wozu noch ein Vorspiel, damit gespeist werden könnten. Die

Geschichte jenes Königs,der inkognito die holde Schlechtigkeit einesHofes

ergründen will und dabeidie Erfahrung macht, daß seine ganze Umgebung,

ja daß er selbst über Alles das Küffen liebt–diese Geschichte ist wirklich

zu schlicht und zu einfach, um den Vorwandzu einer längern dramatischen

andlung abgeben zu können. Ein Gefühl der Monotonie wird schließlich

ich gar nicht abwehren lassen. Andererseits ist es aber fast bewunde

rungswürdig, mit welchem Geist, welcher Kunst der junge Dichter den

unheilbaren organischen Fehler, der seinem Stoffe anhaftet, zu verkleiden

und zu vertuschen weiß. Vor Allem handhabt er das Wort mit unleng

barer Gewandtheit; da und dort sprühen echt poetische Funken auf;

Laune,Humor und, wo es sein muß, einige Rührung stehen ihm injedem

Augenblicke zu Gebote; er ist und bleibt geistreich vom ersten bis zum

letzten Augenblick, und was geschehen kann, das literarische Interesse zu

feffeln, er thut es im vollsten Maße.

– Im Nachlaß Mosenthal's hat sich das Manuskript des im

Stadttheater in Wien aufgeführten Stückes: „Konrad Vorlauf“, das da

mals so viel von sich sprechen machte, vorgefunden.

– Die Aufführung des ganzen Goethe'schen „Faust“ auf dem

Hoftheater in Hannover wird sich sehr festlich gestalten. Nachdem dieVor

bereitungendazu bereits seit längerer Zeitbegonnen haben,istdie erste Auf

führung, welche einen Cyklus von 4 Vorstellungen umfaßt, für den 17.,

18., 19. und 20. März d. J. in Aussicht genommen. Die Eintheilung

in vier Abende ist getroffen worden, um das Werk möglichst in seiner

Totalität zu erhalten, ohne durch zu große Zeitdauer jeder einzelnen

Vorstellung die Aufmerksamkeit des Publikums übermäßig in Anspruch

zu nehmen. Es wird der erste Abend mit dem „Vorspiel auf dem

Theater“ und dem „Prolog im' beginnen und mit der Hexen

küche schließen, der zweite den Rest des ersten Theils einschließlich der

Brocken-Walpurgisnacht umfaffen, der dritte von Faust's Erwachen unter

den Elfen bis zur Entstehung des Homunkulus, und der vierte endlich

von der klassischen Walpurgisnacht bis zum Schluß der ganzen Tragödie

reichen, so daß jeder Abend als geschloffenes Ganzes für sich erscheint und

alle vier in größeren Dimensionen sich etwa zu einander verhalten wie

die Akte jedes einzelnen Abends unter sich.

– Gensichen's „Was ist eine Plauderei?“ wurde auf dem kgl.

Theater in Kopenhagen aufgeführt, und neuerdings wird ein „Minne

werben“ dort einstudiert.

–Zwei Novitäten des Stadttheaters inWien haben nur einen

bedingten Erfolg gehabt. In dem französischen Stück: „Er bezaubert“,

sind einige gute komödienhafte Elemente, die sich in den ersten zweiAkten

als ganz wirksam erweisen; der eigentliche sentimentale Gehaltdes Stückes

ist aber banal und abgeschmackt und die Rührungspumpe arbeitet sogar

im technisch-theatralischen Sinne schlecht, namentlich in der ebenso breit

als trivial geführten Szene zwischen Großvater und Enkel im dritten Akt.

Der Held– ein richtiger Bühnen- und Frauenheld – bezähmt durch

die faszinierende Macht seines Blicks: 1) einen gereizten Bären, 2) einen

Wildfang von einem anmuthigen Mädchen, 3) einen Bengel von Forst

jungen, der Aepfel vom Baume wegfiehlt, und 4) nebenher auch eine

Kreuzotter. Natürlich ist unter diesen Wunderproben des animalisch

theatralischen Magnetismus die Zähmung Nr.2 die wichtigste und ent

scheidende. Es kommt in diesem Stück und in der Darstellung desselben

Manches vor, was dem Publikum ganz wohl gefällt. „Die Frauen

emanzipation“, ein Schwank des bekannten Schauspielers Sontag, ein

sogenanntesSchauspielerstück, sucht eine vom Emanzipationsteufel befallene

Pastorsgattin auf homöopathische Weise zu kurieren– eine Aufgabe, die

selbstverständlich gelöst wird. Nachdem die arme Frau Cigarrenrauchen,

Weintrinken durchgemacht, wird sie endlich zur Affentierung vorgeladen,

und dieß bringt die Emanzipirte zur Besinnung.

– Aus Wien werden folgende interessante Zahlen mitgetheilt,

die ein Stück wiener Theatergeschichte darstellen: Das Karltheater brachte

im Jahr 1873 einen Nutzen von 204.000 fl.,– im Jahr 1874 einen

solchen von 84000 fl.,– im Jahr 1875 von 72000 fl. und im Jahr

1876 ein – Defizit von 150 fl. Es ist das gewiß kein großes Defizit,

kaum ein Defizitchen, aber es spricht trotz seiner Kleinheit eine eindring

liche Sprache.

–Das dreiaktige Schauspiel „Gutes nenne“ von Winterfeld

konnte keinen nennenswerthen Erfolg erringen. Das Stück beruht auf

einer gar zu krankhaften und unglaubwürdigen Voraussetzung

– Interessant ist eine Mosenthalstatistik, an welche bei seinem

Tod erinnert wird: Wlaffack's wiener Burgtheaterchronik, welche bis 1875

reicht, weist 233 Mosenthalabende im Verlauf von 25Jahren auf. Die

selben verheilen sich den Stücken nach wie folgt: Debüt Mosenthal's am

Burgtheater im Jahr 1849: „Cäcilie von Albano“ (8mal aufgeführt),

„Sonnwendhof“ (54mal), „Düwecke“ (einmal), „Deutsche Komödianten“

(26mal), „Deutsches Dichterleben“ (21mal), „Pietra“ (13mal), „Dorf

lehrer“ (4mal), „Gabriele von Precy“ (2mal), „Schulz von Altenbüren“

(10mal), „Deborah“, welche bekanntlich, nach Brünn und der ersten Auf

führung im wiedener Theater im Jahr 1846, erst im September 1864

durch Laube’s rastlose Bemühung an das damals von diesem Letztern

geleitete Burgtheater gelangte, 32mal innerhalb 11 Jahren, „Isabella

Orsini“ (21mal) und „Sirene“ (15mal). Mehrere andere Stücke passierten

nicht die Rampe der wiener Hofbühne, fanden aber andern Orts besten

Empfang.

– AusBaireuth liegen nunmehr bestimmte Mittheilungen vor,

welche die Berichte bestätigen, denen zufolge die Aufführungen vonWag

ner's „Ring der Nibelungen“ in diesem Sommer unterbleiben. Die

Frage der Geldbeschaffung erwies sich als eine so schwierige, daß der

Plan der Wiederaufführungen des Festspiels aufgegeben werden mußte.

– Der bekannte Pianist Camille de Saint-Saëns hatte die Ge

nugthuung, eine Oper, die er schon vor vierzehn Jahren vollendet und

seitdem vergebens von einem Direktor zum andern getragen hatte, im

Théâtre Lyrique in Paris aufgeführt zu sehen. Der Text dieser vier

aktigen Oper: «Le timbre d'argent» ist eine noch ältere Jugendarbeit

von Jules Barbier und Michel Carré. Das Werk nennt sich selbst ein

phantastisches. Ein wiener Maler (denn die Handlung spielt in der

österreichischen Kaiserstadt) hat im Fieber einen vier Akte langen Traum,

welcher ihn von der Jagd nachGold heilt, indem er ihn im Besitze eines

Talismans, der jeden Wunsch erfüllt, die traurigsten Erfahrungen machen

läßt. Mit anderen Worten: ein neues „Leben ein Traum“, frei und

poesielos nach Grillparzer, mit Teufelsspuk aller Art ausgestattet. Ein

Tableau spielt im Innern der wiener Oper, deren Saal treu nachgebildet

ist, ein anderes auf einer nicht minder pittoresk wiedergegebenen Straße

von Wien. Die Musik, in welcher Saint-Saëns außer einigen später

nachkomponierten Stücken von Wagner'schen Einflüffen noch frei ist, hat

theilweise sehr gefallen; andere Partieen erschienen unreif oder altmodisch.

Einen dauernden Erfolg kann man der Oper kaum prophezeien.

– In New York wird eine große Oper gebaut, deren Aus

führung der Baumeister der pariser Oper, Charles Garnier, über

nommen hat.

Kultur und Wissenschaft.

– Die niederländische geographische Gesellschaft beschäftigt sich

mit der Veranstaltung einer Nordpolexpedition.

– Der bekannte schwedische Naturforscher Professor Nordenskjöld

gedenkt im nächsten Jahr eine neue Untersuchungsreise nach der Mün

dung des Jeniffei zu unternehmen. Das offizielle Programm wird lau

ten: „Wissenschaftliche und hydrographische Untersuchungen in den Meeren

östlich von Jeniffei.“ König Oskar von Schweden hat dem Professor

Nordenskjöld das Schiff Sofie, welches er schon im Jahre 1868 benutzte,

vollgerüstet zur Verfügunggestellt, und die übrigen Kosten hat der Grossist

Oskar Dickton aus Gothenburg versprochen zu decken.

Industrie und Verkehr.

– Das bayerische Ministerium des Innern hat den Dr. Seel

horst, Sekretär des nürnberger Gewerbemuseums, veranlaßt, über die

Resultate der Philadelphia-Ausstellung, der er als Jurymitglied bei

gewohnt hat, in den bedeutendsten Städten Bayerns Vorträge zu halten.

Wie die „Allg. Ztg“berichtet, hat er in Augsburgdie deutsche Ausstellung

in Philadelphia nach Arrangement und Qualität der ausgestellten Gegen

fände einer schonungslosen Kritik unterworfen. Wohl unter Zerstörung

mancher festgewurzelter Illusionen führte er aus, wie die deutsche In

dustrie nicht mehr hoffen könne, das verlorene Gebiet für Maffenartikel

in Nordamerika wieder zu erobern, vielmehr einzigdasder Kunstindustrie

an die Stelle treten könne; daß es daher für Deutschland nicht etwa bloß

ein wünschenswerthes Kulturelement, sondern eine Frage der wirthschaft

lichen Existenz sei, die Kunstindustrie, mit Aufwand aller Kräfte, wieder

auf die Höhe zu bringen, welche sie in Deutschland schon einmal ein

genommen hat, und der deutschen Arbeit wieder den Ruf der Solidität

zu verschaffen, den einzubüßen sie aufdem besten Wege sei.

–In Leipzig wird man nun auch wie in Berlin eine Rohrpost

einrichten.

– Die k. sächsischen Staatsbahnen wollen vom 1. März an

Abonnementsbillete einführen, wie man sie in Württemberg schon lange

Jahre hat. Die Preisermäßigung beginnt mit 500% und beträgt bei

einer Jahreskarte 70%. Der Abonnent muß eine Photographie ein

reichen, welche in das Billet eingeklebt wird, und hat für die Sicherung

Rückgabe des Billets nach der Abonnementszeit 15 Mark zu hinter

gelt.

–Nachdem seit Mitte v. J. in Berlin, Dresden undFrankfurt

a. M. zur Erleichterung des Reiseverkehrs von einzelnen Eisenbahnver

waltungen Billetverkaufstellen innerhalb der Stadt (in Hotels) eingerichtet

find, wie solches bereits im Herbste 1874 von dem Reichseisenbahnamt

für einige Hauptverkehrsplätze empfohlen war, und diese Einrichtung sich

bisher in jeder Beziehung bewährt hat, ist seitens des Reichseisenbahn

amts in Uebereinstimmung mit den analogen Bestrebungen des preußischen

Handelsministers die weitere Ausdehnung der in Rede stehenden Ver

kehrserleichterung bei den betreffenden deutschen Eisenbahnverwaltungen

angeregt worden.

– Einer Uebereinkunft der großherzoglich badischen und der

Reichsregierung zufolge sollen demnächst drei feste Eisenbahnbrücken über

den Oberrhein zur Verbindung der beiderseitigen Linien in Angriff ge

nommen werden: bei Hüningen in der Richtung Leopoldshöhe auf St.

Ludwig; bei Neuenburg von Müllheim nach Mühlhausen und bei Alt

breisach in der Richtung auf Kolmar.

– Die Anwendung der Ballons zu Postzwecken hat bekanntlich

während der Belagerung von Paris eine ziemliche Ausbildung erhalten.

Man wendete sogenannte Ballons montés an, in denen Aöronauten die

Korrespondenzen aus der Festung hinausführten. Die Briefstücke wurden

meistens außen an der Gondel befestigt, die Käfige mit den Brieftauben

etwas höher über der Gondel. Jeder Ballon trug 2–300 Kilogramm

Briefe und 2–3 Passagiere. Man stieg gewöhnlich bis zu 1000 Meter

auf, hier kam der Ballon mit der ihn umgebenden Luft in's Gleichgewicht

und war vor Kugeln gesichert. Von Paris wurden in der Zeit vom

23. September 1870 bis 28. Januar 1871 im Ganzen 64 Ballons ab

geschickt und beförderten dieselben 9000 Kilogramm Briefe und Depeschen,

also etwa 3 Millionen Briefe, 363 Brieftauben, 64 Aéronauten und 91

Passagiere. Davon fielen 5 Ballons in feindliche Hände und 2 verun

glückten im Meere, 2 entgingen mit genauer Noth einen gleichen Schick

jal. Von 55 Ballons gelangte Personal und Korrespondenz an’s Ziel,

wenn auch zum Theil unter vielfachen Schwierigkeiten und Gefahren.

Gambetta und Keratry wurden bekanntlich auch auf dem Luftwege beför

dert. Der Ballon «la ville d'Orléans» machte die weiteste und schnellste

Reise, indem er am 25. November 1870 in nicht ganz 15 Stunden, da

von 9 über dem Meere schwebend, nach Norwegen gelangte, ein Weg in

gerader Linie von 1500 Kilometern, also 100 Kilometer in der Stunde.

Der Versuch, mit Ballons nach Paris zu gelangen, mißglückte, da man

stets vom Winde abhängig war, man gab daher nach einigen Versuchen

diese Idee auf, umsomehr als die Brieftaubenpost nach und nach derart

vervollkommnet wurde, daß man von derAbsendung größerer Postballons

Abstand nehmen konnte. In Deutschland ist man jetzt bemüht, nicht allein

den Ballondienst für den Kriegsfall vorzubereiten, sondern hat bereits

seit längerer Zeit auch Brieftaubenstationen in Metz, Köln und Magde

burg errichtet.

Feste und Versammlungen,

– Der hundertste Geburtstag des Dichters de la Motte Fouqu5

–der 12.Februar–ging nicht ganz spurlos vorüber. In Halle a. S.

wurde eine patriotische Denkfeier zu Ehren des Dichters der „Undine“

veranstaltet, der über 500 Personen anwohnten. Gottfried Waldstedt,

der Veranstalter dieser Feier, hielt die Festrede, an die sich musikalische

Vorträge anschloffen.

Denkmäler.

– Am 10. Dezember 1777 starb in Bern Albrecht v. Haller,

als Dichter und Gelehrter der Stolz und die Zierde der Schweiz. Wo

die Ueberreste des berühmtesten Mannes, den Bern hervorgebracht, ruhen,

ist leider nicht mehr bekannt; Haller wurde auf dem Kirchhofe bei der

französischen Kirche begraben. Dieser Friedhof wurde später als Zeug

haushof benutzt; voriges Jahr ist beim Niederreißen des Zeughauses die

Zerstörung über den Platz geschritten. Dem Dahingegangenen wurde

von seinen Mitbürgern ein bescheidenes Denkmalim ehemaligen botanischen

Garten errichtet; in Bern wird gegenwärtig die Frage laut, ob es nicht

eine Ehrenpflicht der Stadt sei, ihrem großen Sohn auf den Todestag

ein einer würdiges Denkmal zu stiften.

Gestorben.

– Dr. Fr. Hammerich, Professor der Theologie, berühmter

Historiker, am 9. Februar, in Kopenhagen, 67 Jahre alt.

–Gottlieb Frhr. v. Tucher, gelehrter Musikforscher, 79 Jahre alt,

in München, am 17. Februar.

–Karl Schönbrunner, Historienmaler, 44 Jahre alt, am

21. Februar,in Schloß Hirschstetten.

– FrauM.Simon, die barmherzige Schwester der letzten Kriege,

am 21. Februar, in Loschwitz.

– Dr. Julius Holzmann, Prälat, in Karlsruhe, 73 Jahre alt,

am 23. Februar.

– John Oxenford, dramatischer Dichter, 66 Jahre alt, in Lon

don, am 21. Februar.

– Reichsgräfin v.Hohenthal,vorm.GemahlindesKurfürstenWil

helm II.von Heffen, am 22.Februar, auf SchloßKnauthaim bei Leipzig.

– H. Cowper, einer der ältesten englischen Diplomaten, 90Jahre

alt, in London, Ende Februar.

– Erbprinz K'ung von China, in Peking, 28Jahre alt, Ende

Februar.
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Berliner Bilder.

Von

W. v. Pünheim.

Alit Beichnungen von Hermann Suders.

II.

Da eilt ein Reisender im höchsten Tempo durchdie Straßen

nach dem Bahnhof; krampfhaft sieht er in der Minute fünfmal

nach der Uhr. Er ist noch in der glücklichen Lage, sein Gepäck,

in den unvermeidlichen Plaid gewickelt, selbst tragen zu können

und so hofft er denn auch zuFuß sein Zielzu erreichen. Aber

es hat sicherlich schon zum ersten Malgeläutet und derAngst

schweiß tritt ihm auf die Stirn, denn er darf nicht zu spät

kommen, weil Sie wartet.

Da hört er gerade im entscheidenden Augenblick einen

athemlosen Schusterjungen hinter sich rufen:

„He, Sie da, Sie da!“

Es ist vielleicht ein Anderer gemeint. Er sieht sich noch

nicht um.

„He, Sie da, mit det Plaid!“

Nun war er es doch.– Abscheulich, der Aufenthalt! –

Aber er mußte irgend etwas Wichtiges verloren haben, –

vielleicht gar ihre Photographie!– '' –Wenn sie

dieselbe vermißt, sie das Unterpfand ihrer Anhänglichkeit nicht

in seiner Brusttasche findet, von derBrutwärme eines Herzens

- durchglüht?“

„Sie da!“

Nun bleibt er stehen,– es ging nicht mehr anders!

Aber der Junge geht langsam. Er muß auch erst Athen

schöpfen, ehe er zu ihm heran kommt. In der Aufregung geht

der Ungeduldige ihm entgegen. Jetzt endlich kann ' zll

Worte kommen,– und was hat er denn so Dringliches?

„Sie da, – ick wollte Ihnen man bloß sagen, wenn Se’t

so eilig haben,–denn koofen Se sich lieber 'ne Droschke!“

' Schlingel!– ich könnte Dich würgen!“

Aber von der Gewandtheit eines berliner Schusterjungen

imDurchbrennen hat kein Nichteingeweihter eine Ahnung. Wie

der Gedanke ist er fort, um zwanzig Schritte weiter ' ZU

machen! Der Gefoppte kann ihn ja nicht verfolgen, sondern

muß schleunigst wieder Kehrt machen, um die verlorene Zeit

einzubringen. - - -

„Sachte, Aujust,–thu' Dir keenen Schaden,“ ruft Jener

ihm noch höhnisch nach. - -

„Aujust“ ist nicht umsonst durch einen gerichtlichen Akt als
Verbal-Injurie qualifiziert worden. '', sollst mal 'runter

kommen!“ „Aujust, an's Trapez!“ und viel ähnliche Wortspiele

sind berliner Straßenschlagwörter, die Denjenigen, auf den

sie gemünzt werden, ' nichts Schmeichelhaftes enthalten,

sondern ihn, wenn nicht gerade dem Haß und der Verachtung,

so doch der Lächerlichkeit preisgeben.

„Aujust“ stammt aus dem Cirkus. Er ist der Typus des

Vollblutberliners vonder Straße. Täppich und ungeschickt, aber

in der Ungeschicktheit doch geschickt,– ein Dilettant, aber ein

Dilettant, der alle Fachleute anKomik übertrifft, und vor allen

Dingen dummdreist über alle Maßen. Erst beschaffte Renz einen
„Aujust“; dann sorgte Sala“ aus Konkurrenzrücksichten

für den zweiten „Aujust“– und beide „Aujuste“ suchten ein

ander zu übertreffen; seitdem haben sie sich zur Spezies aus

gebreitet. - - - - - -

Der Cirkus gehört zu den unabweislichen Bedürfnissen der

Berliner – der vornehmen wie der geringen Welt. Das aristo

kratische Publikum wendet sich in erster Linie Renz zu, wegen

seiner klassischen Leistungen in der Schulreiterei, der schöneren

ferde und der würdevolleren, sachkundigeren Haltung des

anzen. Die Inhaber der ersten Bänke fesselt die ''
die jedesmalige Miß so und so, mit dem wunderlichen, halb

spanisch, halb englisch klingenden Namen und natürlich eng

lischen Titulaturen, englischen Airs und englischen Accent in

ihrem gebrochenen Deutsch, ob sie auch eine blondgelockte,

muthige Tochter der Ebenen Nordgermaniens ist. -

„Forsche Person!“ quetscht der Gardelieutenant näselnd

Im Circus.

-

- -“ T

Ein Frühlingstag im Thiergarten.

unter dem meisterhaft aufgesetzten Schnurrbärtchen hervor und

klemmt sein Lorgnon ins Auge.

„Kapitale Führung!–piquer Sitz!–Grazie wie Adele!*)

– schneidig, auf Ehre!“ fallen die Bemerkungen und selbst die

Maffen der höheren Regionen, bis hinauf zum Olymp, wo man

für „vier Jute“ daffelbe sieht, was man unten für 5 Reichs

markgenießt, hüllt sich eine Zeitlang in andächtiges Schweigen,

wenn die Königin ' herrliches Roß produziert. Sobald sie

durch die Eingangspforte im spanischen Tritt verschwindet wie

sie gekommen ist, beginnt's aber oben wieder wie vorhin „Aujust!

Aujust!“ Und „Aujust“ erscheint, und springt, um sich selbst

zu übertreffen, von ebener Erde aus durch den Reifen oder er

macht einen fruchtlosen Versuch zum Radschlagen. Dann folgt

„Das gestörte Frühstück“ und dergleichen althergebrachte bur

leske Aufführungen, die nicht immer für Mädchenpensionate be

rechnet sind, aber niemals ihre Wirkung verfehlen.– Sala

monskysCirkus zeichnet sich durch den größern „Rummel“ aus.

Da treten die indianischen Messerspieler und chinesischen Jong

leure auf, die schönenF“ welche ein halbes

Menschenalter hindurch siebenzehn Jahre alt bleiben, und die

gezähmten Elephanten oder Krokodile.

Zum Repertoir aller Volkstheater gehört dann noch eine

anz bestimmte Reihe von Stücken– allen voran „Nante vor

Gericht“.– Nante, der Eckensteher, war in der Volksgunst

Aujust’s Vorgänger und hat Jahrzehnte hindurch das Reich

des Volkshumors unbestritten beherrscht.

„Ju’n Dag, Herr Kriminell.“–So erscheint er vor dem

ichter.

„Wie heißt Er?“

„Nante.“

„Ihr Alter?“

„Ooch Nante“–denn der echte Berliner versteht unter

„Ihr Alter?“ nie etwas Anderes als: „Ihr Vater?“

„Ihr Stand?“

„Ecke Stralauer

Jüdenstraße.

So geht es fort, bis sich

Nante zuletzt beschwert, daß

er nicht allein ganz unschul

dig sei, sondern daß man

ihm auch noch den Ueber

zieher gestohlen habe, dessen

Personalbeschreibung er jo

dann liefert.

„Hatte er auch Knopf

löcher?“

„Jawohl, Herr Krimi

nell,– eens war mich in't

verjangne Frühjahr ausje

riffen. Ick hab et aber wie

derjekriegt.“

Und nicht allein die Tau

sendkünstler vonBerufwirken
1N1 Stücken mit, jon

dern sie sind volksthümlich

wie das oberammergauer Pas

fionsspiel. Der Handwerker,

der Arbeiter, der Bummler,

der Straßenjunge sehen sie

von Jugend auf allsonntäglich

und spielen sie dann selber

auf dem Tanzboden oder vor

der Bierbank, wo sich gerade

die passende Gelegenheit dazu

findet. Am Königsgeburtstag

führen sie die Soldaten in

ihren Kasernen auf.

Der berliner Witz und

und

") Adele Granzow, die be

rühmte Balletttänzerin.

der berliner Jargon find überhaupt nichts Exklusives, was

sich an Stand oder Alter knüpft. Sie liegen gleichsam in

der Luft, und alle Klaffen, Jung und Alt, werden davon

durchweht.

Man karambolire nur mit irgend einem drei Käse hohen

Straßenjungen, laufe ihn um oder schiebe ihn hastig zur Seite,

und man wird irgend eine drastische Antwort erhalten:

„Na, Sie könnten ooch wat Befferes duhn, als hier die

Leut' umrennen“, oder: „Sie, det Trottoir is nich vor Ihnen

alleen jemacht“, oder: „Na, Sie haben et wohl sehr eilig,

Männeken?“ -

Oder man höre ein Examen inder Gemeindeschule mit an.

„Wer von euch kann mir sagen,“ fragt der Lehrer, „wie

Joseph’s Brüder sich gegen diesen hätten verhalten sollen, als

sie ' endlich wiedersahen?“

„Sie hätten ihm ordentlich mußt ju'n Dag jagen.“

„Und?.. .“

„Na und er hätte denn mußt nach Vatern fragen.“

Unlängst verfolgte ein Hundefänger, allem Anschein nach

in der Ausübung seines Amtes begriffen, einen schönen Neu

fundländer, und hatte ihm endlich die Schlinge geschickt über

den Kopf geworfen. Aber das Publikum nahm ' den Ge

' Partei; der Besitzer fand sichdazu und man tritt hin

UND U)2U",

Der Mann berief sich auf ein Reglement, und daß er das

Thier bei Strafe nicht '' dürfe.

Da fixierte ihn ein Schusterjunge, der sich zwischen den

Beinen der Erwachsenen hindurchgedrängt hatte, und auf den

ersten Blick war er entlarvt.

„Wat– der hat ja jar keen Blech vor'n Kopp!“

Und richtig, es fehlte ihm das obrigkeitliche Schild, er

war nur ein dreister und gewandter Dieb gewesen, der sich jetzt

schnell, aber vergeblich zu drücken suchte.

Daß er wirklich „keen Blech vor'n Kopp“ hatte, bemerkte

bis dahin. Niemand. Nun faßte man ihn, und er lernte er

kennen, daß es in Berlin unter Umständen ebenso gefährlich

ist, „keen Blech“ als „een Brett vor'n Kopp“zu haben.

Der berliner Witz ist nicht Luxus, sondern Nothwendig

keit; denn in den langen, schnurgeraden Straßen weht der

Wind recht scharf, und wer nicht fest zu stehen und seine

Kräfte zu gebrauchen weiß, dem kann es gar leicht begegnen,

daß er bei Seite gefegt wird und durch ält unter irgend

einen der unaufhörlich rollenden Omnibusse geräth, der lustig

über ihn hinwegtrabt. Im jähen Reigen, im unerbittlichen

Kampf um die Existenz stärken sich hier schon der Jugend

Kräfte, stählen sich die Nerven.

Die Berliner haben sich bei jeder Gelegenheit als ein lei

stungsfähiger, hartgesottener Stoff erwiesen, den kräftig zu be

arbeiten man sich nicht scheuen darf, der dann aber auch einen

tüchtigen Stoß erträgt. Die Schlachtfelder der drei letzten Kriege

wissen davon zu berichten. -

Zwischen Alt- und Neu-Berlin liegt das königliche Schloß

mit seiner Umgebung,– einstmals die alte StadtKöln an der

Spree. Hier haben die Paläste des#" und in

unmittelbarer NachbarschaftKunst und Wissenschaft die Museen,

die Nationalgalerie, die Universität und Akademie der Künste,

die Bauakademie, die Bibliothek, Oper undSchauspiel, und –

last not least – dasZeughaus ihren Platz gefunden. Es

ist ein schönes Stadtviertel, aber offiziell, stolz und steif wie

ein Ministerialsalon oder ein Wirklicher Geheimerath in Frack

und weißer Binde. Der Opernplatz von Berlin ist unstreitig

einer der feierlichsten und schönsten Plätze der Welt, durch keine

der neuen Anlagen bisher übertroffen. Nur wenn der Königs

platz seinen jetzt begonnenen Schmuck erhalten haben wird, wenn

man wirklich das Parlament und noch einige andere stattliche

Prachtgebäude dort errichtet, so kann er vielleicht in Berlin

selbst in den Schatten gestellt werden.

Im Herzen der Riesenstadt ist. Alles vereinigt, was ihren

Leben Schönheit und Genuß gibt, – in keiner andern findet

man es so nahe bei einander liegen, so vollständig und so

großartig. -
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In der Karnevalszeit.

Das elegante Neu-Berlin schließt sich aufder andern, der

Westseite, an dieß Centrum an. Erst kommen die Linden mit

Prachtläden, Hotels und Gesandtschaften, dann die Wilhelms

straße mit den Ministerpalais, darunter, als das bescheidenste,

das bisherige Palais des Reichskanzlers. Weiter folgt das

Westende, das Geheimeraths-, das verlängerte Geheimeraths

viertel und die Thiergartenstadt mit ihren herrlichen Luftschlössern

und Landhäusern der Finanzaristokratie. Umrauscht von den

grünenBäumen des Thiergartens– der Lunge vonBerlin –

liegt dieses “ Viertel da. Der an 900 Morgen große

Stadtpark ist ein Segen für die Residenz. Er verhütet die

allzu große Anhäufung von Steinmaßen wenigstens auf dieser

Stadtseite. Er gibt ihr gesunde Luft und Raum für die Ex

holung. Hier schleppen um die Promenadestunden die Seiden

roben der vornehmen Damenwelt aufdenKieswegen hin, rollen

die Karroffen der alten noblen Herren, die sich sonst nur selten

Bewegung machen, hier tummeln die Kavaliere ihre Roffe, hier

schlingt die jeunesse dorée im Winter ihreKreise über die Eis

flächen der Teiche. Hier lustwandeln diePoeten und die Philo

jophen, um Herz und Stirn zu kühlen, um Motive zu sammeln

und Hypothesen zu klären. Hier erquicken sich die Gelehrten

von Tabaksdampf und: Bücherstaub ihrer Studir

zimmer. Hier tummelt sich vor Allem auch die arme groß

städtische Jugend, die sonst aufwachsen würde, ohne recht zu

wiffen, was einBaum ist. Hier tragen die „Ammenim Kostüm“

den Säugling in die gesunde Waldluft und die Kindermädchen

mit der kleinen Schaar ziehen auf die Spielplätze hinaus.

Kommt dann Linens Grenadier und Male's Kürassier, so wird

das strenge Gebot der Frau Mama, die kleinen Vögel, die

schon flügge sind, nicht von der Hand zu lästen, einmal ver

geffen und es schlägt ihnen die Stunde der Freiheit. Jene

aber träumen auf der nächsten Bank nach ihrer Art von Lenz

und Liebe.

Abends, wenn das Treiben unter den Bäumen verstummt,

wenn die Karroffen nur noch die Straßen an denPalästen ent

lang rollen, dann flammt's droben auf von rothen und blauen

und grünen Lichtern, die Fenster werden erleuchtet und'
Glocken strahlen ihren Schein über seidene Tapeten, auf gold

rahmige Gemälde, Teppiche, Spitzen, Decken aller Art und auf

das glänzende Gewühl der eleganten Gesellschaft. Schultern

leuchten, Augen glühen, Veilchenduft und heiteres Geplauder,

Spiel und Tanz füllen die Räume. Vorden geöffneten Portalen,

aus denen mächtige Lichtfülle auf die Straßen strömt, hält

Karroffe auf Karroffe, die Kavaliere heben ihre Damen'
und zarte, seidenbeschuhte Füßchen trippeln in die gastlichen

Hallen hinein. Bis tief in die Nacht hinein ge" so fort.

Es ist heiter und freudig, dieß Leben und Treiben – ab

gewendet den dunklen Gaffen, den Stätten der Armuth, der

' undNoth. Leicht wird hier die Existenz gewonnen und

der Becher der Freude geleert mit vollen Zügen. Gern schlendert

man durchdiese breiten Straßen, über bequeme Trottoirszwischen

Gärten und Springbrunnen hin.

Jede Saison hat hier ihre Feier, jedes Jahr bringt eine

neue Erfindung an angenehmer Unterhaltung. Seit dem

Medicäerfest am kronprinzlichen sind die Maskenbälle, die

Soiréen im Charakterkostüm Mode geworden, – eine hübsche

Idee, welche in unserer sonst nüchternen Zeit dem Geschmack

und der Phantasie Gelegenheit geben, sich zu entfalten. Oester

als früher entsteigen den seidenen Kiffen des Coupés schlanke

Edelfräulein im mittelalterlichen Gewande, und Kavaliere, wie

sie den Hofstaat Ludwig XIV. oder Karl I. von England oder

XXXVII.

riedrichs des Hohenstaufen und der italienischen Fürsten der

lanzzeit zierten. Nur der offizielle Karneval hat nicht rechten

Boden gewinnen können,– er verrieth sich bei jedem Erscheinen

noch als Treibhauspflanze. Es gehört einmal die Luft des

Südensdazu,um ihn gedeihen zu lassen. Zwischenden modernen

Häuserfronten hinziehend, nimmt sich Prinz Karneval's Zug

doch allzu einsam aus. Man sieht es ihm an, daß er diese

Umgebung nicht gewöhnt ist, sondern hochgiebelige Häuser und

Dome, bunte geputzte Menschen, blaue Berge und das lachende

Thaldes heiligen deutschen Stromes, Lieder, Guitarren, Scherze

und : Der Berliner ist zu kalt sarkastisch und nicht

genug von leichter und poetischerLebenslustdurchglüht, um ihm

zum paffenden Gefolge zu dienen. Seine Art ist doch eine

andere. Das empfindet der Fremde, der aus dem Süden oder

Westen kommt, in der ersten Zeit eines Aufenthalts immer.

Das macht es ihm schwer, sichzu akklimatisieren. Doch wer sich

hineingelebt hat, der bleibt der neuen Heimat dann auch um

so treuer. Künstler, Gelehrte, Staatsmänner, Soldaten, Depu

tirte aus allen deutschenGauen hat der Reichsadler jetzt in der

Hauptstadt unter seinem Fittig vereinigt, und sie alle fühlen

sich wohl darin und ergriffen vom Zuge der neuen großen Zeit,

die hier erstanden ist.

Mitternacht ist vorüber, die Karroffen rollen nach Hause,

vereinzelte Fußgänger verlieren sich hier unddort in den leeren

Straßen, die jetzt ihre Tritte weithin wiederhallen lassen.

-

|

-

|

- -

-

Die Theater-Feuerwehr,

Berlin schläft, es schläft ruhig nnd unbesorgt, trotz der zahl

losen Feuerherde, trotz der Millionen von Gasflammen, die auch

jetzt noch in Tavernen, Kellern, Wirthshäusern und Gasthöfen

brennen. Man kennt in den Riesenstädten der Neuzeit die

Furcht vor dem Feuerruf nicht mehr, wie sie in alter Zeit des

Städters Schlummer bedrohte, wo der Wächter warnend durch

die Gaffen pfiff: „Bewahrt dasFeuer und dasLicht!“–Wo

für hat man heute denn eine Feuerwehr, wenn man sich nicht

darauf verlassen könnte, daß man noch rechtzeitig– sobald es

Noth thut, jammt seinem Bett – aus dem Hause getragen

wird, sollte es auch darüber und darunter schon brennen. Und

die berliner Feuerwehr hat ' von je eines besonderen Rufes

erfreut. Seit Jahrzehnten ist sie aller Brände, groß und klein,

bald Herr geworden, sie gewann unter Leitung ihres bekannten

Direktors Scabell alle Schlachten, in die sie gerufen wurde.

Erst als er sich in den Ruhestand zurückgezogen hatte, da

rächten sich die unterdrückten Flammen und zwangen den wackern

Mann, trotzdem seine Schaaren wieder glücklich zur Stelle

waren, zu der eiligen Flucht aus dem Kaiserhof, in dem er

vor seiner Abreise aus Berlin übernachten wollte. Seltsames

Geschick

Wer Berlins gedenkt, der darf ebenso wenig dieser braven

Hüter der Sicherheit vergessen als der Komthure, die uns auf

den Straßen vor dem Ueberfahrenwerden schützen.

Nicht immer ist übrigens ihr Dienst so streng, ihre Wache

so langweilig, alszu den gewöhnlichen Stunden. Es gibt auch

für sie eine Abwechslung, leichten Dienst, der freilich nur

„hinter den Couliffen“ geübt werden darf.

Der Stift unseres Malers hat eine Szene daraus ergriffen

und auf's Papier gebracht. Sinnend steht der Feuerwehrmann

da, an die Bretterwand gelehnt und schaut auf den luftigen

Reigen, den des Ballettes hochgeschürzte Feen an einen Blicken

vorüberwirbeln lassen. Er hat es schon biszu einer Bekannt

schaft gebracht, die ihm die Zeit verkürzt; er achtet darauf,

wenn sie im Kreise vorüber kommt. Sie spielt freilich keine

große Rolle, sie macht allabendlich nur für 7% Silbergroschen

„Volk“ oder „Bäuerinnen“ im Hintergrunde, aber was fragt

er auch nach den Prima-Ballerinnen. Er tauscht sie nicht ein

gegen seiner „Ricke“ braune Augen, und nachdem er so viel

Brände glücklich gedämpft, gelingt es ihm bei dem wichtigsten,

im eigenen Herzen, endlich doch einmal nicht!

Kiew.

(Hiezu das Bild S. 504)

Die ältesten Städte Rußlands, Kiew und Nowgorod, find

auchdieä und ehrwürdigten des Reiches: die erstere

ist eine Glaubenssäule, die zweite die Trägerin der kaiserlichen

Macht. Kiew ist eigentlich nicht die echt russische Stadt; mehr

denn ein Geschichtschreiber betrachtet sie als eine polnische Stadt.

Die Bevölkerung ist ruthenich. Jahrhundertelangwar Kiew eine

Perle in derKrone der Jagellonen. Die Ebenen, die sich an der

Ostgrenze des GouvernementsKiew ausdehnen, sind die Steppen

der Ukraine, das Land der zaporoger Kosaken, des'
Mazeppa,das Land der rührendenLegenden, der aufrührerischen

Lieder. Die Raffe ist polnisch, die Sitten sind polnisch, und

doch ist hier die Wiege jener Kirche, die das politische, soziale

und häusliche Leben Rußlands nach ihrem Bilde ''#
Die Stadt besteht aus drei Quartieren: Podol, Alt-Kiew

und Petschersk. Alle sind voll von Magazinen, Bureaux und

Klöstern. Indes ist doch das erste hauptsächlich der Sitz des

Handels, das zweite der der Regierung, das dritte das Stell

dichein der Pilger. Auf abschüssigen Felsen erbaut, hängt die

Stadt über dem Dniepr. Ihre Einwohnerzahlbeträgt ungefähr

siebenzigtausend. Kiew ist die Stadt der Legenden,derdenkwür

digsten Ereigniffe; sie hat die Predigt des h. Andreas gehört,

die' der h. Olga, die Bekehrung des h. Wladimir,

den Ueberfall der Mongolen, die polnische Eroberung, den end

lichen SiegPeters des Großen gesehen. Die Provinzen, welche

Kiew umgeben, hatten ein gemeinsames Schicksal und erwecken

eine Menge historischer Erinnerungen. Die Ukraine, dasVater

land Mazeppa's, ist ein höchst romantisches Land. Jedes Dorf

hat seine Sage, jede Stadt ihr Kriegs- oder Liebesepos, ihre

Bewohner sind ein edlerer Schlag, sind energischer und intelli

genter, die Häuser sind besser gebaut, die Felder besser kulti

virt, als im Norden und im Westen. Die Musik ist lebhafter,

der Schnaps stärker, die Liebe leidenschaftlicher, der Haß tiefer,

als in den übrigen Provinzen des Reiches. Es ist das Land

Gogol's; hier istder Schauplatz seiner populärsten Erzählungen.

Am Fuße der beiden hohen Hügel, eine Meile vom alten

Kiew, auf welchem Wladimir seinen Harem erbaute und die

Statue eines heidnischen Gottes errichtete, gruben fromme Ere

miten: Antonius, Theodosius, Wohnungen in den Felsen; hier

lebten und starben sie als Heilige. Das russische Wortfür Ge

wölbe ist Petschera, woraus der Name Petschersk für den Ort

entstand. Ueber den von den Eremiten bewohnten Zellen ent

standen nach und nach zweiKlöster, welche die NamenAntonius

und Theodosius erhielten, als diese die h. Patrone von Kiew

wurden. Die beiden Klöster, in edlem und reinem Style auf

#" und von größter Solidität, zählen zu den schönsten

Bauten des europäischen Ostens. Kuppeln und Glockenthürme

ragen hoch über die Bäume empor; alle Mauern sind mit Bil

dern aus dem Leben der Heiligen geschmückt. Der Boden selbst

ist heilig. '' Eremiten bewohnen die Katakomben und

eine Menge Menschen, freiwillige Opfer der Pönitenz, liegen

im Staube der Nischen in den Gängen. ImKloster Antonius

zeigt man denKopf des h.Wladimir, der in Sammet eingehüllt

ist; fünfzigtausend Pilger, zum größten Theil Ruthenen, wall

fahrten während des Sommers zu diesen Gräbern.

Von allen russischen Städten des Innern ist Kiew am

günstigsten gelegen. Auf einer Felsenkette erbaut, beherrscht sie

eine ungeheure Steppe und einen mächtigen schiffbaren Fluß.

Sie ist der Hafen und die Hauptstadt der Ukraine, die Russen

des Don,des Ural,des Dniester haben die Augen auf sie ge

richtet und erwarten von ihr jeden Augenblick die Losung. '
der Rechten stützt sich Kiew auf Polen, mit der Linken auf

Rußland. Es berührt Galizien und die Moldau und bietet

den Bulgaren und Montenegrinern die Front: alle slawischen

Raffen und Kulte finden sich hier vereint. Ein Drittheil der
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Bevölkerung ist moskowitisch, ein anderer russisch, der dritte

polnisch. Wenn eine Stadt Europas alle nöthigen Elemente

zu einer Hauptstadt des getrennten panislavistischen Reiches in

sich vereint, so ist es Kiew.

Eine Prinz effen reife.

Novelle

W011

J. v. Neuenburg-Barfelde.

(Schluß)

rst am Morgen des dritten Tages nach

jener stürmischen Szene erhielt ich die er

S lehnte und doch auch gefürchtete telegra

phische Depesche ausG . .. mit der lako

- nischen Weisung, mich unverzüglich mit

der Prinzessin auf den Heimweg zu be

geben und weitere Befehle von dem Hof

marschall von Wulff entgegenzunehmen,

der bereits abgereist sei und unterwegs

zu uns stoßen würde, um uns nachHause zu geleiten.

Ich blieb noch lang aufdem Fleck stehen, wo man mir

das Telegramm eingehändigt hatte, und starrte es an und

grübelte und wunderte mich, warum von dem Grafen kein

Wort gesagt worden war und wie wir uns ihm gegenüber

verhalten sollten,–da brachte mir ein Kammerdiener einen

Brief, in welchem der Graf mit kurzen, höflichen Worten

meldete, daß er aufBefehl des Fürsten eine Funktionen als

Reisebegleiter Ihrer Durchlauchtder PrinzessinSusanna nie

derlege, und daß er die Fonds der Reisekasse, welche er ver

waltet, mir zu überantworten habe. Er sprach mir schließlich

auchnoch einen Dankausfür alle ihm erzeigte Güte und bat

um Verzeihung für den scheinbaren Undank, mit welchem er

diese Güte vergolten. Er hoffe mir später zu beweisen, daß

er von der größten Achtung und Verehrung für mich durch

drungen sei und habe die Ehre sich zu zeichnen c. c.

Leider waren die Mittel, welche er zurBethätigungdieser

seiner achtungsvollen Gesinnung wählte, viel eher dazu an

gethan, mich in der alten Ueberzeugung zu bestärken, daß er

mich nur als brauchbares Werkzeug zur Förderung seiner

Zwecke betrachte.

Da wir auf den Reisebefehl längst vorbereitet gewesen,

so waren auch unsere Koffer schnell gepackt und wir saßen

schon um zehn Uhr früh im Wagen, um dem Nordbahnhof

zuzufahren.

Ich sah die Prinzessin seitjener stürmischen Szene, wo

sie mir ihre Verlobung mitgetheilt hatte, zum ersten Male

wieder. Sie war nicht gerade trotzig und abwehrend, aber

ernst, einsilbig und zurückhaltend. Unruhe oder Angst,–

wegen des bevorstehenden Auftrittes mit ihren Eltern und

dessen möglichen Folgen,–verrieth sich jedoch nicht in ihrem

Wesen. Sie schien ihren Plan gemacht und auf Sieg und

Niederlage gleich gut vorbereitet zu sein.

Als ich hinter der Prinzessin her das Coupé des Zuges

bestiegen hatte und eben an ihrer Seite Platz nehmen wollte,

sah ich ihr Antlitz plötzlich von einem Strahl der Freude er

leuchtet, während es im nächstenAugenblickvon einer dunklen

Röthe überzogen wurde. So schnell als möglich wandte ich

michum und spähte den eben verlassenen Perron auf und ab,

bis ich endlich in derFerne die Gestaltdes Grafen Sturrach

zwischen einer dichten Menschenmenge zu erkennen glaubte.

Er mußte also, während ich einstieg, hinter mir gestanden

und der Prinzessin eine Abschiedsgrüße zugewinkt haben.

Ich fürchtete nun freilich, daß diese, durch das unver

hoffte Wiedersehen des Geliebten erschüttert, ihrem Schmerze

von Neuem freien Lauf lassen würde, aber meine Befürch

tungen erwiesen sich als grundlos, denn gerade das Gegen

theil von dem, was ich besorgte, trat ein. Es sprach sich

eine unendliche Befriedigung, eine fast freudige Zuversicht in

ihren Mienen aus, die mich etwas stutzig machte und mir

viel zu denken gab.

Von jetzt an richtete sie auch unaufgefordert das Wort

wieder an mich und erwies mir allerlei kleine Aufmerksam

keiten und Zuvorkommenheiten wie in den Tagen unseres

besten Einverständniffes.

Als wir um drei Uhr in O ... Halt machten, um das

Diner einzunehmen, sollte mirdie Ursache dieserUmwandlung

freilich schnell klar werden. Wir hatten nach beendetemMahle

den großenSpeisesaaldesStationsgebäudes zu passieren, und

dort erblickte ich–den GrafenSturrach, wie er mitten unter

den Reisenden an der langen Tafel jaß und ein Beefsteak

verzehrte!

Er erhob sich, als wir in einiger Entfernung an ihm

vorüber schritten und grüßte steif und förmlich, wie man ent

fernte Bekannte grüßt.

Er hatte also nicht Abschied von der Prinzessin genom

men, sondern ihr durch irgend ein Zeichen zu verstehen ge

geben, daß er ihr nahe sei, daß er sich mit uns auf dem

selben Zuge befinde!

Wollte er uns wirklich bisG... begleiten, sich derEnt

rüstung der Eltern preisgeben, sich ihrem Urtheil unter

werfen? Das Natürlichste wäre es freilich gewesen, denn es

wollte mir gar nicht gefallen, daß er, der Kavalier, eine

Dame allein die bösenWetter desfürstlichenZornes braviren

laffen und sich derweil feige versteckt halten wollte.

Von nun an sahen wir ihn auch unaufhörlich in unserer

Nähe auftauchen. Beijedem Haltepunkt von etwas längerer

Dauer ging er an unserem Coupé vorüber, aber die Prin

zefin rührte und regte sich nicht. Ihre Augen mochten frei

lich ihre eigene beredte Sprache sprechen,– Worte wurden

jedoch nichtgewechselt, und, so vielichweiß, auch keineZeichen

gemacht. DieUnruhe, welche mir ein unverhofftes Erscheinen

anfänglich verursacht hatte, fing denn auch bald an, der

Ueberzeugung Platz zu machen, daß er unterwegs keine An

näherung versuchen würde.

In P. .. sollte übernachtet werden und es ließ sich er

warten, daß der angekündigte Hofmarschall dort ebenfalls zu

uns stoßen würde.

Prinzeß Susanna bat mich freundlich ihr zu gestatten,

den Thee auf ihrem Zimmer einnehmen und mir zugleich

gute Nacht sagen zudürfen, da sie sich angegriffen fühle und

früh zu Bett zu gehen wünsche. Sie küßte mich zum ersten

Male wieder mit der alten Herzlichkeit und rieth mir scher

zend, mich ebenfalls früh niederzulegen und Kräfte zu sam

meln zu der Begegnung mit dem alten Isegrim, wie sie

denHofmarschallvon Wulff nannte, der uns gewiß wie eine

Rotte Verbrecher behandeln und so wenigLuft und Freiheit

gestatten werde, als nur irgend thunlich. Ein schwacher

Schimmer ihrer alten Schalkhaftigkeit glitt dabei wieder über

ihre Züge, als freue sie sich darauf, mitdemgrämlichen alten

„Etikettenfreffer“, wie er im Volke hieß, anzubinden und in

die Schranken zu treten.

Recht beklommenen Herzens und der Ankunft des Hof

marschalls mit bänglichen Gefühlen entgegensehend, legte ich

mich schlafen, nachdem ich der Kammerfrau der Prinzessin

anempfohlen, ihre Herrin und mich rechtzeitig zu wecken.

Erst spät löste jedoch der barmherzige Schlaf eine bösen

Nebenbuhlerinnen Sorge, Angst und Unruhe ab, die beharr

lich an meinem Lager standen und mich mit Schreckbildern

von dem bevorstehenden Zusammentreffen mit Susanna's

Eltern folterten. -

„Seine Excellenz der Herr Hofmarschall von Wulff läßt

dasgnädige Fräulein ersuchen,ihn sofort vorlaffen zuwollen!“

rief die Stimme desStubenmädchensdraußen vor der Thür,

mitten in eine Kampfeszene hinein, welche sich eben zwischen

dem Grafen und mir abspielte, und schnitt mir mit dieser

Meldung eine so feurige, energische Rede vor dem Munde

weg, wie ich sie im wachen Zustande leider nie gehalten habe.

„DerHofmarschallvonWulff!“wiederholte ich mechanisch

und noch halb befangen von dem befriedigenden Resultate

meines Traumes, „wie kommt Der hieher und wie viel Uhr

ist es denn?“

„Es wird gleich neun Uhr sein,“ erwiederte die schrille

Stimme des Mädchens, „und der Herr Hofmarschall sind

heute Morgen angekommen und frugen sogleich –“

„Neun Uhr! Es ist nicht möglich! Da müßten wir ja

schon seit zwei Stunden unterwegs sein,– so hat sich also

die abscheuliche Sebald doch verschlafen,– sie sollte um

sechs Uhr wecken!“

Ich hatte dem Mädchen mittlerweile geöffnet, aber mein

Zorn gegen die nachlässige Kammerfrau ging schnell genug

in Bestürzung, in Schrecken und lähmende Ueberraschung

über, als Nanni ihre Neuigkeiten mit beispielloser Geläufig

keit und unverkennbarem Gusto über mich ausschüttete.

„Die Durchlauchtigste Prinzessin und die Kammerfrau

und ein fremder Herr, der auch bei uns logiert hat, sind

gesternAbend spät noch ausgange und bisjetzt noch nitz"rück

gekehrt. Der Portier hat aufdie Herrschaften g'wartet, bis

um zwei Uhr, z'letzt hat er sich halt a z'Bettg'leggt und als

der Herr Hofmarschall kommen is und glei nach der Prin

zefin g'froggt hat, is es auskomme, daß es gar net wieder

heimkomme sind, der Herr net, die Kammerjungfer net und

das gnädig Freile Prinzessin a net!“

Die Mittheilung wirkte so lähmend auf mich, daß ich

wie versteinert auf meinem Lager saß und die Worte, welche

Nanni mit so vielem Behagen hervorsprudelte, wie Feuer

funken auf mein armes Haupt fallen ließ.

Ein ungeduldiges Klopfen setzte ihrem Redefluß und

meiner Apathie zugleich ein Ziel.

„Sagen Sie dem Herrn Hofmarschall, Nanni, daß ich

in fünfMinuten im Salon sein würde.“

Mitzitternden Händen und schwindelndem Haupte ver

suchte ich dann ein wenig Toilette zu machen, aber ich weiß

nicht, wie viele Minuten bereits verstrichen waren, ehe ich

Schlafrock, Chignon und Haube angelegt und gehörig be

festigt hatte und ehe ich vor den mit ungeduldigen Schritten

auf und ab wandelnden Hofmarschall treten konnte.

„Ist es wahr,was das Mädchen sagt, Herr von Wulff,

daß die Prinzessin das Hotel verlassen hat?“ rief ich, die

Thür noch in der Hand, dem alten Herrn entgegen.

„Da es bereits neun Uhr vorüber ist, wäre eswohlüber

flüssig, Ihnen eine geruhsam verbrachte Nacht zu wünschen,

gnädigesFräulein, undwas Ihre Frage nach der Prinzessin

betrifft, so gewinnt es allerdings den Anschein, daß dieselbe

den – gesunden – Schlaf ihrer Begleiterin benutzt und in

Gesellschaft des Grafen Sturrach das Hotel, wahrscheinlich

auch schon die Stadt, verlassen hat. Wie war es übrigens

möglich, meine Gnädigte, daß dieß unter Ihren Augen ge

chehen konnte und daß –“

„So viel ich weiß, Excellenz, haben Ihre Augen auch

nicht immer verhütet, daß Ihre Maßregeln umgangen und

Ihre Anschläge durchschaut worden sind, und vielleicht ist es

auch schon vorgekommen, daß Sie nach einer in Sorge und

Unruhe verbrachten Nacht gegen Morgen eingeschlafen sind

und über die gewöhnliche Stunde des Aufstehens hinaus

geschlafen haben.“

Es brachte mein Blut nicht wenig in Wallung,daßder

einfältige alte Mann sich auch noch zu meinem Mentor auf

werfen wollte, er, der nicht einmal Ordnung in seinem Amte

halten konnte, dessen Maßregeln undAnordnungen von dem

letzten Küchenjungen kritisiert und verlacht wurden, und dem

seine eigenen Töchter, sobald es sich um ihreHerzensangelegen

heiten handelte, stets ein R für ein U vorzumalen wußten.

Er wollte mir Nachlässigkeit und Blindheit in meinem Berufe

vorwerfen,– es war zum Lachen! Aber der Tadel,der in

seinen Worten und in dem Ton einer Stimme lag, hatte

doch so viel Einfluß auf mich geübt, daß ich die Schwäche,

welche sich meiner bemächtigt, abschüttelte und mich fortan

den Anforderungen der Situation besser gewachsen fühlte.

„Ich wollte Sie nur bitten, gnädiges Fräulein, mir den

Hergang der Sache zu erzählen,“ fuhr der alte Herr bedeu

tend herabgestimmt fort, „und mir zu sagen, ob der Graf,

trotz der vomFürsten ihmzugegangenenWeisung,fortgefahren

hat, sich als Ihren Reisemarschall zu betrachten? Ich muß

erst im Besitz aller dahin einschlagenden Details sein, ehe ich

die nöthigen Schritte zur Verfolgung der Entflohenen ein

leiten kann.“

Ich berichtete ihm, wie ich erst unterwegsgewahr gewor

den, daß der Graf sich auf unserem Zuge befunden hatte.

Ich schilderte ihm die Symptome des Erstaunens auf dem

Angesichte der Prinzessin und wollte daraus den Schlußge

zogen wissen, daß keine Verabredung in diesem Sinne zwi

schen ihnen stattgefunden haben könne. Wo, wann und wie

man jedoch Gelegenheit gefunden hatte, den Fluchtplan zu

entwerfen, war mir ganz unverständlich, wenn nicht das

gleichzeitige Verschwinden der Kammerfrau als Fingerzeig be

trachtet werden durfte.

Die Prinzessin hatte ihrVorhaben durchkeine Anspielung,

durch keineVeränderungin ihrerStimmungverrathen. Diese

war von dem Augenblick an,wo sie sich von der Nähe ihres

“ überzeugt hielt,zuversichtlich,gleichmäßig, fast heiter

gewesen.

Mit diesen dürftigen Renseignements, welche über das

Ziel, dem die Liebenden zustrebten, allerdings kein Licht zu

verbreiten im Stande waren, ausgerüstet, begab sich derHof

marschall auf das Polizeibureau, um die Verfolgung der

Flüchtlinge einzuleiten. Aber trotz desgenauen Signalements,

welches wir von den drei Entwichenen zu geben im Stande

waren, und welches in alle vier Himmelsgegenden telegraphirt

wurde,–trotz der emsigen Nachforschungen aufallen Bahn

höfen, in allen Zügen,– erwiesen sich alle diese Maßregeln

doch als eitel und ebenso vergeblich war es, daß wir, der

Hofmarschall und ich, unsere Abreise vonP... um vierund

zwanzigStunden hinausschoben, um ein Resultat für unsere

Anstrengungen zu erwarten,das nicht eintreffen wollte.

Am Abend des zweiten Tages mußten wir uns jagen,

daß die Verfolgten durch die Maschen des Netzes geschlüpft

waren, welches die Polizei mit Fleiß und großer Umsicht

gestellt zu haben vermeinte, und wir beschlossen, den Jagdzug

zu benutzen, der P... um zehn Uhr Nachts verließ, und den

fürstlichen Eltern am folgenden Tage die mündliche Bestäti

gung einer Nachricht zu bringen, welche der Hofmarschall in

einer telegraphischen Depesche nur leise anzudeuten gewagt

atte.h Mit Sturmeseile und einem Getöse, als ob der wilde

Jäger selbst den Zuggeleitet hätte, sausten wir in die Nacht

hinein, durch dunkle Tannenwälder und noch dunklere Tun

nels, an öden Moor- und Haidestrecken vorbei, über welche

der kalte Nachtwind strich, so daßwir uns fröstelnd in die

mitgebrachten Plaids wickeln mußten,– mit Extragepolter

und grausamen Stößen über die Schienen der kleinerenSta

tionen hinweg, deren halbverlöschte Laternen bei unserem Vor

übersausen emporflackerten, als hätten wir sie aus demSchlafe

gestört,– ohne Rast und Ruhe, weiter und immer weiter,

dem Ziele entgegen, das ich doch am liebsten niemals er

reicht hätte!

Ich wischte die stark beschlagenenScheiben unseres Wagen

fensters ab und sahdenMond in seinem letzten Viertel schwer

und trübe dicht über dem Horizonte hängen, – ich glaube,

er hatte auch zu viel Herzeleid aufdiesem armen Erdenrund

beobachten müssen und war froh, eineLaufbahn bald beendigt

zu haben. Schwer, ach bleischwer, hing auch mir das Herz in

der Brust und wehe mir! wie nahe war schon der gefürchtete

Augenblick herangerückt,wo ichvordie zärtlichste aller Mütter

hintreten und ihr jagen sollte: DasKind, dasdu vertrauens

voll in meine Obhut gegeben, habe ich so wenigzu hüten

verstanden, daß es einem Elenden, einem Räuber zum Opfer

gefallen ist; mich selbst, an der dir nichts gelegen ist, bringe

ich gesund und wohlbehalten zurück,– dein Kind aber ist

verloren!

Es war noch früh am Tage. Die ersten Vorboten der

Sonne blickten eben über dem Gipfel des Eichberges hervor,

während sie selbst noch hinter dem Hochwalde, der die Kuppe

des Berges bedeckt, Toilette machte, als wir bei der kleinen

Station angekommen waren, von wo man die Herbstresidenz

der fürstlich G . . .'schen Familie erreichte.

Mein erster Blick fiel aufdie verschiedenen herrschaftlichen

Equipagen, welche seitwärts vom Bahnhofe warteten und

welche die armen Eltern entweder selbst gebracht hatten, oder

von diesen hergesandtwordenwaren,um die erwarteteTochter

und ihre Begleitung abzuholen.

Der Zug hielt vor dem kleinen Bahnhofgebäude still;

der Schaffner öffnete den Schlag und im selben Augenblick,

als ich den ' auf den Wagentritt gesetzt hatte, erschien

auch die Fürstin aufderSchwelle des herrschaftlichen Warte

zimmers.
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Ich sah,wie sie an mir vorüber in die Tiefe des Coupés

blickte und aufdasErscheinen ihrer Tochter wartete. Sobald

ich den Perron erreicht hatte, verneigte ich mich vor ihr, aber

sie nahm keine Notiz von meinem Gruß, sie blickte nur un

verwandten Auges nach dem Coupé, und als nach mir der

Hofmarschall den Wagen verlassen und der Schaffner den

selben geschlossen hatte,–da stieß die arme Frau einen

lauten, herzdurchdringenden Schrei aus, streckte beide Hände

in die Luft und wäre wohl zu Boden gestürzt, wenn der

Fürst, der dicht hinter ihr stand, sie nicht aufgefangen hätte.

Ich eilte hinzu und war sehr glücklich, als der Fürst mir

gestattete, daß ich mich um seine ohnmächtige Gemahlin be

mühen durfte. Ich badete ihr Stirn und Schläfen mitEau

de Cologne und fächelte ihr Kühlung zu,während der Fürst

in einem Nebenzimmer den Bericht des Hofmarschalls ent

gegennahm und von demselben die Bestätigung von der

Flucht einer Tochter mit dem Grafen erhielt.

Plötzlich erwachte die Fürstin aus ihrer Ohnmacht; aber

ie hatte nicht so bald erkannt, wer ihr Beistand leistete, als

ie auch meine Hand, in welcher ich dasFläschchen mit kölni

chem Wasser hielt, ungestüm zurückschleuderte und mit allen

Zeichen leidenschaftlichster Erregung von dem Stuhle auf

sprang, aufdem sie ohnmächtiggelegen.

„Ich will nicht, daß Sie mich berühren,“ rief sie mit

bebenden Lippen und sprühenden Augen, während ihre Züge

eine Verzerrungzeigten, die mir Grauen und Entsetzen ein

flößte. „Sie haben Schmach und Schande über unser Haus

gebracht und einen Namen in den Staub gezogen, der in

allen Zeiten, durchNoth und Trübsal rein und makellos ge

leuchtet hat. Gestehen Sie nur,“ fuhr sie fort, indem sie

die Stimme nur mitMühe durch die fest auf einander gesetz

ten Zähne preßte, „gestehen Sie, was für Mittel und Künste

Sie angewandt haben, um mein unschuldigesKind dahin zu

treiben, daß es die Rücksicht vergaß, welche esder Ehre seiner

Familie schuldig ist, und daß es die Liebe seiner Mutter mit

schwarzem Undank vergalt! Ich fluche Ihnen, Sie haben wie

eine Kupplerin an meinem Kinde gehandelt!“

Von dem Moment an,wo dieFürstin mir dieses fürchter

liche Wort entgegengeschleudert und sich voller Verachtung

von mir abgewandt hatte, war es mit meiner Reue und

Demuth und Zerknirschung vorbei. Vorher,wo ich in ihrer

leidenschaftlichen Erregung nur den Schmerz um ihr irre

gegangenes Kind erkannt hatte, war ich tief erschüttert und

ganz bereit gewesen, mehr Schuld auf mich zu nehmen, als

mir wohl eigentlich beizumessen war. Aber die eben erfahrene

Kränkung, die nicht wieder abzuwaschende Beleidigung, das

vollständige, so schmähliche Verkennen meiner Gesinnung und

meines Charakters löschte all' mein Mitleid ausund verkehrte

meine Theilnahme in Entrüstung und beleidigten Stolz.

„Durchlaucht werden vielleicht noch einmal bereuen, so

tiefbeleidigende Worte zu mirgeredet und mir eine Kränkung

zugefügt zu haben, die Alles, was mir an Leichtgläubigkeit

und Blindheit und allzu großer Nachsichtgegen die Prinzessin

vorgeworfen werden kann, quitt macht. Meine Selbstachtung

gebietet mir, der möglichen Wiederholung einer so schimpf

lichen Anklage, wie Eure Durchlaucht sie gegen mich aus

gestoßen haben, aus demWege zugehen, und ich werde mich

deßhalb ungesäumt von hier entfernen.“

Leider vermochte ich diese Worte nicht mit der Würde

und imponierenden Ruhe auszusprechen, wie die Gelegenheit

erheischt und wie der etwas hochtrabendeSinn und der nicht

zu leugnende theatralische Beigeschmack derselben wünschens

werth gemacht hätte. Besonders gegen das Ende hin that

ein großes Zittern,das über mich gekommen war, mit einer

halb ausThränen, halb aus gekränktem Selbstgefühlzusam

mengesetzten Empfindung des Erstickens, dem Effekt meiner

Rede und der daraus zu schöpfenden eigenen Genugthuung

vielen Abbruch.

Ichverbeugte mich, langjähriger Gewohnheitzufolge, tief

vor der Fürstin und stand im nächsten Augenblicke draußen

auf dem freien Platze vor dem Stationsgebäude,– mit

klopfenden Pulsen, mitwirbelnden Gedanken und halb blind

von den in meinen Augen zitternden Thränen.

Was nun?

Ich schlug, ohne mir über Zweck und Zielmeines Weges

Rechenschaft abzulegen und nur von dem unbestimmten

Wunsche geleitet, so viel Raum als möglich zwischen mich

undjene Menschen zu bringen, die so schlimm von mir dach

ten,–den nächsten Pfad ein,der vom Bahnhof ab durch

die Felder führte,– aber endlich rang sich doch ein Ent

schluß aus dem Chaos meinerGefühle empor,– ich wollte

aufden Bahnhofzurückkehren und den nächsten Zug abwar

ten, der mich in die Hauptstadt brachte, von wo ich dann

meiner einst geschmähten, jetzt mitSehnsucht gedachtenHeimat

zueilen konnte.

Dasfürstliche Ehepaar war mittlerweile abgefahren, aber

ich traf den alten Hofmarschall zu meiner Freude noch auf

dem Bahnhofe, denn nun wußte ich doch, wem ich den Rest

der Reisekasse zustellen durfte, über deren Ablieferung ich mir

bereits einige Sorge gemacht hatte.

„Ich habe Sie bereits suchen lassen, gnädiges Fräulein,“

rief er mir schon von Weitem entgegen. „Ihre Durchlauchten

haben den dringenden Wunsch ausgesprochen, von Ihnen

selbstdie näheren Details des–hm– des höchst beklagens

werthen Verhältnisseszwischen derPrinzessin unddemGrafen

Sturrachzu vernehmen, von seinem Ursprung an bis zu dem

Moment der Flucht. WollenSie gefälligst den hier harren

den Wagen besteigen? Ich werde die Ehre haben, Sie zu

begleiten.“

„Es ist mir ganz unmöglich, Herr von Wulff, dem

Wunsche der Durchlauchtigen Herrschaften nachzukommen.

Ich stehe unter der Anklage und in dem Lichte einer so ab

scheulichen Gesinnungbeidenselben, daß ich ihnen ausfreiem

Antriebe nie wieder nahen werde. Ich stehe im Begriff, so

schnell als möglich in meineHeimatzurückzugehen, und hoffe,

in der Ruhe und Stille dort die schmerzlichen Eindrücke

wieder zu verwischen, welche mir diese unglückliche Reise in

Menge eingetragen.“

„Ihre Durchlaucht hat mich besonders beauftragt, Ihnen

den Wunsch Allerhöchstderselben nach Aufklärung über den

näheren Zusammenhangdes beklagten Ereignisses auszuspre

chen, und zwar wünscht sie dieselbe aus Ihrem Munde zu

vernehmen. Ich soll zugleich hinzufügen, wie sie hoffe, nach

Anhörung Ihrer Mittheilungen das Wort zurücknehmen zu

können, dessen sie sich gegen Sie, gnädigesFräulein, bedient

und von dem Allerhöchstdieselbe begreift,daß es Sie verletzt

haben müsse.“

„Diese Aussicht lockt mich jetzt nicht mehr, Herr von

Wulff. Ich betrachte, seit sie jenes Wort gegen mich ge

braucht,– alle Bande zwischen der Frau Fürstin und mir

als zerrissen und ich werde mich ihr weder mit, noch ohne

Bedingungjemals wieder vorstellen. Sie sind ja von dem

Hergang der ganzen Angelegenheit, soweit es nöthig ist,

unterrichtet, Herr Hofmarschall, Sie werden den Bericht

ebenso gut liefern können als ich.“

Herr von Wulff sah sich nicht ungern in den Kommen

tator des Dramas und in die alleinige Quelle aller darauf

bezüglichen Nachrichten verwandelt und gab es nach einigen

Scheinversuchen auf, meinen einmal gefaßten Entschluß der

Abreise wieder umzustoßen.

Der nächste Personenzug nach der Hauptstadtwar bereits

signalisiert; der alte Herr leistete mir galanterweise Gesell

schaft, bis er mich sicher in ein Coupé des Zuges placiert

hatte, und gleich darauf sah ich ihn mit wichtiger, selbst

zufriedener Miene den kleinen offenen Wagen besteigen, der

ihn nachdem sogenannten „Schlößchen“–dem Herbstauf

enthaltdesFürsten–bringen würde. Er hatteja den Aller

höchsten Herrschaften meinen trotzigen Entschluß mitzutheilen

und meine wenig devote Antwort auf den herablaffenden

VorschlagIhrer Durchlaucht auszurichten und außerdem alle

die Nebenumstände der Flucht aufzuzählen, wie er sie aus

meinem Munde vernommen. Eine gar stattliche Liste wich

tiger Funktionen für den redseligen alten Mann!

So trübe und verstimmt, so jämmerlich ernüchtert und

niedergeschlagen, als wäre ich erst gestern und nicht schon vor

Monden mit meinem Rausche anticipierten Reisevergnügens

über die Berge gefahren, fuhr ich heute in die enge, kleine

Welt von L... wieder zurück. Die Stunden und Tage, die

Wochen und Monde erwiesen sich von einer unerhörten Dehn

barkeit und kein Anschlag, kein Unternehmen wollte helfen,

sie zu kürzen oder zu würzen.

Der unbefriedigendeAbschlußjener Aufgabe, die mir ob

gelegen, drückte mich gar so schwer darnieder, ich hatte ein

Gefühl, als ob mich Jemand kurz vor Ausgang eines ver

wickelten Traumes geweckt, oder mich vor dem Schluffe eines

spannenden Dramas aus dem Theater vertrieben habe.

Da erhielt ich eines Tages einen Brief von Prinzessin

Susanna, der denPoststempel eines mir gänzlich unbekannten

Ortes, von polnischem oder russischem Klange, trug und der

ersehnte Schlußdes Dramas, in welchem ich leider die Rolle

der Hintergangenen gespielt, war in dem Brief enthalten,

war nun endlich gefunden!

Die Prinzessin schrieb:

„Geliebte, theure Freundin!

Ich habe endlich die Erlaubniß von meinem Manne –

(klingt das nicht sehr ich matronenhaft, und achtungs

werth und spießbürgerlich?)– erhalten, Ihnen, Theuerte,

zu schreiben,denn es hat sehr schwer gehalten, ihm begreif

lich zu machen,–(find wohl alle Männer so schwerzugäng

lich für Begriffe?)–daß mir immer noch etwas an meiner

vollkommenen Glückseligkeit fehle. Stellen Sie sich vor, daß

er sich einbildet, wer ihn besitze, habe des Glückes vollge

rüttelt Maß vom Himmelzuertheilt bekommen.

Aber zwei höchst wesentliche Dinge fehlen mir doch noch

an dem guten Bau meines Glückes,– der Grundstein und

der Schlußstein,–und ich habe keine Ruhe darin und aller

Schmuck, alle Verzierungen, welche die schmeichelnde Hand

der Liebe Wänden und Säulen anheftet, um mich glauben

zu machen, daß ich in einem echten Tempel des Glückes

wohne, vermögen mich nicht zu trösten über den Mangel

dieser beiden unerläßlichenFaktoren in derKonstruktion eines

dauerhaften, soliden Gebäudes. Der Grundstein istMama's

Segen und der Schlußstein. Ihre Verzeihung, meine geliebte

Neuenburg, Ihre Verzeihung für all' die bösen Anschläge,

mit denen wir Ihr vertrauendes Herz aufjener Reise ge

ängstigt und betrogen haben.

„Ich sage „wir“, denn es schickt sich doch und ist nicht

mehr als billig, daß der Gatte sein Theil nimmt an den

Beichten und Bekenntniffen, welche in der Ehe gesprochen

werden,wieüberhaupt anallengutenund schlimmenFügungen

des Schicksals, denn sonst müßte ich wohl sagen: verzeihen

Sie mir die bösen Anschläge, welche ich stets erdacht,undzu

deren Ausführung und Mitwirkung ich ihn nur mit großer

Mühe zu bereden vermochte.

Ich will Ihnen ein Geheimnißanvertrauen, liebe Freun

din. Die Reise als Zerstreuungsmittel war von Anfang an

überflüssig und der Zweck, daß ich den armen guten Armin

vergessen lernen sollte, war schon erfüllt, ehe wir München

erreicht hatten.

Ich glaube, ich liebte meinen Arnulf schon eine Stunde

nach seinem ersten Erscheinen bei uns,– wir hatten bei

Tafel neben einander geseffen,– und als die Tafel auf

ehoben war, freute ich mich schon unbeschreiblich auf die

eise mit ihm und–ich bitte Sie inständig, mich nichtzu

verachten über das nun folgende Bekenntniß– ich dankte

dem lieben Gott aus“ für meine Freiheit.

Arnulf sagt, er habe schon vor der Tafel dasselbe gedacht

und gefühlt, aber ich glaube ihm nicht, denn heutzutage hul

digen die Frauen immer den Männern zuerst, und es kostet

sehr viel Mühe und die Anwendung ganz ungewöhnlicher

Mittel, ehe diese dazu gebracht werden, sich auch ihrerseits

zu verlieben.

Arnulf hatte unterwegs stets Gewissensbisse Ihretwegen

und ich zuweilen. Jetzt ist es umgekehrt: mein Gewissen

läßt mir jetzt keine Ruhe mehr, während er gar nicht mehr

daran denkt, wie schlecht und undankbar wir gegen Sie ge

handelt haben.

Es ist uns übrigens nicht immer gut gegangen, seit wir

den „französischen Abschied“von Ihnen in P ... genommen

und auch gar nicht so leichtgeworden, in den Hafen der Ehe

einzulaufen, als wir dachten.

Es dauerte lange, ehe wir wagen durften, uns vonP...

zu entfernen. Der Portier des Hotels erhielt uns aufdem

Laufenden von allen Maßregeln, welche Sie und Isegrim

gegen uns ergriffen, und endlich hatten wir dieStadt einzeln

und verkleidet zu verlaffen, um uns erst in Köln alle Drei

wieder zusammen zu finden. Dann fuhren wir zu Schiff

von Ostende nach Hull und die Seekrankheit war die Zucht

ruthe, welche der Himmel brauchte, um uns für Alles, was

wirgegenSie unddie Meinenverbrochen,gründlichzu strafen.

Wir beschlossen nach Schottland zu gehen, fanden uns

jedoch in der Vorstellung, daß wir sofort getraut werden

könnten,jammervoll betrogen. Wir hatten erst eine gewisse

Anzahl von Tagen und Wochen in einem bestimmten Kirch

spiel zu verleben, ehe die Trauungsformel über uns aus

gesprochen werden konnte.

Arnulf hatte seine Mutter von all' unseren Schritten in

Kenntniß gesetzt und aufihrem Gute, unter ihrem Schutze

befinden wir uns jetzt. Sie ist die gütigte, liebevollste

Mutter für mich, aber dennoch kann ich die Trennung von

den Meinigen nicht länger ertragen, ihre Liebe nicht länger

entbehren. Liebste Freundin, helfen Sie mir, Mama zu ver

jöhnen! Ich habe ihr geschrieben und immer von Neuem

geschrieben, ohne je eine Antwort zu erhalten. Ist es denn

möglich, daß sie ihr Herz auf immer von mir abgewandt

haben könnte? Sei'n Sie großmüthig, setzen Sie Ihrer

Güte die Krone auf, indem Sie zu meiner Mutter gehen

und forschen, was ich thun muß, um ihre Liebe zurückzuge

winnen, und sie beschwören, ihr reumüthigesKind in Gnaden

wieder aufzunehmen. Doch halt! nein! reumüthig,dürfen

Sie mich doch nicht schildern, denn ich weiß jetzt, daß ich

das Leben ohne Arnulf nicht ertragen könnte, und damals

wußte ich, daß mein Vater unsere Verheirathung nimmer

zugegeben hätte, und so wurden wir denn aufden Wegder

Verheimlichung und der Flucht gedrängt.

Mama hat immer großes Gewicht auf Ihr Wort, auf

Ihre Vorstellungenä liebste Freundin. Wenden Sie

Beides zu unseren Gunsten an, o, daß es Ihnen gelänge,

mich in die Arme meiner Eltern zurückzuführen! Es hofft

und baut auf Sie Ihre Ihnen treu ergebene

Susanna.“

Ich hielt es für das Beste, den Brief an die Fürstin zu

senden. Auch wenn der Bruch zwischen ihr und mir nicht

bestanden hätte, glaubte ich die Angelegenheit der Prinzessin

nicht so gutführen, ihr Verlangen nachAussöhnung mit der

Mutter nicht beffer offenbaren zu können, als sie selbst dieß

durch die einfache, aber beredte Sprache ihresBriefes erzielen

würde.

Ich weiß nicht, ob es in Folge dieses Briefes geschah,

oder was sonst Veranlassung dazu gegeben hat,– kurz die

Aussöhnung zwischen der Prinzessin und ihren Eltern ist

bald daraufzu Stande gekommen. Im verfloffenen Winter

befand sie sich mit ihrem Gatten in ihrer Heimat zu G...,

woihnenzuEhren eine Reihe von Festlichkeiten eröffnetwurde.

Die Prinzessin und ich unterhalten eine ziemlich lebhafte

Korrespondenz und ich werde nächstens auch Gelegenheit

haben, mich durch den Augenschein von dem Glück zu über

zeugen, dessen Schilderungden Hauptinhalt ihrer Briefe aus

macht.

Aus meinen Kadettenjahren.

Lose Blätter

Von

Johannes van Dewall.

22.

Allerlei Neminiscenzen.

II. -

Der Speisesaal war ein großer, nicht überheller Raum, in

welchem über 400Kadetten zu gleicher Zeit aßen. Jede Kom

pagnie nahm ein Viertel desselben ein, so daß ein kreuzförmiger

Gang in der Mitte frei blieb.

Von den Wänden herab starrten einige ausrangierte Oel

gemälde in breiten, verschossenen Goldrahmen auf uns hernieder,

alte Herren mit gepuderten Perrücken und Küraffen unter den

Uniformsröcken, die Schärpe trickartig um denLeib geschlungen

und Marschallstäbe oder Papierrollen in den Händen. So viel

man erkennen konnte, rissen alle diese Köpfe die Augen ganz
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desselben derartige Aufklärung gegeben, daß er

häufig nicht im Stande war, seine Portion zu
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ungewöhnlich weit auf und sehr grüngrau und galliggelb

braun aus, – vielleicht weil der Neid und Aerger über den

Appetit ihrer Descendenz da unten, zusammen mitdem Eßdunst,

der dreimal täglich zu ihren Nasen aufstieg, sie so seltsam ge

färbt hatte.–Wen sollte es nicht langweilen, allezeit nurdas

Zusehen zu haben?

In derMitte der einen langen Seite war dasBüffet und

neben demselben stand Herr Föhse, der Tafeldecker, würdevoll,

mit steif gedrehtem Toupé, freundlich gespitztem Mund und

glänzend rothen, Backen. Seine hohe, wohlbeleibte Gestalt stak

in einem dunkelblauen Ueberrock, den ein rother Klappkragen

mit breiter Goldborte zierte.

Herr Föhse war einer der freundlichsten, artigsten und un

ermüdlichsten Menschen,die es geben kann. Ganz der Gegensatz

zu all'jenen grimmigen Herren da oben, schien er überhaupt

gar keine Galle zu besitzen, denn hätte er eine solche jein ge

nannt, schon nach drei Tagen müßte sie ihm ausgelaufen sein,

wie wir bald erfahren werden. Unter seinem Kommando ser

wirten etwa ein Dutzend Aufwärter in blau und rotherLivrée.

Sobald die Kompagnieen den Eßsaal betreten hatten, er

schien der Offizier du jour. Alles trat hinter die Plätze und

nun kommandierte '
„Wir wollen beten!“

Darauf sprach der Selektaner dujour ein kurzesGebet und

sobald er Amen gesagt hatte, kam der Befehl:

„Niedersetzen!“ - - - - - -

Das Mahl begann. Auf den Tischen dampften schon die

zinnernen Suppenschüsseln, mit welchen Dieser oder Jener mit

steifem Arme während des Gebets schon heimlich ein bischen

gemuschkelt hatte. Das Klappern der Meffer und Gabeln und

dasGemurmel vieler Stimmen verursachten ein eigenthümliches,

summendes Geräusch in den weiten Räumen.

Im Mittelgange ging der ': auf und ab, Mittags

häufig auch die'' und der Korpskommandeur, um

sich an unserem guten Appetit zu weiden–trotzdem war der

Verkehr beiTisch sehr' und wurden gerade dort allerlei

Schwänke getrieben während des Essens. - -

Die Gerichte in den Zinnschüffeln sahen für ein empfind

liches Auge an und für fich nicht gerade allzu lecker aus–
wehe Denen daher, die noch dazu von Natur sehr' NV(NTN.

Hammelfleischmit Zwiebelsauce hieß kurzweg „Leichensauce“,

wegen ihres verdächtigen grün-blau-weißlichen Aussehens und

des ominösen “ welchen dieselbe ausströmte. Hatte

Jemand Nerven, so konnte er sicher darauf rechnen, solche Ge

schichten beim Schmausen zu hören, daß er augenblicklich den

Löffel fortlegte. Wunderbare Dinge wurden allezeit in der Sauce

gefunden: als z.B. dem Oekonomen seine Frau gestorben war,

entdeckte. Jemand nach vier Wochen noch die Nase derselben

in dem Ragout und als dazu ein Anderer ärgerlich ausrief:

„Sapperment, haben wir die alte Frau denn noch nicht bald

auf?“ erbleichten einige Schnapsäcke und einer war sogar

gezwungen, schleunigst auszutreten. Gab es Klops, unser Leib

effen, ' wurde dem Neuangekommenen über die Fabrikation
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effen und dieselbe so den Anderen zu gute kam.

Eine Weile ging das, dann aber war man so

abgehärtet gegen derartige Explikationen und

Arabesken bei Tisch, daß selbst die Geschichte mit

dem Quispeldortchen*) und der schwindsüchtigen

Alten nicht mehr verfing.

Ein stehender Witz war es, namentlich im

Sommer, während der Zeit der weißen Hosen,

aus dem Tischtuche heimlich eine Rinne zu ma

chen, indem ander einen Seite des Tischesdasselbe

ein wenig hoch gehoben wurde.

Saß nun an dem einen Ende der Bank ein

Ahnungsloser und „stopfte“ oder „schlang“ eben

------- -- so recht nach Herzenslust, so goß der am andern

-1 Ende Sitzende die halbe Karaffe Wasser in jene

Rinne,die, weil sie beiJenem endete,ihren ganzen

Inhalt über dessen Schooß heimtückisch ergoß.

Oft auch fand. Einer, welcher nach seinem

'' suchte, nach dem Essen wohl eine

ganze Rocktasche mit Reisbrei oder Brühkartoffeln

angefüllt, und drehte sich Jemand beim Essen um,

so konnte es vorkommen, daß ein voller Teller

blitzschnell verschwunden und durch einen leeren

ersetzt worden war.

- Die Butter erhielten wir in großen Scheiben

zu sechs Portionen, welche durch erhabene Striche von einander

getrennt waren. Jeder Portion war ein Stern und die Inschrift:

«Suum cuique» aufgedrückt. Dieser Wahlspruch wurde aber

ziemlichfreiübersetzt: „Ein Jeder nehme, was er kriegen kann.“

Auch sang man häufig dazu das bekannte Lied:

„Ueb' immer Treu' und Redlichkeit

Bis an dein kühles Grab,

Und schneide nur zwei Finger breit

Vom Nebenmanne ab.“

„HerrFöhe,darf ich bitten!“ rief hier ein Kadett über drei

Tische weg dem Herrn Tafeldecker zu. Dieser fingierte dann

allemal einen kleinen Schrecken, lächelte freundlich, spitzte den

Mundund kam mit den glänzendsten Backen vonder Welt, den

stattlichen Leib vor sich herschiebend, diensteifrig herzugeeilt.

„Herr Föhe – diese Flasche hat ein Loch!“

|

„Oh oh!“ - -

Herr Föhe nimmt die Flasche mit ernster Miene und hält

sie eine Weile gegen das Licht.

„AberHerr Junker, ich sehe doch nichts“ erwiedert er mit

sanftem Kopfschütteln. - - - - -

„Aber Herr Föhe!“ lachte ihn dieser nun aus, „so nehmen

Sie doch nur Verstand an; wenn die Flasche kein Loch hätte,

wie käme denn dann das Wasser hinein!“ -

„Aber # Junker!“ spricht Herr Föhse mit leisem Vor

wurf und geht davon.

„Herr Föhe – hieher, wenn's beliebt!“ ruft eine andere

Stimme.

„Der Herr Junker befehlen?“ lächelt sanft der Tafeldecker.

„Herr Föhe,diese Gabel ist ganz krumm.“

Herr Föhe hält dieselbe mit wichtiger Miene gegen das

Licht und versichert, er könne zwar nichtsKrummes sehen, aber

es solle dennoch nicht wieder vorkommen. - -

Noch hat er diesen nicht befriedigt, da rufen schon zwei

andere Kadetten. Aengstlich wendet sich Herr Föhe hin und

her, unschlüssig in seiner Gutmüthigkeit, wohin er sich zuerst

wenden soll. Endlich eilt er zu dem Nächsten.

„Sehen Sie gefälligst diesen Häring an, Herr Föhse,–

es ist unverantwortlich!“ spricht derKadett mit strenger Miene.

Herr Föhe betrachtet aufmerksam den hingehaltenen

Häringskopf.

„Aber Herr Junker, mit dem besten Willen . ..“

„Wie, Herr Föhe!–Schämen Sie sich nicht,– sehen Sie

nicht, daß dieser Häring aufdem linken Auge schielt!“ -

„Aber HerrJunker!“ sagt mild vorwurfsvoll der freundliche

Tafeldecker und geht würdevoll zu einem andern Quälgeist.
DesMorgens war derPamms das stehende Gericht. Der

Ursprung desselben ragt hinauf bis ingraue Vorzeiten, bis zur

Erschaffung des Kadettenkorps selbst.

Er besteht aus einem Gemisch von grauem

suppe, in welche bisweilen noch ein Stückchen Butter kommt.

*) Ein holländischer Spucknapf.

Brod und Grütz

Die ganze Woche sammelt man Brodreste und krumelt sie

in Düten, um sich am Sonnabendmorgen einmal so recht satt

zu essen. In irgend eines Andern Stück Brod hat man ein

viereckiges Loch geschnitten und dasselbe mit aufgesparter Butter

: – Diese Schätze nun nimmt man amSonnabend

früh sechs Uhr mit aufden eiskalten Eßsaal (am Sonntag wäre

es Luxus, denn da geht man auf Urlaub und ißt sich dort jatt).

Seht den kleinen Sekundaner da, der mit zwei großen

Düten im Armzum '' zieht, neidisch betrachtet von Vielen.

– ' den halbgefüllten Suppenteller schüttet er nach und nach

die schwarzen Brodkrümel und knetet sie gehörig mit derSuppe

durch, einen förmlichen Thurm baut er in der Mitte seines

Tellers, welchen ein Graben von Grützsuppe lecker umspült.

Und nun ist es fertig, das klassische Gericht, nun nimmt

Jener den Löffel und beginnt zu stopfen mit einer Gier und

Fertigkeit, die einem Uneingeweihten schierfabelhaftdünken würde.

In ' Minuten muß. Alles vertilgt sein, denn dann ertönt

dasKommando: „Aufstehn!“– Und richtig, ehe noch der Ruf

erschallt, ist ein Teller leer, mit "ä" Wangen, zu

frieden lächelnd steht er auf– er ist satt.

Glaube Niemand, daß dem kleinenKadetten diese Mahlzeit

etwa übel bekommen wird,– ohne Sorge, lieber Leser,– so

ein Kadettenmagen kann viel vertragen, versuche es nur ein

mal. Um dieß zu beweisen, will ich hier erzählen, wie ein

Kadett mit einem andern wettete, in einer Stunde sechzigGuß

zwiebäcke mit Milch zu vertilgen. Der Preis der Wette war

der Preis der Zwiebäcke selbst und der dazu gehörigen Milch,

wie sie im Verkaufslokale gereicht wurde.

Nach sechsundfünfzigund einer halben Minute schon hatte

Jener seine Wette gewonnen, der letzte Zwieback saß allerdings

bis ganz oben heran.– Aber das machte nichts– er war

satt, glücklich lächelnd stand er da und strich sich einen Bauch.

Aber o weh! in diesem Augenblick gab ihm Jemand heim

tückisch von hinten mit der flachen Hand einen kräftigen Schlag

in den Rücken (ich glaube, der schwarzeLegat that es), die Er

schütterung wirkte verderblich und die ganze Wette ging wieder

verloren.

Ein Anderer aß in einerStunde zwanzigPfannkuchen und

ein Dritter vierundzwanzig Baiers mit Schlagsahne, lag aber

dann vierzehn Tage lang im Lazareth und bekam Mixtura

solvens und die vierte Form, von der es heißt:

„Und kriegt man erst die vierte Form,

Wird man wie ein Regenworm.“

Am Sonntage –(das weiß ein Jeder)– fallen die Ka

detten wie Heuschrecken bei ihren Verwandten ein und sind das

aller Hausfrauen.

um Schluß will ich hier noch eine Geschichte von einem

besonders schlauen Leckermaul anführen.

EinesSonntags wollte sich einKadett bei einer Höckerfrau

Kirschen ''
„Was kosten denn die Kirschen, Madamchen?“

„Sechs Dreier die Viertelmetze.“

„Sind sie auch schon süß?“–(er kostet einige).

„Na,– wat wer'n sie denn nich.“

„So,–dann geben Sie mir 'mal 'ne Viertelmetze.“

Die Frau mißt ein und der Kadett bezahlt seine achtzehn

Pfennige. Plötzlich sieht er in einem andern Korbe Kirschen,

welche ihm beffer gefallen.

„Was kosten denn diese da, Madamchen?“ fragt er schnell.

„Auch man sechs Dreier.“

„So?– Na,dann wissen Sie was,dann gebenSie mir

lieber von diesen hier.“

------- --S
T“ –---------

_----

--

Die Frau schüttet die erste Viertelmelze geduldig wieder in

den Korb und mißt von den anderen ebensoviel.

' das geht aber nicht!“ ruft plötzlich der Kadett.

„Nanu?“

„Naja,– ich habe Ihnen doch dasGeld bezahlt und habe

Ihnen Ihre Viertelmetze Kirschen auch wiedergegeben, da muß

ich doch von denen hier eine halbe Metze kriegen.“

Die Alte überlegt– so recht will's ihr nicht scheinen, aber sie

greift doch nach der halben Metze und beginntzu messen.– Da

mit einem Mal wird's ihr klar, daß Jener sie zum Besten hat.

Puterroth wird ihr Gesicht, sie stemmt die Arme auf die

feiften Hüften und ruft im höchsten' --- -

„J– so 'n verfl ... ... s Endecken von’s Militär – will

hier 'ne reputierliche Frau vor’n Narren halten!– Ick schlag

' mit de Viertelmetze uff'n Kopp, det de janze Armee

wackelt!“
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Peter Quidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölf Gesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

Wierter Gesang

In der Laubbach.

Auch die Gesellschaft hat Gewitterstürme.

(Es ballt sich oft das schlechteste Gesindel,

Begünstigt durch der Zeiten Schwüle, drohend

Zu gährenden und unheilschwangern Maffen,

Die wie ein negativer Pol elektrisch

Zu positiv erregten Menschenklaffen

Verhängnisvoll in Wechselwirkung stehen.

Hat dann die Spannung ihren höchsten Grad

Erreicht, so kann ein kleinstes Ungefähr

Ausgleichend wirken und die Katastrophe

Im Völkerleben donnerlaut entfeffeln.

So floß in einem tollen Frühlingsmonde

In purpurrothen,dampfenden Kaskaden

Das Blut vernünft'ger Wesen, die der Wahnsinn

Verthierter Henkersknechte in Paris

Grausam und feig geschlachtet– und im Morde

Der Geiseln brannte die „Kommune“ sich

Aufdie Hyänenstirn das Kainszeichen,

Das fluchbeladne Schandmal, welches nimmer,

Schönfärbend der Parteien Lug und Trug,

Auslöschen wird. Fürwahr, man könnte zweifeln,

Ob je die Menschheit an das Ziel gelangt,

Nach dem die Edlen unaufhaltsam' -

Ob denn ein Fortschritt möglich ist, wenn tief

In menschlicher Natur des Panthers Gier

Und Grausamkeit verderbenlüstern lauert;

Wenn nicht allein im Qualm der Feuersbrunst,

Inn Sturm des Aufruhrs und im Kampfgetöse

Betäubt und sinnverwirrt zum trunknen Raubthier

Der Mensch entartet, sondern ausgenüchtert,

Verrannt und geistig blind, es wagen darf,

Solch' schändlich Blutbad frevelnd zu entschuldigen!–

- Und wieder war es Mai, und wieder brach

Ein Ungewitter los. In lauten Schlägen

Nicht tobte es– still und geräuschlos blies es

Die Kartenhäuser um, die nimmersatt

Geldgier und Schwindel,Wucher und Betrug

Errichtet hatten in naivem Glauben,

Es wären felsgrundfichre Wohnungen;

Doch war nicht minder schicksalsschwer die Wirkung.

Wie einer Mainacht Frost des Winzers Hoffnung,

Die froh begrüßten Blüten, mitleidlos

Im Eis begräbt, das drohende Gespenst

Des Mangels ihm auf seiner Schwelle zeigend:

So warf der Frühlingssturm den satten Krösus

Vom weichen Polster mühelos erschlichnen

Papierbesitzes auf das Stroh des Bettlers,

Das Schreckenswort ihm in die Ohren heulend:

„Arbeite oder– hungre!“ Manchem wollte

Die ungewohnte trockne Krume Brod

Nicht munden und er nahm die rotzerfreßne

Pistole von der Wand, die alterthümlich

Als Zimmerschmuck sonst diente und die jetzt

In feiger, nervenschwacher Diebeshand

Zur That des Selbstmords ihren Hahn bewegte.

Ein Jubelruf– er klang wie Racheschrei–

Ging durch die Massen, die im Schweiß der Stirn

Mit Schwielenharter Faust das tägliche

Brod sich erkämpfen und die neidisch längst

Und haßvergiftet auf den Nabob sahen,

Der jeden Tropfen ihres Arbeitsschweißes

Betrügerisch in gottvergeßner Selbstsucht

Auffing und zum Brillanten wandelte,

Den er am vollen Busen der Geliebten

Ergänzen ließ. Der Schadenfreude Jubel

Vereinte mit des Mörders Stöhnen sich

u einem schrillen Laute, der wie Blitzschlag

Die Spannung ausglich in der schwülen Luft,

Dem unvergeßnen Recht der Arbeit wieder

Die in Vergessenheit gerathne Pflicht

Der Ehr' und Menschenwürde zugesellend.

Der Schöpfer sendet stets zu rechter Zeit

Gewitter uns, die Dürre des Gewissens

Auffrischend und die Schwüle mäßigend,

Die schnöder Golddurft gern im Hirn erzeugt.

Es war die Zeit der Gegensätze; hier

Vertrieb den Alpdruck fie, der lähmend preßte

Die Brust des Ehrlichen, dort wälzte Berge

Von Schreck und Bangen sie auf manche Seele,
Die lustverloren mit der ird'schen Ehre

Der Ewigkeiten. Heil vergessen hatte.

Und nicht die bleichen Schurken nur erbebten;

Das Elend zog wie eine Pest umher;

Ansteckend traf es auch die fernsten Kreise,

Die ihre Hand im Schmutzquell nie besudelt;

Verlust und Mangel drang in manche Kammer,

Drin sonst der Arbeit heitres Lied nur tönte,

Und Furcht und Mißtraun senkten ihr Gefieder,

Ihr nächtiges, auf die Gesellschaft.

Peter,

Der allen Dingen, die Gewinn erstrebten,

Fremd war und nicht einmal die Namen kannte

Der Kniff" und Pfiffe, die der Wagende

Anwendet, viel aus. Wenigem zu machen,

Und die dem Schwindler den Versuch gestatten,

Dem nackten Nichts den Goldstrom zu entlocken,

Wie Moses einst, allmächtig durch den Glauben,

Aus Felsgestein das Wasser quellen ließ –

Auch Peter ward vom Hauch der Zeit getroffen

Und Briefe brachten ihm die Hiobsposten

Geminderten Besitzes. Unbesorgt

Und zu vertrauensselig hatte er

Sein Hab und Gut in fremde Hand gelegt,

Damit für ihn zu schalten und zu walten.

Die Strafe blieb nicht aus – er ward geplündert

Und zahlte für die Lehre hohen Preis,

Daß man hienieden nicht des Geistes Güter

Nur pflegen darf, daß man zur schmutzigen

Arena, wo um Gold gewettet wird,

Auch niedersteigen muß, um wenigstens

Das, was man hat, zu wahren. Ganz zertrümmert

War zwar sein Wohlstand nicht– doch er, der sonst

Sich Herr und Meister größrer Schätze nannte,

Hielt jetzt für arm sich. Trug er's auch mit Schweigen

Und Mannesmuth, so bildeten sich doch

Oft kleine Fältchen zwischen seinen Brauen

Und ernster noch als früher war sein Antlitz.

Es ist ein Junimorgen– leicht Gewölk

# duftig sich wie zarte Spitzenschleier

Vor’s strahlende Gestirn des Tags'
Aus Thau und Rosenduft des Laubbachthales,

Wo er jetzt wohnt, ist Peter schon mit Lörke

inaufgepilgert zur Karthäuser Höhe.

s steht am Rand der ': da wo steil

Die Böschung abwärts sich zum Rheine senkt,

Ein Bänkchen– Goethe hat den Ort gepriesen –;

Dort setzte Peter sich und aller Druck, -

Der eine Seele preßte, schwand, als thaufrisch

Das Eden unter ihm im Morgenschimmer

Erzitterte. Der breite Strom getheilt

Umarmt die Insel Oberwerth hier; drüben

Von Lahneck bis zum Ehrenbreitstein schwingen

Sich sanfte Höhen,deren Fuß die Dörfer
' und' gar lieblich schmücken.

Koblenz zur Linken hebt die ausgestreckten

'' hoch, als wollt' es segnend nieder

Sie senken aufdie ewige Hochzeitsfeier,

Die Rhein und Mosel rauschend hier begehn

Und der die alte Feste Ehrenbreitstein,

Als Hymenäus, statt der Kränze Mauern
Und Zinnen im Gelock, bestellt ist. Schwangleich

Zieht jetzt ein Dampfer durch die grüne Flut –

Wie flüssig Silber wallt und glitzert wogend

Des Kiels Gewässer und von Bord des Schiffes

Wehn weiße Tücher, die von schönen Händen

Als Gruß geschwungen werden nach dem Ufer.

Bohrt dir, o Menschenkind, des Schmerzes Wurm

Im Fruchtkern deiner Brust, steig" auf aus Qualm

Und Dampfdes arbeitlauten Thals, wo eng

Sich Menschen drängen und geschäftig plagen,

' Gottes Höhen: ' athmet du,

nd wie Ozon strömt neuer Lebensmuth,

Des Zweifels und der Schwäche Fäulniß tilgend,

Mit jedem Athemzuge in die Lungen.

Es sangen schon der Juden fromme Schaaren,

Die nach den heil'gen Höh'n Jerusalems

Einst pilgerten, den schönen Wanderpsalm:

„Ich hebe meine Augen zu den Bergen,

Von welchen mir die Hülfe kommt.“ So schweifte

Befreit, erlöst auch Peter's Blick hinaus,

Von Berg zu Berg, in’s holde Zauberbuch,

Das uns Natur in tausend Wechselbildern

Bedeutsam aufschlägt.

Lörke neben ihm

Zog aus des Rockes tiefer Tasche sorgsam

Ein Butterbrod, gewickeit in Papier;

Er öffnete das fettige Paket

Und fing sein zweites Frühstück an. Abwechselnd

Bald herzhaft biß er in das Moselweißer

Gebäck, das dorten weit und breit berühmt ist,

Bald schielte er verlangend in die Weite

Stromauf, ob nicht vom fernen rüdesheimer

Kirchthurm die Spitze wenigstens erkennbar;

Doch sechs bis sieben Meilen Hügelland

Sind neidisch trennend zwischen ihn gelagert

Und jene Wittib in der saubern Schenke –

Nichts sieht er als den unnachahmlich schön

Gemalten Hintergrund von Wald und Bergen,

Der dicht die Szene abschließt. Unbewußt

Entsteigt der breiten Brust ein tiefer Seufzer.

Verwundert blickt ihn Peter an; solch' Seufzen,

So sonderbar wie einer Thür Gekreisch,

Das schlecht geölte Angeln tönen lassen,

Hat er noch nie gehört; doch weckt es ihn

Aus hold verlornem Sinnen zu dem Ernte

Der Wirklichkeit und seiner Lage.

- „Lörke“,

So hebt er an – „ich habe lang geschwankt,

Ob richtig ist, was ich zu thun beschlossen;

Doch enden will ich lieber heut' als morgen

Die Pein der Unentschiedenheit. So höre!

Verluste haben mich getroffen. Sparsam

Und eingeschränkt zu leben leider ziemt mir,

Und deiner treuen Dienste muß ich fürder

Entrathen. Such' dir eine neue Herrschaft.

Du hast fast noch vier Wochen Zeit – beeile

Die nöth'gen Schritte, und am ersten Juli–

So denk' ich– ziehst du deines Weges.“ Hart

Und schnell stieß Peter dieses Wort hervor.

Stumm schaut sich Lörke seinen Herrn an, schlingt

Den letzten Bissen Brod,der ihm halbwegs

Im Schlunde sitzen blieb, gewaltsam nieder,

Und endlich findet er erregt die Sprache.

„Mir recht, Herr Quidam, wenn das Ihre Meinung;

Doch gehen werd' ich nicht, gewißlich nicht!

Sind '' Mittel knapp, nun, ich kann leben,

Ich brauche keinen Lohn –genug erspart' ich

Mir schon beim sel'gen Herrn Papa, der sterbend

Sie mir befohlen. „Lörke“– sprach er – „nimm dich

Des Jungen an“–(entschuldigen Sie, Herr Quidam,

Genau so sagt er – damals waren Sie

Sechs Jahre alt) „es ist für ihn gesorgt,

Doch will ich, daß du bei ihm bleibt!“ – Ich hab's,

Gott ist mein Zeuge, feierlich gelobt,

Und will's als gut kathol'scher Christ nicht brechen.

Ich folgte Ihnen in das Pensionat,

Von dort zur Universität. Ich denke,

Ich habe nichts versäumt– ich pflegte Sie

Wie eine Wartefrau, als der Borusse

Bei jener Säbelpaukerei Sie eklich

Abführte mit 'nem wohlgemeinten Schmiß.

Auch in den letzten Jahren, wo Sie planlos

Des Lebens Pfade wandelten, vollbracht' ich

Streng meine Schuldigkeit. Wenn wirklich sich

Erheblich Ihre Lage hat verschlechtert,

Nun, bange soll uns das nicht machen; sicher

Wird jede Thätigkeit, die Sie ergreifen,

Auch Ihnen lohnen und den Mangel scheuchen.

Und brauchen Sie für's Erste Geld, so stehen

Die lumpigen paar tausend Thaler, die

Mir gut belegt sind, stets zu Ihren Diensten.

Wenn Sie mich nicht wie einen Hund durch Zwang

'' – und ich weiß, das thun Sie nicht –

So bleib' ich, und ich will dereinst mit Dank

Das Gnadenbrod aus Ihrer Krippe essen;

Es müßte denn ein liebend Eheweib

Ablösend mich von meinem Posten drängen–

In diesem Falle, aber nur in diesem,

Wär' ich des Wortes quitt, das ich verpfändet,

Und freudig würd' ich Sie in bessern Händen

Dann aufgehoben sehn als in den meinen.“

Auch Lörke hatte schneller dieß gesprochen,

Als sonst er pflegte. Mit verkehrter Hand

Fuhr über beide Augen er, die kräftig

Im Schimmer eines feuchten Glanzes schielten –

Dann streckte schüchtern fragend er die Rechte

Nach Petern aus.

„Genug, genug!“ sagt dieser

Und drückt die dargebot'ne Hand, und scherzend,

Die Rührung zu verbergen, fährt er fort:

„Du bist ein eigensinnig altes Haus!

So bleibe denn! und spiele du die Rolle

Der Hausfrau;denn nicht eine Andre werd' ich

Gewinnen mir, ich fürcht" es. Was den Lohn

Betrifft, er bleibt dir unverkürzt; wer über

Den Hund kommt, kommt auch übern Schwanz – so jagt ja

Ein altes Sprüchwort. Gar so schlimm bestellt

Ist meine Sache nicht, wie du sie ansieht.

Behalt" und mehre dir, wasdu erspart!

Nicht brauch' ich dessen;– aber denken will ich

Der heut’gen Stunde, alter Freund. Nun auf!

Es mahnt der Sonne höh"rer Stand zur Heimkehr.“

(Fortsetzung folgt.)

Orientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Pünheim.

III.

Kriegserfahrungen.

2. Der Jeldzug von 1828 und 1829

I.

Der nächste Feldzug im Jahre 1828 begann mit einerganz

neuen Wendung. Daß es unmöglich sei, in Bulgarien den

Krieg durchden Krieg zu ernähren, lehrte mehrfache Erfahrung.

Die Schwierigkeiten, landeinwärts über Schumla vorzudringen,

waren hinlänglich erprobt. Dießmal entschloß sich daher der

Kaiser Nikolaus, der selbst die Armee begleitete, längs der Küste

über Varna vorzudringen und, auf die Flotte gestützt, den

Kampf ' zur Entscheidung zu führen. Wenigstens scheint

das der Plan gewesen zu sein.

Wieder waren langwierige Verhandlungen vorangegangen,

–Drohungen Rußlands und der übrigen Großmächte, schlaue

Winkelzüge der türkischen Diplomaten. Es war dasselbe Spiel,

welches sich vorjedem Türkenkriege wiederholt, ohne daß Europa,

wie es uns heutzutage bewiesen,irgend etwasdaraus gelernt hat.

Schon 1827 hatte Sultan Mahmud II. offen erklärt: „er sehe

nicht ein, woher Pflicht undBerufder christlichen Mächte käme,

sich mit Friedenstiften zwischen ihm und seinen rebellischen Unter

thanen zu befassen.“

An Zeit zur Vorbereitung hatte es also nicht gemangelt.

Längst war auch in Bessarabien die zweite Armee unter Fürst

Wittgenstein, bestehend ausdem dritten, sechsten, siebenten Korps

und der Reservekavallerie, versammelt. Aber diese Armee stand

vor den im Mai noch völlig überschwemmten Donauwiesen,

ohne Vorbereitungen zumUebergang getroffen zu haben. Währ

rend am 7. jenes Monats ein Theil der Armee den Pruth

überschritt, das sechste Korps die Walacheibesetzte und Bukarest

vor der Niederbrennung rettete, welche die Türken der Stadt

zugedacht,– während das siebente Korps sich zur Belagerung

von Braila aufmachte, wurde bei Satunowo, zwischen Jakticha

und Tultscha, an der Donau vom russischen Ufer aus derBau

eines Dammes begonnen, der zum Strombett führte.

So geschah es, daß dießmal die Türken dem Feinde schon

den Flußübergang streitig machten. Ein Detachement regulärer
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Truppen entfaltete sich Satunowo gegenüber möglichst imposant,

z" aber nach kurzem Gefecht ab, da die Kosaken auf kleinen

ooten an anderer Stelle Truppen genug übersetzten, um es

zu vertreiben.

Das dritte Korps und die Kavallerie, für die Haupt

expedition bestimmt, passierten endlich am 8.Juni die fertige

Schiffbrücke und rückten nach dem Trajanswall vor. Dort

standen sie still. Das alte Lied hub wieder an; man war zu

schwach, um sogleich Ernstes zu unternehmen. 120.000 Mann

hätte dieArmee nach denEtats stark sein sollen. 80.000Mann,

hierunter 65.000Kombattanten, zählte die thatsächlich. Dafür

aber bedurfte der Troß des kaiserlichen Hauptquartiers allein

mehrere tausend Pferde zu einem Fortkommen. Zum Glück

gelang es bald, die kleinen Donaufestungen zu nehmen, welche

die Dobrudscha umgeben. DerKommandant von Isaktischa öffnete

sogar die Thore mitdem Bemerken,daß er sich unmöglichgegen

den Kaiser von Rußland halten könne; eine Courtoisie, die er

später mit seinemKopfe bezahlte. So konnten wenigstens einige

Verstärkungen herangezogen werden. Am 6. Juni brach das

kaiserliche Hauptquartier von Karaffu nach Basardschik auf.

Dort trat der Feind dem ankommendenKavallerievortrab plötz

lich mit großen Reitermassen entgegen, nachdem sich so weit in

dem wüsten Lande kein Türke gezeigt. Die wenigen russischen

Eskadronswurdengeworfen, die Batterie, welche sie mitführten,

gerieth in äußerste Gefahr. Der Feind, dessen Bewegungen

zum ersten Mal eine:: Ordnung zeigten, warf sich mit

Ungestüm über dieselbe her und wurde nur mitMühe von den

heraneilenden Jägern vertrieben. Einen Mohren fand man

noch auf dem Rohr eines Geschützes fitzend, das er als gute

#: festhalten wollen, bis ein russisches Bajonnet ihn

urchbohrte.

Die türkische Kavallerie erwies sich als der russischen über

legen. Man wurde vorsichtig. Dann kam die Nachricht, daß

der Seraskier Pascha mit 40.000 Mann, darunter

einem guten Theil regulärer Truppen, in Schumla stände.

Hussein, der frühere Janitscharenaga, der beiVernichtung einer

eigenen Untergebenen Anno 1826 eine große Rolle gespielt,

stand, freilich mit Unrecht, im Rufe bedeutender Thatkraft. Der

Generaladjutant GrafSuchtelen wurde mit einer Abtheilung

#" Varna entsendet, aber sogleich kam ihm dort eine starke

' entgegen, die ihn nach blutigem Gefecht zwang, sich

in respektvoller Entfernung zu halten. Dabei sah er von Süden

her lange Kolonnen in die Stadt einziehen. Auf leichten Sieg

war also auch hier nicht mehr zu'
Zwar kam in Basardschik, das siebente Korps heran, nach

dem es das tapfer vertheidigte Braila endlich genommen, aber

dennoch zählte die dort versammelte Armee des Kaisers kaum

40.000Mann mit 194 Kanonen. Hievon ging noch Vieles an

nothwendigen Entsendungen ab. Mit so geringer MachtVarna

u stürmen und an der Küste weiter vorzudringen, schien '

'' Drohend stand der Serastier nahe in der Flanke. Ein

'' General an einer Stelle würde vielleicht schon jetzt

die Offensive ergriffen und versucht haben, die Russen auf die

Donaulinie zurückzuwerfen. Das hätte beideren taktischer Ueber

legenheit indes zur Niederlage geführt und dem Kaiser Nikolaus

freie Hand gegeben. Der schlaue Türke blieb auch ruhig unter

den Kanonen seiner Festungswerke und – der russische Feld

zugsplan mußte fallen. Die Armee wagte nicht, ohne voran

egangene Entscheidung an Schumla vorüberzuziehen, sondern

' von ihrer ersten Richtung ab gegen diesen Platz hin.

Dort ging's ihr, wie weiland der des GrafenKaminskoi.

Es fehlten ihr die Mittelzum systematischen Angriff, die Stärke

um Umzingeln und begreiflicherweise die Lust zu einem aus

chtslosen Sturm. Guter Rath war heuer. Varna konnte

gleichfalls nicht angegriffen werden, die Flotte sollte zuvor noch

die Garden heranbringen.

Gebannt stand die Armee an ihrer Stelle. Sie begann dem

Lager von Schumla gegenüber sich zu verschanzen. Doch nun

schlugen die Türken ein Verfahren ein, welches ganz im Sinne

der Ingenieure unserer Tage ist. Sie gingen den Angreifern

mit Erdarbeiten, Schanzen und Laufgräben offensiv entgegen,

riffen sie bald hier, bald dort an, ermüdeten sie und brachten

' in eine Lage, welche selbst russische Berichterstatter eine

„äußerst mißliche“ nannten. Dazu fehlte es an Futter und

die Kavallerie schwand dahin wie der Schnee im Frühjahr.

So standen die Dinge noch zu Anfang September, wo die

ersten Gardetruppen zwar vorVarna eintrafen, die Flotte aber

vergeblich suchte,derFestungbeizukommen. Wenn nun zur rechten

Stunde eine türkische Entsatzarmee herangekommen wäre, so

hätte der ganze Feldzug einen Umschlag erfahren, Rußland eine

harte Niederlage erleiden können. Thatsächlich begannen auch

die Gerüchte vomNahen desGroßveziers imHeere, sowie unter

den Landleuten zu kursieren. Alle irgend verfügbaren Kräfte

wurden jüdwärts zur Sicherung gegen den Kamtschyck vor

geschoben. Aber nur wenige tausend Mann kamen zusammen,

über welche Prinz Eugen von Württemberg, derselbe, dessen

Namen aus den Freiheitskriegen so guten Klang hat, den Ober

befehl erhielt. --

Die Belagerung von Varna wurde mittlerweile mit aller

Anstrengung betrieben, und endlich rückte der Großvezier wirk

lich aus den Tiefen des Reichs herbei, um die Stadt zu retten.

Hussein, der in Schumla nicht mehr eingeschlossen, sondern kaum

noch ernstlich überwacht war, endete ihm aus der Festung

14000Mann zu Hülse. Der Vezier selbst blieb zwar jenseits

desKamtschyck' da ihn Vorsichtdes Muthes bessere Hälfte

dünkte. Aber er schickte den Pascha Omer Vrione über den Fluß

in die Waldberge von Galatha, wo er sich nach alttürkischer

Art erst bei Hadgi Haffanlar, dann auf dem Kurt-tepe, dem

Wolfsberge, so verschanzte, daß er die Stadt und das Be

lagerungskorps in der Tiefe übersehen konnte.

Bei Haffanlar machten die Russen erst mit schwachen

Kräften einen Versuch, welcher mißglückte und der, wie üblich,

zu einer Rekognoszierung umgetauft wurde. Dann folgte der

Sturm auf den Kurt-tepe, den Prinz Eugen mit 4500Mann

gegen 25.000 unternahm. Schon drang das Regiment Ajow

in das Lager, doch ward es wieder geworfen. Der Angriff,

mitten im Wald ohne Artillerieunterstützung unternommen, schlug

fehl. Allein er hatte doch das Türkenheer durch die Kühnheit

so erschreckt, daß dieses noch unbeweglich stand, als Varna am

11.Oktober, halb und halb durch den Verrath seinesKomman

danten, fiel. Dann machte es sich schnell aus dem Staube.

So waren die Russen zu guter Letzt noch aus ihrer üblen

Lage befreit, und der Kaiser, welcher der Belagerung anBord

des Admiralschiffs beigewohnt, konnte einigermaßen zufrieden

nach Odessa abreisen.

Außer den Garden war auch noch das zweite Korps zur

Armee gestoßen und sollte während des Winters Silistria ein

geschloffen halten. Diese Festung war den Sommer hindurch

von dem in die Walachei entsandten sechsten Korps vergeblich

belagert worden. Schnee und Frost nöthigten jedoch dazu, das

Unternehmen aufzugeben. Auch die Truppen vor Schumla muß

ten sich bereits imOktober zur Donau zurückwenden, um Unter

kunft für den Winter zu suchen. Schon waren die Wege so

schlecht, daß sie einen Theil der Bagage im Stiche laffen

mußten. Das Hauptquartier ging bis nach Jaffy zurück.

Sultan Mahmud II. hatte den Seinen, allen Traditionen

zum Trotz, den Winterfeldzug geboten. Wirklich machten auch

der Großvezier,der selbst seinen Sitz inSchumla genommen, und

die in Kleinasien, wo inzwischen Graf Paskewitsch eingebrochen

war, kommandierenden Paschas einige Bewegungen. Allein alte

Gewohnheiten werden aufKommando immer nur zum Schein

abgelegt, niemals wirklich. Es sah auch hier nur so aus, als

sollte etwas geschehen, und es wurde nicht ernst damit. Ja,

ein Theil der Armee ging sogar nachVätersitte für den Winter

nach Hause.

Von der Gfküste des adriatischen Meeres.

Von

M., M., v, Weber,

III.

Der Katarakt des Skerka.

Das spaltenreiche Gestein, welches man nach jenem rauhen

Gebirgsstocke zwischen Laibach und Triest mit dem Namen

Karst-Kalk bezeichnet, bildet vom Welebit bis nach Budua hinab

den ganzen Westabhang Dalmatiens. Seine Physiognomie ist

durch die Zerklüftung im Größten bis zum Kleinsten charakte

risiert. Vom Scheitel bis zum tiefsten Fuße millionenfach zer

spalten sind die gewaltigen Gebirgstöcke des Welebit, der

dinarischen Alpen, der Bocche di Cattaro, – und wenn

ihr den Stein aufhebt, den euer Fuß bei Seite stößt, so durch

ziehen ihn klüftige Riffe. Dieser Spaltenreichthum macht das

obere Dalmatien zu einem der' Länder des euro

päischen Kontinents, denn die gewaltigen Regengüsse, mit denen

es die Kondensationen der Verdunstungen des adriatischen Meeres

im kalten Hochgebirge überschütten, donnern zwar in tausend

Schluchten als momentane Katarakte, aber lassen im Lande,

wenige Stunden nach ihrem Fall, kaum einige Pfützen kalkigen

Wassers zurück. Der Wassermangel in Dalmatien ist so groß,

daß die dort neugebaute Eisenbahn das Waffer, das ihre Ma

chinen brauchen, vom Kerkabecken bei Sebenico aus, aufdie

Stationen hinausfahren, oder in besonderen Reservoirfuhrwerken

ihren Zügen beigeben muß. Die kaum einige Meilen weit von

den stärksten Quellen Europas liegenden Städte Sebenico und

Ragusa leben von Cisternenwasser der schlechtesten Art. Der

weitaus größte Theil der Niederschläge in Dalmatien ver

#“ in zahllosen unsichtbaren Schluchten und Riffen im

ODEN.

Diese großen Wassermassen rinnen in unterirdischen Klüften

bis zum Meere fort und bilden dann, ganz in der Nähe der

Küste zu wahrenFluten gesammelt, jene, nur Dalmatien eigene

Erscheinung von Flüssen, die, kaum einige Kilometer lang, fast

bis zu ihren Quellen hinauf schiffbar sind.

So die wunderbare Omblaquelle bei Ragusa, die gewaltige

Quelle im# von Cattaro, die sogar das Salzwasser durch

die Kraft ihres Ausflusses von sich stößt; so vor allen der

Kerkafluß, der, 112 Meilen hinter Knin in den dinarischen Al

pen entspringend, nach einem Laufe von kaum 7Meilen Länge

sich mit einer Wafferfülle in das Meer ergießt, welche der des

Rheins bei Schaffhausen wenig nachgeben dürfte.

Wir, der liebenswürdige Ingenieur der dalmatinischen

Bahn Herr K. und ich, rückten am 12.Juni aus, die Katarakte,

welche dieser Fluß bei dem alten Scardona bildet, zu besuchen.

Der Himmel war grau und la auf dem Fort Barone

hinter Sebenico, als wir nach frugalem Frühstück, im Café

della Procurazie, angesichts des köstlichen Domes eingenommen,

nach der Marina hinabstiegen.

Dort erwartete uns ein breites, gutes, zierlich blau ange

strichenesMorlakenboot, in dem vier Prachtexemplare des schönen

autochthonen Menschenstammes unserer harrten, um uns als

Ruderer zu dienen. Man konnte nicht leicht etwas Pracht

volleres, wild-geschmeidigEleganteres sehen, als diese vierMor

lakengestalten, alle wie in einer Form gegossen. Ich sah nie

schlankere Hüften, kräftigere Beine, athletischere Schultern an

vier beisammenstehenden Männern. Drei davon hatten blaue

Augen und alle schauten uns mitjenemträge-intelligenten, gut

müthigen Blick und Ausdruck an, der dem Südslawen eigen

ist, so lange nicht seine Leidenschaften in das Spiel kommen.

Kaum die ordonnanzmäßigte Uniform kann vier Mann über

einstimmender kleiden, als ihre Nationaltracht die Morlaken der

Gegend von Sebenico. Bei der Betrachtung dieser fast ganz

vollständigen Gleichförmigkeit, mit welcher die Nationaltracht

von den Völkern getragen wird, deren Lebensthätigkeit seit

Jahrhunderten wechsellos' wird es deutlich, daß die

antiken Heere, trotzdem die Uniformität bei ihnen nur in der

Bewaffnung bestand, wahrscheinlich vollständig den Eindruck

offiziell uniformierter Truppen gemacht haben mögen, und daß

die Gleichförmigkeit der Nationaltrachtihnen einen großen Theil

der Vortheile brachte, welche mit der modernen Uniformierung

verknüpft sind, die, wie bekannt, als Prinzip erst das große

“ie Talent Gustav Adolph's in die Kriegskunst ein

führte.

Unsere Ruderer trugendas bunte, der studentischen Cerevis

mütze ähnliche dalmatinische Käppchen, blaue, weiß joutachirte

Hosen und Jacken, und an '' die großen kugelförmigen,

reich verzierten, an silbernen Kettchen herabhängenden Knöpfe,

an deren Größe und kunstvoller Arbeit der Wissende den Wohl

stand und den Familienstamm des Besitzers erkennt; weiße,

faltige Hemden, und darüber die braune, reich in bunten Mu

stern benähte Jacke, die sehr selten angezogen, aber meist in

denä Variationen über die Schulter gehängt oder

geworfen, die Morlakengestalten so malerisch und farbig drapiert.

Bald war unser, vonHerrnK. vortrefflich versorgterFou

ragekorb wohl untergebracht, wir hatten, in unsere Mäntel ge

wickelt, im Boote Platz genommen,jeder der Ruderer hatte eine

gewaltige Bauchflasche, mit Hanfnetz überstrickt und mit schwe

rem Vino nero gefüllt, vor sich ins Boot gelegt, und dann

begannen die vier Kraftgestalten die Ruder zu rühren. Sie

ruderten stehend, die Pinne der sehr langen Ruder vor sich

her stoßend, mit einer Gleichförmigkeit und einer Ausdauer,die

fast etwas Peinliches für den Zuschauer hatte. Fünf volle

Stunden lang unablässig, kaum minutenlang durch einen tiefen

' aus dem Weinkruge unterbrochen, währte das grazie- und

raftvolle Vor- und Rückwärtsschwingen der schönen Männer

gestalten, wie das Oszillieren einer Schiffsdampfmaschine.

Ich hatte Aehnliches und Größeres noch nur einmal vor

her in der Leistung von acht norwegischen Ruderern erlebt, die

uns 11 Stunden lang ununterbrochen, zu vier nur einmal sich

ablösend, gegen den mächtigen Wellengang desSognefiord von

Lördalören nach Bergen förderten. Die vom Willen beseelte

MuskeldesMenschenkörpers ist eben stärker und ausdauernder,

als die getriebene des kräftigsten Thieres.

Das Boot glitt rasch durch ein breites, kahles Felsenthal

dahin, dessen Grund das smaragdgrüne Waffer der Kerka in

einer Breite von oft mehreren hundert Klaftern und in einer

Tiefe füllte, die das Hinauffegeln größerer Seefahrzeuge bis

' nach Scardona, mehrere Meilen von der Mündung, ge

tattet.

Oft streifte das Boot, um der Strömung auszuweichen,

fast den steilen Felsenhang des Thales und dann muthete es

eigenthümlich an, aus den Spalten des kahlen Felsens die

#" hervorquellen zu sehen, deren Pflege daheim im

arten uns manchen Schweißtropfen und im Treibhause man

chen Gulden dafür gekostet hat, daß ihnen heimisch zu Muthe

sein sollte. Der Johannisbrodbaum, der Knallschotenstrauch,

der Oleander, der Kapernstrauch hängen hier mit ihren köst

lichen Blüten über dem öden Gewässer, und oft wennder Wind

durch eine Schlucht herabstrich, wehte ein wunderbar gemischter

Duft von Blütenmaffen, die niemals ein Auge zwischen ihren

Felsenklippen sieht, herab und über die leere Wasserfläche hin.

Ungefähr 10 Kilometer von Sebenico verflachen sich plötz

lich die felsigen Ufer der Kerka und das Boot gleitet in ein

breites, von diesem Fluffe gebildetes Seebecken hinaus, das ein

F" lachendes Bild bietet. Es ist dießder See von St.Proklian.

anfte Uferlehnen sind mit Oel- und Weinpflanzungen lieblich

in silbergrau- und goldiggrüner Schattierung bedeckt,'
denen wohlgehaltene Häuser und Höfe weiß hervorleuchten.

Nordwestlich aber, mitten im See, scheint ein stattliches Kloster,

Sto Spirito, auf einen smaragdenen Gewässern zu schwimmen.

Das Boot kreuzt den See und läuft in einen engeren Kanal

im Osten desselben ein, den wieder schroffere Felswände kahl

begrenzen, um nach einer halben Stunde in freundlicher baum

“ener Bucht vor dem kleinen Molo von Scardona an

zUlegen.

Das Städtchen ist uralt, schon Plinius nennt es den

Haupthandelsplatz Liburniens,dochgehören die kühnen Ruinen

auf einem Felsenhang am Südende der Stadt einer nachrömi

schen Epoche an. Die wilden venetianischen, türkischen, fran

zösischen, ungarischen Stürme,die über Dalmatien hinbrausten,

' auch Scardona mit Brand und Eisen mehrfach vom

Erdboden hinweggefegt. Immer es rasch wieder aufgeblüht

und erst wirklich verarmt, als es sich von der Zerstörung durch

die Franzosen 1809 mit 24.000 Dukaten loskaufen mußte.

Jetzt hat der ältere Theil den Charakter einer altitalienischen

Landstadt, und nur die Mauern der uralten Kirche, einer Ba

filika von edlen, einfachen Verhältnissen, zeugen davon, daß sie

alle Leiden des Orts überdauert haben. Eine kleine Vorstadt

frappiert durch ihren fastganz nordisch-freundlich-saubern Typus.

Die hellen blanken Häuserchen hier könnten auch an der Elbe

oder der Moldau stehen.

(Schluß folgt.)

Das kaiserliche Paris.

Leo Warren.

IV.

Die Kaiserliche Familie.

Im Jahr 1857 erschien ein Kupferstich nach dem Oelbilde

eines großen Künstlers, welcher die Kaiserin Eugenie, umwallt

von dem bienenbesäten Kaisermantel, darstellte,– auf ihrem

Schooß saß ein reizendes, zartes Kind von kaum einem Jahr,

über dessen Spitzenkleid das dunkelrothe Band der Ehrenlegion

sich kräuselte, und unter demBild stand die Legende:

«Blanc comme les jasmins d'Espagne,

Blond comme les abeilles d'or.»

Das war die erste Huldigung, welche dem Kinde von

Frankreich dargebracht wurde, das der Kaiser Napoleon III.

mit so großer Zuversicht auf seinen Stern erwartete, daß er

das vorbereitete Kinderzeug durchweg mit blauen Schleifen,

welche' französischer Sitte nur die Knaben tragen, ver

zieren ließ.

Mit der Geburt dieses Kindes, welche zu einer Zeit ein

trat, als Jedermann fest an die Dauer des durch den Krim

krieg zur rückhaltslosen europäischen Anerkennung gebrachten

Kaiserreichs glaubte, hatte Napoleon das Ziel aller seiner

Wünsche erreicht, und ganz insbesondere hatte auch die Kai

serin Eugenie eine feste Stellung gewonnen, denn sie blieb auch

nach dem Tode ihres Gemahls als Mutter des künftigen Kai

ers immer eine Person von hohem Einfluß. Es war also

'', daß dieses Kind Gegenstand der höchsten Sorgfalt

seiner Eltern und zugleich der ausgedehntesten Huldigungen

aller Derjenigen wurde, welche von des Thrones Gunst oder

Ungunst ihr Schicksal erwarteten. – Allen entgegengesetzten

Gerüchten zum Trotz, welche aus den Kreisen der Feinde des

Kaiserreichs oder aus der Umgebung des Prinzen Napoleon

hervorgingen, der durch die Geburt des'' Prinzen

von der Stellung eines präsumtiven Thronfolgers sich auf den
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zweiten Platz zurückgestellt sah,– müssen wir der Wahrheit

gemäß auf das Bestimmteste konstatieren, daß die Erziehun

des kaiserlichen Prinzen von seiner frühesten Jugend an'

das Musterhafteste und Vortrefflichste geleitet worden ist.

Alle jene Erzählungen, welche zuweilen auftauchten, daß

der Prinz eigenwillig, störrisch und unlenkam oder einfältig

und schwach von Begriffen sei, – daß er mit zu großer

Nachsicht erzogen werde oder daß die Kaiserin ihn vollständig

mit den Gesinnungen übertriebener und finsterer Bigotterie er

fülle, sind absolut unrichtig.

Der kaiserliche Prinz wurde von der Zeit an, zu welcher

überhaupt von Erziehung die Rede sein kann, eben so streng
als einfach#" nicht in demSinne einfach, daß man ihn,

nach dem Vorbild des englischen Hofes, wie ein Kind eines

Privatmannes erzog, sondern vielmehr in stetem Hinweis auf

seine künftige hohe Bestimmung. DerKaiser selbst, sowie eine

ganze Umgebung, insbesondere die Admiralin Bruat,die Gou

vernante des Kindes von Frankreich, die Lehrer und der spä

tere militärische Gouverneur, General Frossard, wiederholten

dem kaiserlichen Prinzen fortwährend,daß er dazu berufen sei,

einst einen der '' Throne zubesteigen und eine große

und ruhmvolle Nation zu regieren, und daß es deshalb eine

heilige Pflicht sei, mehr, weit mehr zu lernen, als alle übrigen

Kinder, weil er einst alsMann und alsKaiser hoch über allen

Uebrigen stehen müsse.

erben, der in der letzten Zeit den Kaiser bei allen Revuen

begleitete, widerlegt wurden. - --

Der Prinz hat eine sehr angenehme und sympathische

äußere Erscheinung, eine schlanke und elegante Figur, die eigene

thümlich geformte, stark gewölbte Stirn jeines Vaters, die

roßen Augen und die'' seiner Mutter, undin

einem Benehmen und seinen verbindlichen Bemerkungen ahmte

er vollständig und glücklichdem Muster Napoleons III. nach.

Wir wollen uns nur mit der Vergangenheit, mit dem

frühern kaiserlichen Paris beschäftigen und daher keine Schlüsse

und Konfekturen machen,wie dasUnglück unddie Verbannung

auf den kaiserlichen' haben mögen. iehen wir

nur die Eigenthümlichkeiten inBetracht,die sich bei ihm zeigten,

als er der anerkannte Thronerbe des französischen'
war, 10' wir # daß wenn einst das Geschick ihn

dahin führen sollte, den Thron seines Vaters zu besteigen,was
ja bei den vielfachen Wandlungen in Frankreich eine nicht

fernliegende Möglichkeit ist, er ein streng persönliches, auto

kratisches Regiment führen und zugleich die Macht Frankreichs

auf das Engste mit den Interessen des Papstthums und der

katholischen' verknüpfen werde. - -

So hohe politische Bedeutung die Person und die Entwick

lungdes kaiserlichen Prinzen in dem alten Paris auch hatte,
so war er bei seiner Jugend natürlich noch nicht der Mittel

. . Diese Sätze machten auf das Gemüth des Kindes einen

tiefenEindruck. Mitunermüdlichem Eifer widmete er sich allen

körperlichen und geistigen Uebungen. Schon in sehr zartem

Alter ritt er ein kleines Pferd mit mustergültiger Sicherheit

und Eleganz, früh las er die lateinischen Klassiker, studierte die

Geschichte Frankreichs und machte große Fortschritte in der

Mathematik. An seiner Mutter hing er mit zärtlicher Liebe,

zu seinem Vater blickte er wie zu einer irdischen Vorsehung

empor, bescheiden und ehrerbietig war er gegen alle hoch

: undbewährtenDienerdesKaisers. Der stete Hinweis

auf einen künftigen hohen Beruf,das Studium der Geschichte

Frankreichs und seines Hauses erfüllten ihn aber auch bei

aller äußern wohlerzogenen“ mit einem innern

unbeugsamen und unbezähmbaren Stolz, welcher heute noch

den wesentlichsten Grundzug seines Charakters ausmacht.

Frankreich ist für ihn, wie für jeden Franzosen,das erste,

herrlichsteundauserwähltesteLandderErde;Herrscher vonFrank

reich zu sein,die höchsteMission, die einem sterblichen Menschen
zu Theil werden kann, und der Name Napoleon der Inbegriff

alles Glanzes, alles Ruhmes und aller Hoheit auf Erden.

Der Prinz trägt vonKindheit aufdasGefühl in sich, der

einzige Erbe der' dieses großen Namenszu sein. Alles,

was ihn umgab, rief ihm diese Mission ins Gedächtniß.

Daneben ist er erfüllt von dem ganzen Stolz des spanischen

Bluts seiner Mutter, welche ihr Geschlecht von den Guzman

von Alfarache herleitet. Sowohl das Beispiel und die ge

legentlichen Bemerkungen seinesVaters, als die eigene, schon

in seiner Kindheit scharfe Beobachtung flößten ihm zu gleicher

Zeit ein tiefes Mißtrauen gegen alle Menschen ein, da er oft

Gelegenheit hatte, in kleinen Zügen zu bemerken, wie wenig

aufrichtig und uneigennützig die Bezeugungen von Ehrfurcht

und Anhänglichkeit gemeint waren, welche man seinem Vater

und seinem Hause entgegenbrachte.

Ebenso fest und innig, als er sich an die Wenigen an

schloß, welche der Kaiser ihm als echt und zuverlässig bezeich

nete, ebenso unnahbar war er in seinem Innern unter dem

Mantel ausgesuchter, aber kalter Höflichkeit für alle Uebrigen.

Neben einem unbeugsamen, ungemessenen Stolz bildete einen

HauptcharakterzugdesPrinzen einetiefe, katholische Religiosität,

die kindliche Ehrfurcht vor dem Papst und allen Priestern der

Kirche, welche die Kaiserin in ihn gelegt und welche der Kaiser

befestigt hatte, der zwar selbst' philosophisch über religiöse

Fragen dachte, aber in der katholischen Kirche ein gewaltiges

änitt Ur “ seines Thrones erkannte.

Eine häe Erkrankung in Folge eines Scharlachfiebers,

welche einen starken Abceß an der Hüfte zurFolge hatte, unter

brach eine Zeitlang die Entwicklung des Prinzen und gab zu

jenen jahrelang fortgesetzten Gerüchten über seine körperliche

und geistige Unfähigkeit Veranlassung, welche endlich durchdas

häufige Erscheinen deszum Unterlieutenant ernannten Thron

Das Kloster St. Theodosius in Kiew. (S.497)

punkt eines besondern politischen Hofes, wie dieß bei den

anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie, dem Prinzen

Napoleon und der Prinzessin Mathilde,der Fall war,

Bei der Erhebung des Kaiserreichs hatte Napoleon III.

den damals noch lebenden Prinzen Jérôme und seine beiden

Kinder zu kaiserlichen Hoheiten gemacht, und es war daher

natürlich, daß der Prinz Napoleon, der nach dem Tode
Jérômes der erste Prinz von Geblüt wurde, eine ganz be

sonderegesellschaftliche und politischeStellung einnahmund einen

Hoffür sich bildete. - -

Es würde sehr schwer sein, denCharakter desPrinzenNa

oleon klar und bestimmtzudefinieren. Würde man eine große

enge guter und schlechter Eigenschaften aller Art, ohne alle

Ordnung undAuswahl,buntdurcheinanderschütteln und in steter

Bewegung erhalten, so daß bald die eine, bald die andere oben

auf kommt, so würde daraus sich ungefähr der Charakter des

Prinzen Napoleon ergeben, nur müßte man eine Eigenschaft

auslassen, welche der alte König Jérome, bei allen, seinen jon

stigen Fehlern und Schwächen, in hohem Grade besaß und be

wies, – nämlich die Ritterlichkeit und den persönlichen Muth,

denn vonbeiden hatte sein Sohnkeine Spur. Erwarvon einer
Geburt an unausgesetzt in einer unklaren, haben und schiefen

Stellung gewesen. Zunächst als Prinz von Montfort am Hofe

seines Oheims, des Königs Wilhelm von Württemberg, war

er eine nur tolerierte Persönlichkeit und lieferte in Stuttgart den

Stoffzu vielen und pikanten Anekdoten,deren Pointe sich aber

meist gegen ihn kehrte. Nachdem ein Verhältniß mit einerDame
in Stuttgart, in Folge dessen ein württembergischer Graf

L.... ihm einenKartelträger zuschickte, seine plötzliche Entfer

nung aus der Residenz eines Oheims veranlaßt hatte, lebte

er in Florenz, in Amerika und später in Brüssel und vervoll

' durchdie mannigfaltigsten Eindrücke die schillernde und

arocke Vielseitigkeit eines Charakters. Wie Napoleon III. an

seine Mission der Wiederaufrichtungder kaiserlichen Herrlichkeit

laubte, so lebte eine ähnliche Gedankenrichtung auch in den

ohne Jérômes, nur mit dem Unterschied, daß der spätere

Kaiser sein Vertrauen auf die großen und weiten «idées napo

léoniennes» stützte, während der Prinz seinen Beruf aus einer

allerdings sehr merkwürdigen Aehnlichkeit mitdem großen Cäsar

ableitete. Er konnte lange vor dem Spiegel stehen und die
napoleonische Locke über der Stirn' est überzeugt, daß

dieser wie nach der Maske des ersten Kaisers geformte Gesichts

chnitt ihm die sichereAnwartschaftdarauf gebe, auch der Nach

olger eines gewaltigen Oheims zu werden. - - -

Leider nur arbeiteten hinter dieser Stirn und hinter dieser

Locke nicht die klaren und tiefen Gedanken des Urhebers des
Code Napoleon und seine Hand hätte zitternd zu ammengezuckt

bei derBerührung desDegensdesSiegers von Marengo.
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Als der Prinz später fast unförmlich stark wurde und der

Blick seiner Augen immer unsteter umherzitterte, wurde die

Aehnlichkeit, auf die er so stolz war, zu einer wahren Karri

katur, und die Pariser pflegten zu sagen: „Er hat den Kopf

von Waterloo und den Bauch von Sankt Helena.“

Der Prinz, welcher im Jahr 1848 nach Paris eilte und

viele vergebliche Versuche machte, um, auf die rothe Partei

gestützt, eine politische Rolle zu spielen, war sehr verstimmt,

als sein Vetter Louis, auf welchen er bisher wenig Gewicht

zu legen gewohnt war, Präsident und später Kaiser wurde. In

deß fügte er sich ruhig in das Verhältniß, das ihn zum fran

zösischen Prinzen machte und ihm eine große Apanage beilegte

– deren er stets sehr bedürftig war – da er als der präsum

tive Thronfolger beider zarten und schwankenden Gesundheit

des Kaisers eine immerhin bedeutungsvolle politische Stellung
einnahm.

Das Verhältniß blieb ein leidliches bis zurVerheirathung

des Kaisers und namentlich bis zur Geburt des kaiserlichen

Prinzen. Der Prinz Napoleon umgab sich mit einemHof von

Policen Persönlichkeiten und Journalisten, welche in den

Tuilerien keinen Eingang finden konnten und daher aufdiesem

Umweg zu einiger Bedeutung gelangen wollten. An der Spitze

stand Herr Emilede Girardin, dieser merkwürdige Mann,dessen

vielseitigem und reichem Geist der Takt fehlte, sich zur rechten

Zeit und am rechten Ort geltend zu machen und über dessen

Haupt, wie die Früchte über dem Haupt des Tantalus, stets

ein Ministerportefeuille schwebte, das in unerreichbare Höhe

emporschnellte, so oft er die Hände ausstreckte, um es zu

berühren.

Durch die Federn dieser Umgebung ließ der Prinz sich der

öffentlichen Meinung gegenüber als den Vertreter und Ver

fechter liberaler Ideen beim Kaiser darstellen und gelangte so

zu einer gewissen Popularität in der Presse, welche aber nie

in das eigentliche Volk und die öffentliche Meinung drang, die

sich beide niemals um den Prinzen kümmerten.

Ganzanders wurdedas Verhältniß, nachdem der kaiserliche

Prinz geboren und damit der Prinz Napoleon vollständig in

die zweite Linie zurückgestellt war. Er begann nun eine syste

matische und ziemlich illoyale Opposition gegen einen kaiserlichen

Vetter, dem er Alles verdankte, und alle Elemente aus irgend

ernsthaften politischen Parteien zogen sich von ihmzurück. Das

Palais Royal wurde der Sammelplatz aller Arten von Aben

teurern, welche unter der Aegide des Prinzen ihre kleinenKon

spirationen anzettelten, indem sie demselben vorspiegelten, daß

bei einem Sturz Napoleons III. er der natürliche Nachfolger auf

dem Thron eines neuen demokratischen Kaiserreichs sein würde.

Zugleich drängten sich auch die Abenteurer der auswär

tigen Politik an ihn heran. Es wimmelte im Palais Royal

von Italienern und Polen. Orsini trug, zwei Jahre vor dem

Bombenattentat, das so viele Unschuldige tödtete, dem Prinzen

die Krone Italiens an und knüpfte einen Konspirationsfaden

zwischen dem Palais Royal und den italienischen Carbonaris.

Die geheime Nationalregierung der polnischen Insurrektion

sandte zweimal einen besondern Abgesandten zu dem Prinzen

Napoleon,um ihm die Krone der Jagellonen anzubieten, wenn

er die Intervention Frankreichs zuGunsten des polnischen Auf

stands bewirke oder persönlich an die Spitze der Insurgenten

treten wolle, ' er die Ehre Frankreichs engagiert haben

würde, – was aber der Prinz ebenso vorsichtig als höflich

ablehnte, denn ein turbulenter und unruhiger Geist wurde

überall und immer besonnen und überlegt, wo blanke Degen

spitzen glänzten oder Kugeln durch die Luft schwirrten.

Der Kaiser Napoleon sah diesem Treiben ruhig und

lächelnd zu, er kannte genau dessen völlige Ungefährlichkeit, er

benützte zumeilen klug und geschickt die Fäden, welche sein

Vetter mit den revolutionären Elementen anknüpfte, mit denen

die Regierung direkte Verbindung zu unterhalten sich scheuen

mußte. So ließ der Kaiser sogar selbst durch besonders ge

schickte Agenten ein Ende des leitenden Fadens der interna

tionalen Arbeiteraffoziation dem Prinzen in die Hände spielen,

ohne daß demselben jedochjemals irgend ein wirklicher Einfluß

auf diese so weitverzweigte und einflußreiche Verbindung ein

geräumt wurde.

Von Zeit zu Zeit jedoch, wenn das Treiben des Palais

Royal dem Kaiser lästig wurde, sprach er ein quos ego in

Gestalt eines vertraulichen Billets, das seinen Vetter in ziem

lich unverblümten Ausdrücken auf seinen Standpunkt zurück

führte, worauf dann jedesmal ein ungeheurer Wuthausbruch

des Prinzen und seine schleunige Abreise nach irgend einem

entlegenen Ort erfolgte, und Herr de Girardin einen traurigen,

aber äußerst vorsichtig verhallenden Weheruf in der ihm zu

gänglichen Presse ertönen ließ.

Nach einiger Zeit kehrte dann der Prinz zurück, gewöhn

lich wenn das Defizit eines Budgets einen Sukkurs nöthig

machte. Er sprach ein reumüthiges pater peccavi, eine Ver

jöhnung erfolgte, der Kaiser glich die Bilanz aus und –das

alte Spiel begann von Neuem.

Jede politische Bedeutung hatten die Manöver des unruhi

gen Prinzen aber schon seit der Zeit verloren, als er von den

Armeen der Krim und Italiens unmittelbar vor ernsten Ent

scheidungskämpfen zurückkehrte, um seine durch irgendwelche Er

kältung oder Indigestion angegriffene Gesundheit zu pflegen,

und als inFolge dessen die Garde dem Kaiser–derdieß viel

leicht vorhergesehen oder gar arrangiert hatte – erklären ließ,

sie werde den Prinzen nicht als Kommandeur annehmen.

Von der Politik abgesehen, war übrigens der kleine Neben

hof des Palais Royal durchaus nicht ohne Reiz. Der Prinz

war ein vortrefflicher Lebemann, seine Diners waren ausge

zeichnet, noch mehr seine kleinen Soupers, welche denjenigen

nichts nachgaben, die einst der Regent in diesen selben Räumen

hielt. Der Prinz selbst hatte in hohem Grade die Gabe der im

blitzendenZickzack sich hin und herbewegenden französischenKon

versation. Emile de Girardin und Mimi-Veron, die beiden

Führer einer Höflinge von der race plumitive, besaßen viel

Geist und reiche Bildung, und Mademoiselle Rachel, die große

Tragödin, mit welcher der Prinz lange in einem seiner sonstigen

unsteten Flüchtigkeit widersprechenden Verhältniß stand, machte

die Honneurs in unendlich anmuthiger und liebenswürdiger

Weise, welche allerdings nicht immer andie Phädra und Medea

erinnerten.

Die kleinen Soupers des Palais Royal werden für Jeden,

der sie gekannt, eine angenehme und heitere Erinnerung aus

dem reichen Kranze des pariser Lebens bleiben, und man wird

XXXVII.

wahrscheinlich länger des freundlichen und geistvollen Wirths

gedenken, als der kleinen Intriguen und Verschwörungen des

politischen Dilettanten. -

DasPalaisRoyal änderte seinen Charakter, als derPrinz

sich verheirathete. Er bestand darauf,da der kaiserliche Prinz

zu kränkeln begann, vielleicht um in einer Deszendenz,dieF"

kunftder Dynastiezu sichern, vielleicht auch um durch eine Ver

heirathung mit einer legitimen Prinzessin den Kaiser und die

Kaiserin zu ärgern. Es waren Anknüpfungen mit einem

deutschen Fürstenhause gemacht, das ganz besonders mit den

Traditionen der napoleonischen Geschichte verknüpft war und

eine junge und liebenswürdige Prinzessin besaß, welche die

Millionen einer alten Tante zu erben hatte. Die Sache zer

schlug sich an dem persönlich antipathischen Eindruck, den der

Prinz auf die von ihm erwählte Fürstentochter machte.
Er wandte nach Italien, wo, wie man sagt, seine Per

jönlichkeit denselben ungünstigen Eindruck machte, der aber

hier auspolitischen Gründen nicht berücksichtigt wurde, und die

PrinzessinKlotilde zog als die Gemahlindes kaiserlichen Vetters

in das Palais Royal ein. - - -

„Sainte Clotilde“ nannte man diese junge, sanfte und

liebenswürdige Prinzessin wegen ihrer großenFrömmigkeit und

ihren unausgesetzten Werken der Wohlthätigkeit. Die arme

Tochter des HausesSavoyen führte ein einsames und trauriges

Leben in Paris, fern von dem blauen Himmel ihres Vaterlan

des und eingeschlossen in einen Hofund eine Gesellschaft, welche

ihr in keiner Weise zusagen konnten. An Zuneigung zwischen

den beiden Gatten und an eheliches Glück konnte nicht zu

denken sein, denn selten hat es zwei verschiedenere Charaktere

gegeben, als diejenigen desPrinzen und seiner Gemahlin. Doch

gebietet die Gerechtigkeit anzuerkennen,daß derPrinz Napoleon

der Prinzessin Klotilde, wenn er auch nichts that, um ihr Leben

zu verschönern und zu erwärmen, doch stets mit der höchsten

Achtung und Ehrerbietung begegnete, die sie so sehr verdiente

und die ihr auch von dem Kaiser und der Kaiserin im höchsten

Maß zu Theil wurde.

Es bildeten sich nun im Palais Royal zwei Salons. In

denjenigen der Prinzessin vereinigte sich ein kleiner Kreis von

alten Damen– sogar Damen des Faubourg Saint Germain,

welche sich sonst von jeder Berührung mit dem kaiserlichen Hof

fernhielten – Geistliche und hohe Würdenträger des Kaiser

reichs, während Herr de Girardin und seine bedeutenden und

unbedeutenden Nachahmer nach wie vor die Gesellschaft des

Prinzen bildeten,–nur wurden die kleinen Soupers nun nach

dem Pompejanischen Hause oder nach Meudon verlegt.

Weiter erfordert übrigens die Gerechtigkeit, anzuerkennen,

daß die letzte politische Thätigkeit, welche der Prinz ausübte,

vernünftiger und richtiger war als alle seine früheren Intriguen

und Verschwörungen. Er hat demKaiser ernstlich von dem auf

so thörichte Weise unternommenen Krieg abgerathen, er hat
seinen Vetter auf die unglaublich trostlosen Zustände in der

Armeeverwaltung aufmerksam gemacht, und er hat endlich, als

dasUnglück hereinbrach,Alles gethan, um seinen Schwiegervater

Viktor Emanuel zu einer Parteinahme für Frankreich zu be

UPONEN,

9 Jetzt ist das Palais Royal theilweise unter den Flammen

der Kommune zusammengesunken. Der unruhige Prinz, der es

so lange bewohnte, durchirrt untätdie Welt; dasBand, welches

die Politik geknüpft hat, soll nach Nachrichten der öffentlichen

Blätter gelöst sein,– die Geschichte wird den Namen des

Neffen und Vetters zweier Kaiser, welche so viele ihrer Blätter

füllen, kaum nennen, und immer geringer wird die Zahl Der

jenigen wenden, welche, am Palais Royal vorbeigehend, sich

lächelnd der politischen Tollheiten und mit einem leichten, weh

müthigen Seufzer der reizenden und pikanten Soiréen erinnern,

welche diese Mauern einst einschlossen.

3 e it chr o nik.

16. bis 28. Februar.

16. Februar. Oesterreich-Ungarn. Sämmtliche Differenzen in

der Bankfrage und die Kompetenz der Direktionen, die fixe Dotation für

Ungarn, die Amortisation der Achtzigmillionenschuld für Ungarn sind

beglichen. Großbritannien. Hardy ertlärt im Unterhaus,daß sich Eng

land nicht von den Verpflichtungen der Verträge von 1856 und 1871

frei erachte. Nordamerika. Die Fünfzehnerkommission beschließt mit 8

gegen 7 Stimmen, die Wahlstimmen Louisianas als für Hayes abgegeben

anzusehen. Deutsches Reich. Oldenburg. Silberne Hochzeit des Groß

herzogs und der Großherzogin. Montenegro. Fürst Nikolai erklärt sich

bereit. Delegierte nach Konstantinopel zu senden.

17. Dänemark. Die Majorität des Finanzausschusses des Folke

things beschließt, die Vertheilung einer Million Kronen an die Gemein

den zu beantragen, um dem Nothstand der Arbeitslosen abzuhelfen. Nuß

land. Don Carlos von Spanien wird am russischen Hof empfangen.

18. Türkei. Die serbischen Delegierten kommen in Konstantinopel

an. Deutsches Reich. Sieben Volksversammlungen derSozialdemokraten

zur Berathung des Nothstandes finden in Berlin statt. Frankreich.

Pater Hyazinth erhält Erlaubniß zu öffentlichen Vorträgen in Frankreich.

19. Deutsches Reich. Annahme des Antrags des Handels- und

Rechnungsausschusses im Bundesrath betreffs der weitern Durchführung

des Münzgesetzes. Türkei. Der Sultan erläßt eine Irade, wornach

künftig der 11./23. Dezember als Tag der Publikation der Verfassung

und als Nationalfesttag gefeiert werden soll. Spanien. Ein von An

hängern Zorillas geplantes Komplot, welches während des Besuchs des

Königs in Barcelona zum Ausbruch kommen sollte, wird entdeckt.

20. Oesterreich-Ungarn. Das Herrenhaus beräth den Gesetzes

entwurf über Abänderung des Eherechts. Felder befürwortet die Auf

hebung religiöser Hindernisse. Fürsterzbischof Kutschker gegen Mischehe.

Arneth für den Gesetzesentwurf.– In der Ministerkonferenz wird Eini

gung über die letzten streitigen Punkte der Bankjrage erzielt. Rumänien.

Die Abgeordnetenkammer bewilligt das Budget des Ministeriums des

Innern, sowie die Kosten für die gerichtliche Verfolgung mehrerer ehe

maliger Minister. Serbien. Erste Konferenz der serbischen Abgeordneten

mit dem türkischen Ministerium des Aeußern. – Wahlen zur Skup

tschina.

21. Montenegro. Die montenegrinischen Abgeordneten begeben sich

zu Friedensverhandlungen nach Konstantinopel. Spanien. Ein Dekret

der Regierung erlaubt den Karlisten die Rückkehr.

22. Deutsches Reich. Der Kaiser eröffnet den Reichstag mit einer

Rede, welche allgemein friedlich gedeutetwird. Deutsches Reich. Preußen.

Das Herrenhaus nimmt die Zeughausvorlage mit allen gegen eine

Stimme an. Oesterreich. Das Herrenhaus nimmt ohne Debatte die

Bewilligung von 600.000 fl. Kredit für die Beschickung der Weltaus

stellung in Paris an. Türkei. Türken, unterstützt von Soldaten, plün

dern die Donauinsel Goura Vai.

23. Nordamerika. Die Fünfzehnerkommission entscheidet mit 8

gegen 7 Stimmen, daß das Votum, Oregons für Hayes abgegeben sei.

Damit ist die Entscheidung für Letztern, den republikanischen Kandidaten,

gesichert. Deutsches Reich. Der Reichstag wählt zum Präsidenten

v. Forckenbeck,zum ersten Vizepräsidenten v. Staufenberg,zumzweitenVize

präsidenten Fürst Hohenlohe-Langenburg. Frankreich. Das Ministerium

fordert von der Kammer die Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung

Caffagnac"s wegen Angriffs auf die Republik. Laiffant von der Linken

fordert Herabsetzung der Militärdienstzeit auf 3 Jahre. Die Kammer

beschließt Inbetrachtnahme. Türkei. Die Regierung schickt in die wieder

aufgebauten bulgarischen Dörfer 40 mohammedanische und eben so viele

christliche Geistliche, die auf Staatskosten erhalten werden.

24. Rumänien. Die Kammersession wird bis zum 27. März ver

längert. Deutsches Reich. 32 Reichstagsabgeordnete erlaffen eine Auf

forderung an die Abgeordneten konservativer Richtung, sich mit ihnen zu

einer Fraktion von Deutschkonservativen zu vereinigen, da die Zeit den

Zusammenschluß aller konservativen Elemente dringend fordere.

25. Serbien. Die serbischen Deputierten verlangen, daß die Proto

kolle unterzeichnet an Milan gesandt werden, damit der Friedensvertrag

der Skuptschina unterbreitet werden könne. Die Pforte verweigert es.

26. Türkei. Die serbischen Abgeordneten konferieren mit Safvet

Pascha. Das Protokoll besagt: Friede auf Grundlage des Status quo.

Vollständige Amnestie. Gebietsräumung zwölf Tage nach Unterzeichnung

des Friedens. Frankreich. Die Kammer nimmt mit 310 gegen 142

Stimmen den Antrag aufWiederzulaffungder Abgeordneten von Guiyana

und Senegal an. Mexiko. Porfirio Diaz wird zum Präsidenten der

Republik, Villerta zum Präsidenten des obersten Gerichtshofes erwählt.

Oesterreich-Ungarn. Das Kabinet Tisza wird wieder ernannt.

27. Nußland erinnert vertraulich, die Situation gleiche der vor

jährigen nach dem berliner Memorandum, wo Englands Ablehnung der

gemeinsamen Schritte den Krieg Serbiens veranlaßt habe, jetzt drohe

ein größerer, welchen die Mächte verhindern könnten. Serbien. Das

Einvernehmen zwischen der Pforte und Serbien wird endgültig festgestellt

(Hauptpunkte wie bei26. angegeben). Verbot von Befestigung, Aufziehen

der ottomanischen Flagge neben der serbischen, Judenemanzipation, Ver

hinderung bewaffneter Banden. Schweiz. Die Kommission für die pa

riser Weltausstellung stellt an den Bundesrath das Ersuchen, einen Kredit

von 375.000 Franken für die Betheiligung anzuweisen.

28. Deutsches Reich. Die Abstimmung im Bundesrath über den

Sitz des Reichsgerichts ergibt eine Mehrheit für Leipzig. Serbien. Er

öffnung der Skuptschina durch Milan. Türkei. Die Pforte erklärt den

Großmächten, sie beantrage zur Ausführung des Reformwerks eine drei

jährige Frist und verpflichte sich, falls dann das Reformwerk als miß

lungen anzusehen sei, die von der Konferenz verlangten Garantieen an

zunehmen. Nordamerika. Das Abgeordnetenhaus genehmigt eine Bill,

wornach, falls das Resultat der Präsidentenwahl bis zum 4. März nicht

proklamiert worden, dasBundespräsidium vorläufigdem Senatspräsidenten

oder, wenn dieser nach der Verfaffung unfähig, dem Präsidenten der

Kammer, oder in gleichem Fall dem Staatssekretär übertragen werden

soll. Montenegro. Der Waffenstillstand mit Montenegro wird wegen

der Friedensverhandlungen um zwanzig Tage verlängert.

Schach.

(Redigiert von Jean Dufresne.)

Aufgabe Mro. 9.

Von Herrn Georg Mehrtens in Cottbus.

Schwarz.
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UWeiß.

Weiß zieht und jetzt mit dem dritten Zuge Matt.

1

Schachbriefwechsel.

Hrn. J. E. N. in Nieuwkerk. In Ihrer sonst richtigen Lösung von

Nro. 7 fehlt die Angabe wichtiger Varianten.

Hrn. R. und St. in Marxdorf, G.D. in Prag,L.L. in Rheidt,

A. K. in Breslau. Nro. 6 korrekt gelöst.

rn. T.L. in Erfurt. Sie übersehen, daß in Nro.7 auf 1) B 2–

B4+ der Bauer A 4 en passant schlagen kann.

Hrn. W.S. in Braunschweig. Durch Hinzufügung eines schwarzen

Bauern aufC5 fällt in Nro. 5 die Nebenlösung fort.

Bilderräthel 25,
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Auflösung des Bilderräthfels 24:

Nagelprob", des Weines Lob.

Auflösung des Räthfels in Wro. 24:

Kerker.

B rief m a p p e.

Fr.v. H. in A. Seien Sie froh, daß Sie stark sind, sonst wären Sie

nicht liebenswürdig, denn Menzel sagt in seinen Denkwürdigkeiten von einer

Königin: „Sie war liebenswürdig, obgleich damals mager.“ -

M. N. in Sachsenh. Da das Bier nicht heiter macht wie der Wein, so

harmoniert es mit dem phlegmatischen Charakter. -

Frl. Lina in Frankf. Es ist durchaus kein Vorwurf, den man damit

machen will, wenn man eine Damenhandschrift als eine männliche bezeichnet;

man schließt bloß damit auf den energischen Charakter der betreffenden Dame.

Hrn. v. K. in Kiel. Das wird Ihnen der Hofgraveur C. Voigt in

Berlin gewiß pünktlich besorgen.

Hrn. L. B. in Frkf. "Wir sind damit reichlich versehen.

#" P. L. in Hamburg. PetermannsMittheilungen kosten 28Mark.

Vas lter Abonn. in Braunschw. Fried. Schäfer in Darmstadt liefert

aseline.

Hrn. Obering. L. H. in V.(Rum) Dank für Ihre Mittheilung, die

uns früher auch von anderer Seite zuging.

. N. in Berlin. Gregorovius lebt in München. – Es wird wohl

Niksich heißen müssen, die bekannte Festung.

rn. Udo Rainer in Z. Wir bitten Sie, überIhr Mik.zudisponieren.

r. H. V. W. in Gr. Sch. Ihrem Wunsche wird in den laufenden

Nummern entsprochen. -

Frf. 11. Ihre doppelte Artigkeit können wir leider nicht zum Abdruck

bringen, da dieß gegen unsere Grundsätze geht. Wir danken Ihnen aber herz

lich dafür.

Hrn. Gr. in Paris. Das Angetragene eignet sich leider nicht für uns.

Hrn. V. K.W. in H. Fidibus ist wahrscheinlich eine Zusammensetzung

von fidelibus fratribus, unter welcher Form man in der Zeit, da das Tabak

rauchen aufkam,zu einer geheimen Tabaksgesellschaft auf Papierstreifen einzu

laden pflegte. Salamander (reiben): Diese Sitte scheint mit dem Glauben an

die Unüberwindlichkeit des Salamander in Verbindung zu stehen, also soll die

dem Betreffenden dargebrachte Huldigung die Feuerprobe bestehen.

T–r in Giurgewo. Sie haben scheint's die Ankündigungen der Ver

lagshandlung in Nro. 16 und 17 ganz übersehen, auf welche wir Sie hiermit

aufmerksam machen möchten. Ihre Bezugsquelle kann Ihnen die ersten 13 Nrn.

des jetzigen Jahrgangs noch besorgen, eventuell ist die Expedition von „Ueber

Land und Meer“ erbötig, gegen Einsendung von3Mark – 3 Fr.75Ct. –

sie Ihnen direkt unfrankiert zuzusenden.

rn. J. P. in D. Setzen Sie eine Anzeige in eine in Südamerika er

scheinende deutsche Zeitschrift, z. B. die in Buenos Ayres erscheinende „La

Plata Monatsschrift“, welche Ihnen A. Mentzel's Verlagsbuchhandlung in Leip

zig besorgen wird.

rl. J. E. in N. Nicht für uns geeignet.

# Gr. in Prß. Schles. Frh. v. Nord. sendet Ihnen herzl. Dank

und kameradschaftlichen Händedruck für das Gedicht, das seinen Zweck erreicht,

d. h. Freude gemacht hat.

r 1. LiIli b ei . . . Schles. Vielen Dank.

Adresse, dann wird Antwort sofort erfolgen.

rn. G. St. in St. Eher für ein Witzblatt geeignet.

eutscher aus Ungarn J. L. M. Dank für die Mittheilung.

Langjähr. Abonnent,z.Z. in Wiesb. Nein, eine ähnliche Samm

lung für moderne Literatur gibt es nicht. -

Frl. T. B. und A. P. in Th. Wir haben das Instrument von den

Apenninenbewohnern, bei denen es national ist, gehört, und haben den Ton

hübsch und originell befunden. - -

Hrn. W.H. in Bresl. Der Raum zwischen Gefrier- oder Schmelzpunkt

des Eises und denu Siedepunkt des Wassers wird nach Celsius in 100, nach

Bitte um Angabe voller

Gefrierpunkt mit 0 bezeichnet, der Siedepunkt bei R. durch den 80sten, bei

Celsius durch den 100sten Grad bestimmt wird; 4 Grad Reaumur sind also

= 5 Grad Celsius.

Hrn. H. in G. bei A. (Böhm.) Unter dem Namen Zimmermann schrieb

derartige Schriften der Schriftsteller Vollmer (Morvell); auch wurde Hempel,

“ verstorbene Buchhändler, als Verfasser jener popul. wiss. Werke be

zeichnet.

Hrn. E. M. K. in O. Nein, das Buch hat auch heute noch Werth und

wird Ihnen gerne von Antiquaren abgekauft werden.

Hrn. C. K. in B. Schüller, Die Schule des Feuerlöschwesens, Lpz. 1865.

Deutsche in Moskau. Lesen Sie doch die Weltgeschichte in Biogra

phieren von K.W. Böttiger, Leipzig, Dunker &Humblot, 8Bde.– Wirrathen

zu Scherer's Dichterwald.

Hrn. R. B. in D. Wenden Sie sich an die Red. der „Signale für die

musikalische Welt“, Leipzig.

Dankbare Leserin in Karlsruhe. Der Verfasser des Gedichts „Ver

schlaf" die Zeit, verlern" das Denken“ scheint schwer zu eruieren. Sie geben uns

Frauz von Gaudy an; sechs andere Namen sind uns bereits genannt worden.

Hrn. S. in M. Sie scheinen doch mehr von den Formen zu wissen, als

Sie glauben. Es ist aber meist poetische Naturbeschreibung, ohne die Rückbe

ziehung auf das Innere. Gottschall, Poetik. -

Hrn. J. v. Sch. in Prag. H.W. Schaible in Süßen an der württemb.

Eisenbahn. Thüngen, Anleitungzur Erziehung und Dressur der Hunde, Würz

burg, Stüber, 1877. Jene kann Ihnen jede Buchhandlung verschaffen.

Hrn. G. Sch. in D. Stein, Das Licht, Leipzig, Spamer. 1877.

Hrn. F.A. in W. Die Musik der Operette „Die Mühle von Sanssouci“

ist nicht von A. Haeger, das ist der Dichter, sondern von A. Schlieben.

Hrn. J. M. in P. In der Notiz über die Papierwäsche deuteten wir

aufdie kolossale Produktion solcher in Dresden hin; das ist ein Irrthum, die

Fabrik der Hrn. Mey & Edlich, die so vorzügliche Waare liefern und einen so

riesigen Absatz haben, befindet sich in Leipzig.

Dora. Ja wohl können Sie ein Wappen besitzen. Gottschalk, Die Ritter

burgen und Bergschlösser in Deutschland. Halle 1815–35. Schönhut, Die

Burgen und Schlösser, Stuttgart. Das Musikalische hat wenig Anklang ge

funden. Die galv. Abdrücke sind zum Wiederabdruck in Zeitschriften bestimmt.

R. Sch. in Dresden. Von der „Illustr. Volkszeitung“ sind zwei Jahr

gänge erschienen (1874, 1875), die Ihnen bei sofortiger Bestellung noch zum

ermäßigten Preise von zusammen 4Mark zu Diensten "h" Einzeln kostet

jeder 2 Mark 50 Pfg.

Suum cuique. Sie haben bis auf einen gewissen Grad Recht. Das

Betreffende ist genau den pol. Zeitungsnachrichten entnommen. Gerne werden

wir auf Ihren Wunsch Bedacht nehmen.

Hrn. H. P. in E. Ohne Zweifel Peter dem Großen zu Ehren. Wir

haben darüber nichts Näheres finden können.

rn. W. J. in R. Richtig.

rn. C. Z. “ Kommt vermuthlich von dem englischen Orte Bath.

wo bedeutende Papierfabriken bestehen, die das erste so feine Papier geliefert

haben, ist jetzt aber ohne Bedeutung für den Werth.

Frau Ernestine in M. Fragen Sie bei der Buchhandlung von Voigt

in Weimar nach.

Den politisierenden Damen in Graz. Den gewünschten Artikel

werden Sie bereits gefunden haben. Was nützt mir der Mantel, wenn er nicht

gerollt ist, heißt es. So führt das Wort auch Büchmann an. Sinn hätte es

allerdings mehr ohne das„nicht“.–Sie haben Recht. Die Kav. wollen einen

kürzern Seeweg statt des langen Landwegs finden. Sie scheinen die Karten

der Alten für richtig zu' Amerika von Amerigo Vespuzzi. Da wir nicht

Mitglieder der Gesellschaft sind, so kennen wir ihre Verdienste nicht; ihre Thä

tigkeit bleibt auch auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränkt und tritt nicht an

die Seffentlichkeit, Sie wühlen aber sicher nicht. Bleiben Sie uns wohlge

wogen!

Herzeleid, jetzt Liebesglück. Wir gratulieren!

Langj. Abonn. in Görlitz. Es ist beides richtig.

Hrn. C. J. in O. Lanfrey, Gesch. des Kai. Napoleon. 1867–70.

Hrn. B. W. in K. Ein solches Buch ist uns nicht bekannt; es fragt sich,

ob Sie eine systematische Zusammenstellung oder eine bloße Gedankensammlung
111 111C11.

Hrn. O. K. in Rost. Es handelt sich ja auch gar nicht um eine so ge

naue historische Fixierung des Datums.
Schachklub in W. Deutsche Schachzeitung, herausgegeben von Minckwitz,

Leipzig, Veit. 9 Mark. Oesterreich. Schachzeitung, herausgegeben von Lehner,

Wien, Gerold. 10 Mark.

Reaumur in 80 Theile oder Grade eingetheilt, so daß also, wenn man den Frl. O. v. P. in Breslau. Besten Dank, wenn auch zu spät.

Frl. J. B. A. in C. Wenden Sie sich an den Pianofortefabrikanten

Bösendorfer in Wien. Jener andere Weg dürfte kaum zum Ziele führen.

Hrn. J. H. P. in St. P. IhremWunsche ist schon in heutigerNummer
entsprochen worden.

Hrn. W.B. in Berl. Die Technik ist für beide die gleiche, bis aufge

wiffe Modifikationen. Das benannte Buch gibt für beide Anweisung.

. Hrn. F. N. in Brchw. Der Buchh. G.TorstinKopenhagenwirdIhnen

eine solche beschaffen können.

Hrn. O. Ernst. Bedauern, nicht verwenden zu können.

Hrn. W.C. H. in K. Wahrscheinlich ist das Kreuzband daran schuld.

Kreuzbänder dürfen nur an Mitglieder der kaiserl. Familie,Minister, höhere

Lehranstalten und n in Rußland gehen.

Hrn. A. F. in A. Die schweizerischen Männerchöre sind bei Buchb.

Schwarz in Zürich, Münsterhäuser, zu haben.

Falkenstein. Eine derartige Anleitung gibt es nicht. Bei Ihrem Ta

lente halten Sie sich eben an Vorbilder.

Süddeutliche in Holstein. Wir bedauern, nein sagen zu müffen.

Hrn. G. A. in Wanfried. Das möchten Ihnen die Industrieblätter in

Berlin sagen können.

Abonn. in Hd. Die Fragen sind wohl schon beantwortet, andernfalls

bitten wir Sie, dieselben zu wiederholen.

Hrn. John L. in San Franzisko. Wurde brieflich erledigt. Den

für die Auskunft beigelegten Dollar haben wir einer bedürftigen Frau ausge

händigt.

Abonnent. Wir kennen das O. nicht.

Per aspera ad astra. Senden Sie die Sachen an Löwenstein, liter.

Bureau in Berlin.

A rn. H.F. in E. Das milit. lit.Bureau in Dresdengibt Ihnen darüber

uskunft.

Redaktion, Druck und Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart

Mit dem 1. April beginnt ein neues Quartal-Abonnement auf

das in unterzeichnetem Verlag erscheinende

Finanz- und Handelsblatt für Jedermann,

zugleich

Allgemeiner VerloOsungs-Anzeiger

Der HKapitalist.
Wöchentlich zuerei Nennummern vor. „Je 4 bis 8 Seitena Gross-Foto.

Preis vierteljährlich nur 3 Mark.

Der „Kapitalist“ erscheint in seinem vierten Jahrgang, auf vielfach

geäusserten Wunsch der Abonnenten –zweimal wöchentlich=

und zwar am Mittwoch in der Stärke eines ganzen Bogens, am Sams

tag "12 Bogen stark.

Diese Vermehrung des Inhalts und des Erscheinens macht es

dem Blatte möglich, noch vollständiger und noch rascher seine

Leser von allen Vorgängen und Veränderungen im Stande der Werth

papiere zu unterrichten und dadurch sowohl, als durch die neue Einrich

tung eines Kurstableau. das von den hauptsächlichsten Werthpapiere.

= sämmtlicheTageskurse – nach offiziellen Quellen verzeich

nen wird, seinen Abonnenten das Halten eines der täglich erscheinenden

Börsenblätter zu ersparen.–Ausser einer anerkannt guten, alphabetischen

Zusammenstellung von Nachrichten und Notizen über die neuesten Vor

gänge, betr. die einzelnen Staaten. Korporationen und Gesellschaften, bringt

der „Kapitalist“ bekanntlich auch regelmässige Wochenberichte, spezielle

Leitartikel, Eisenbahn- Einnahmen. Auszahlungen etc., sowie endlich

– vollständigeund zuverlässigeVerloosungs-Tabel

ein. – Diess. Alles bei zweimaligem Erscheinen in derWochezu dem

billigen Preise von 3 Mark vierteljährlich.

Man abonniere auf das zweite Quartal 1877 des „Kapitalist“ bei der

näclusten Buchhandlung oder dem nächsten Postamt.

Stuttgart, im März 1877.

Die Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Bekanntmachungen aller Art

Diätetische Schroth'sche Heilanstalt
in Dresden, Radebergerstraße 5.

Der Erfolg der Kur ist ein vorzüglicher.

Aufnahme zu jeder Jahreszeit. Prospekte frei.

579 Dr. med. Louis Baumgarten.

EPILEPSIE
(Fallsnicht) und alle Nervenkrankheiten heilt

brieflich der Spezialarzt Dr. Killisch,

bresden (Neustadt). Bereits über 10000 be

handelt. 74

Dr. Bauers Universalheilmittel

von unfehlbarer Wirkung gegen

5.Bandwurm . . . a. M. 5. –

Flechten . . . . . „ „, 2. 50

Gesichtsausschlag . „ „, 3.–

ahnschmerzen „ , 3. -

agenkrampf . . „ „ 3. –

Verdauungsschwäche „ „, 4. –

ußschweiß . . . „ „, 5. –

hält stets vorräthig und versendet gegen Ein

jendung oder Nachnahme des Betrages 197

(II.3666b.)ErnftKeilberg,Werdaui.Sachs.

in Göttinger -

Kindermehl

von J auft & Schuster

in Göttingen.

Bester Ersatz für Muttermilch, bewährt sich

auch vortrefflich bei Verdauungsstörungen und

Durchfällen der Kinder. Preis der Dose 140Pf.

der großen Dose 6 Mark. Zu haben in den

meisten Apotheken, sonst auch direkt. 185

Prospekte,Proben ac. gratis und frei.

Für Jedermann!
Das befte und billigste Buch für

Kranke und Geschwächte ist unstreitig

„Dr.RenéWilz, Wegweiser

agen- und Darm-)Katarrh,
nur chronisches Leiden, wird nachweis

lich mit bestem Erfolge geheilt. Bro

schüre 1c. :c.aufWunschfranko u.gratis.

518 J. J. F. Popp, Heide (Holstein).

Gesichts-Ausschlag.
Unfehlbare Heilung durch Apoth. J. Rott

manner's Schönheitswasser. Gegen Mitesser,

schwarze Punkte mit'' än" Acne,

zerstreut stehenderothe harte Knötchen undKnoten

theils mit Eiterbildung, Pusteln. Gesichtsröthe.

besonders der Nase, Acne rosacea, Bartfinne,

Sycosis. Selbst viele Jahre diese Ausschläge

gehabt, ist es mir endlich dennoch gelungen, ein

Mittel zu finden, welches mich gänzlich von

diesem hartnäckigen Leiden befreit hat. BeiBe

stellung: Angabe desAusschlags,Alter,Beschäfti

gung, Kost, Speisen undGetränke, ob schwächlich

oder kräftig, sonst nicht leidend. MitGebrauchs

anweisung, Verhaltungsmaßregeln und wissen

schaftlicher Behandlung. Flac. 3 Mark.

Römhild in Thüringen. 2

J. Rottmanner, Apotheker.

Sichere Heilung

von Gicht, Rheumatismus, Krämpfen und

nervösen Leiden gewähren die von mir er

fundenen. vielfach bewährten elektro-galvani

fchen Ketten. Prospekte gratis und franko.

287 A. Krähmer in Dresden.

ich für Müll
von Med. Dr. Josef Wiel,

Bes.derHeilanstaltf.Magen

kranke in Zürich. Neueste

Aufl. 1876. M.4.=-fl.2. ö.W.

Die Bohemia, 1875, Nr. 57 sagt:

Wir möchten nicht nurjedem wirklichen

| Magenkranken, sondern der grossen Zahl

jener Personen, welche stets über einen

„schwachen Magen“ klagen,sich bei derge

ringsten Veranlassung leicht „den Magen

verderben“, dabei abor nicht daran denken,

sichimEssenundTrinken irgendSchranken

zu setzen, die aufmerksame Lektüre dieses

Buches empfehlen. Dasselbe enthält soviele

wichtige und bedeutungsvolle Winke für

die Art und Weise, wie die richtige Diät

beobachtetwerden soll, dassauch die sorg

same Hausfrau, der es darum zu thun ist,

dassihre Tischgäste eine gute und nahr

hafte Kost erhalten, davonprofitieren wird.

DerVerfasser bekundet hiebei ebenso sehr

den kundigen Arzt wie den erfahrenen

Gastronomen. 774

Dr. M. K.

Zubez. d. alle Buchh.; in

Ermangl. geeigneter Verb.

von derVerla uehlh.(Hans

Feller in Karlsbad.Böhmen)

geg.Eins. d. Betr.in Briefm.

Zus. erfolgt sorort franko.
---

Ein junger Mann, mit guten Vorkennt

niffen ausgestattet, findet beiuns als Lehrling

Aufnahme: derselbe hat Gelegenheit, sich viel

seitige kaufmännische und technische Kenntnisse zu

erwerben. Fabrik von JFischer & Co.,

353 Hoflieferanten, Heidelberg.

Ein altes Speditions-Geschäft Dresdens,

ersten Ranges, wünscht noch' Artikel

zum kommissionsweisenVertrieb zuüber

nehmen. Große Niederlagsräume stehen zur

Verfügung. Gefl. Offerten unter A. E. 439 an

Haafenstein & Vogler in Dresden erbeten.

Einer Dame, die mit ve 278

Einfachheit und Herzensgüte,
denen äußere Vorzüge. Alter und etwaige kon

fessionelle Unterschiede untergeordnet werden,

Sinn f. wahrh. glückliches Familienleben verb.

und größ. Kapitalistin ist, bietet sich Geleght. z.

Heirath m. c. anerk.Biedermann,30J. alt, sol,

geb.,gutm.,von stattl.gewinnend.Aeußern u.feix.

Benehm Bef. eines schuldenfr. renomm. u. lukr.

Fabrikgesch. o.Konj,w. erd.Anford. entspr.bed.

zu erweit. gedenkt. Eltern od. Vorn., denen d.

Glück v. Pflegebf. a. Herz. liegt, sowie alleinst.

Damen od.j.Witwen,die überd.öffentl.Schritt

nicht engherz. denk. belieb. vertrauensv. o. jegl.

Bedenk. ihre Adresse,deren diskrete Behand.durch

den inFrage steh.Ehrenmann,w.in8Tag.jed.

Brief orgl. unter evtl. Beischl. eingeg.Photogr.

m.Antw. retour, garant.wird,unter Aufschrift:

„Einfachheit und Herzensgüte“ an die

Central-Annoncen Expedition v.G.L.Daube

& Co., Berlin W., einzusenden.

Kein 8cfreibekrampf mehr!
Endlich ist es gelungen, eine sichere Vor

richtung zu erfinden, um den Schreibekrampf

für alle Zeiten zu beseitigen.

Nachdem der Erfinder jelbst 10Jahre lang

an diesem Uebel gelitten hat und keinen Buch

staben mehr schreiben konnte, kann derselbe jetzt

mit Benutzung dieses Hülfsmittels tagelang

ohne alle Beschwerde schön und gleichmäßig

schreiben.

Es ist keinerlei Schwindet beider Sache.

– Nur auf vieles Anrathen hat der Erfinder

sich bewegen lassen, mit dieser kleinen, aber

praktischen Erfindung an die Oeffentlichkeitzu

treten.

Zu beziehengegen5M.Franko-Einsendung

durch die 352

Papierfabrik zu Jerisau

bei Glauchau (Sachsen).

Angelgeräthschaften,
größte Auswahl bei 818

H. Stork, Ulm, Württemberg.

- Depositäre gesucht. -

Thermographische Zauberbilder.

(Empfohlen: Gartenlaube 1877, Nr.8)

2 Sammlungen humoristischer Sujets

mit Versen, – 1 Sammlung Genrebilder.

Jede Sammlung, 12Bilder, in eleg.Enveloppe,
à 75 Pf. 338

Thermographische Tinte (patentiert).

Die mit dieser Tinte erzeugte Schrift er

scheint vollständig farblos und unerkennbar,

sichtbar wird dieselbe nur so lange, alsdas da

mit beschriebene Papier erwärmt wird; à Flasche

1 Mark enpfiehlt Levit'sche Buchhandlung.

Franzstr. 10, Berlin S0. - FS“ Wieder

verkäufern Rabatt! *T

eine Lein,Rüben,F
sowie alle anderen inländischen und russischen

Getreide-& Sämereien-Sorten

' R Heymann,

303 Königsberg i. Pr.

Tüchtige Agenten werden um Einien

idung ihrerAdressen nebst Referenzen ersucht.

FilialenNur 20 Reichsmark kostet eine hochfeine

patentierte Prince of Wales- Remontoir- Ahr

aus dem gediegensten Talmigold, beim Bügel

ohne Schlüssel zumAufziehen, mitChronometer

gang und Sekundenzeiger. abgezogen, sehr pünkt

lich gehend, unter Garantie.– Zu jeder Uhr

geben wir eine elegante Talmigoldkette gratis.

281 Adresse: I. Wiener Uhrenfabrik

von Blau & Kann, Wien.

Versandt gegen Kaffa oder Postvorschuß.

Agenten, Reisende, Schneidergeschäfte

besucheude, erhalten neuere ArtikelaufProvision

sub B. S. 15 votlagernd Leipzig. 266

- !Warnung! ---
Unsere kaiserlich-königl.privilegierten, preis

gekrönten neuen italienischen Musikinstrumente

- Ocarina -

werden seit kurzer Zeit nachgeahmt und für echt

verkauft. Wir erklären hiermit, daß nur unsere

k. f. priv. u. preisgekrönten Ocarinas wirklich

gute, von ersten Musik -Autoritäten anerkannte

Musik-Instrumente sind, auf welchen Jeder

mann, der auch kein Musiker ist, schon nach

einer Stunde Uebung die schönsten Stücke spielen

oder bester und billigster Weg zur

fichern und naturgemäßenHeilung

aller Krankheiten.“

Preis 1 Mark.

Gegen Einsendung des Betrages in Brief

markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert.

Zu beziehen durch das Verlags

magazin in Leipzig. 618

Ernst Ihl, Ludwigs-Apotheke,

447 Bad Kissingen,

alleinigerImporteur des echten chinesi

fchen Poho -Oeles, eines ausge

zeichneten, unschädlichen, von den besten

Aerzten empfohlenen Mittelsgegen Migräne,

nervösen Kopf, Gesicht- u. Zahnschmerz c.

Zu adoptieren
wünscht eine feine kinderlose Familie in Dres

den ein Kind gegen einmalige Vergütung.

Adressen unter O. B. 290 an Haafenstein &

Bogler in Dresden erbeten. 2»9

Eine seit langen Jahren bestehende Fabrik

gut eingeführter kosmetischer Artikel sucht

Depositäre in allen größeren und kleineren

Städten des In- und Auslandes, denen sie

Kommissionslager übergeben will. –Es wird

eine Provision von25%, sowie die Vergütigung

der Annoncenspesen gewährt. – Reflektanten

ausder Kurz-und Galanteriewaaren-, Droguen

u.Parfümeriewaaren-Branche,sowieauchFriseure

werden ersucht, ihre Offerte sub J. H.9361

kann, und kosten

III. IV. V. VI, VII.Mr. I. II.

Mark 2. 3. 4. 5. 6./4. 8. 10.

zu Klavierbegleitung gestimmt a5und 10Mark.
Gedruckte, leichtfaßliche Schule gratis.

Versendungen gegen Kaffa oder Postvorschuß

prompt durch das 209

Italienische Musik-Instrumenten

Bepät Wien, Burgring Ar. 3.
Zur Beachtung! Jedes Stück

unserer echten Ocarina ist mit dem 1. k.Patent

versehen. – Anderseitig angepriesene, nachge

ahmte, nicht privilegierte Ocarinas liefern wir

von 75 Pf. bis 1 Mark pr. Stück in allen

an RudolfMoffe,BerlinNW., einzusenden. Nummern; en gros viel billiger.

In allen Buchhandlungen zu haben:

Alvensleben, Toastbüchlein
oder 300 Trinksprüche zum Ausbrin

gen bei festlichen Gelegenheiten.

1 Nar. 76

Breda, Schachbüchlein
oder Anweisung, das Schachspiel regel

richt spielen zu lernen, mit 10 Muster

Partieren. Achte Auflage. 1 Mart.

Der Whit-, Boston- und

Scatspieler
wie er sein soll, oder Anweisungen, das

Whist-, Boston- und Seat viel nach

den besten Negeln und Gesetzen spielen

zu lernen. 4. Aufl. 1 Mi. 50 Pi.

Ernst'sche Buchhandlung in Quedlinburg,

Oceanawalzer.

Bei Reinhold Kühn in Berlin w.,

Leipzigerstr. 14, erschien soeben:

Göran Persson, Trauerspiel

in fünf Akten von ALL ert

PreisVoelcke - ling.

M. 2. 25.

Oranien, Schauspiel in fünf

Akten von Alb. Voelcker

ling. Preis M. 2. 25.

Urteil aus Nr. 6 der Zeitschrift

„Europa“: „Das Trauerspiel „Göran

1"ersson“ zeichnet sich durch scharf

umrissene Charaktere und geschickten

szenischen Aufbau aus und darf will

auf eine durchschlagende Wirkung auf

der Bühne rechnen. Als ein besonderer

Vorzug muss an diesem Stücke noch die

fast durchweg dichterisch gehobene

Sprache bezeichnet werden, welche

Schwung und natürlichen Fluss glück

lich in sich vereint. - In dem Schau

spiel „Oranien“ haben wir denselben

historischen Hintergrund und dasgleiche

Zeitkolorit, welches toethe in seinem

Igmont uns so meisterhaft gemalt hat,

lie Konkurrenz mit diesem klassischen

Dama ist für das Woelckerling sche

Stück einigermassen gefährlich, wirft

es aber nicht zu Boden. Oranien, der

edle Prinz von Nassau, stellt gross und

schön im Centrum der mit Kraft und

Energie geführten Handlung desSchau

spiels' anderen Figuren gruppieren

sich künstlerisch um diesen Mittelpunkt

Auch die übrigen Vorzüge des „Göran

Persson“, strikte Charakterzeichnung

und schwungvolle Diktion, finden wir

hier wieder.“

------- ----------------------
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S CHRISTUS

G A, B R I E, L, M A X.

In photographischen Original-Ausgaben.

„Eine ganze Predigt“– sagt ein englischer Kritiker – „scheintvon diesen

Bilde auszuströmen, wie von einer Stimme, die da erzählt, dass ein Leben voll

Schmerz im Tode mit vollständigem Siege gekröntworden sei. Und als wollte

der Künstler symbolisch andeuten, dass das im Tode brechende Auge sich in

demselben Momente auch schon der Unsterblichkeit erschliesse, scheinen die

geschlossenen Augen sich zu öffnen, sobald man einige Schritte zurücktritt.

Mit Wehmuth und Milde folgt der mehrfache Ausdruck der Resignation, des

Sieges, der himmlischen Ruhe und Liebe – dem Zuschauer nach.“

Dem allgemeinen Wunsche nach einer authentischen Reproduktion dieses be

rühmten Bildes entsprechend, haben wir Photographieren unmittelbar nach dem

Original in folgenden Ausgaben veranstaltet: Kabinet 1 Mark, Folio3 Mark, Royal

7% Mark, Imperial 18 Mark. Verpackungzum Selbstkostenpreise, 323

Kunstverlag von Nikolaus Lehmann in Prag.

Dr. Kles' Diätetische Heilanstalt,
Dresden, Bachstr.8, am Walde.

Das ganze Jahr geöffnet. Besonders empfohlen bei allen Hals-, Brust-, Herzleiden,

Magen-, Leber-, Darmkrankheiten, Skropheln,Gicht, Rheumatismen, Nierenleiden, Frauen

krankheiten, Bleichsucht. Nervenleiden, Lähmungen c. – Prospekte direkt. – Schriften:

Dr. Kles' Diätetische Heilmethode. Verlag der Diätetischen Heilanstalt zu Dresden.

Kurort Meran in Südtirol.

Hßeginn der frühlings-Saison 1. April.
Molken, Milch, Kuhkumys, Kräutersaft,pneumatische Anstalt, Bäder, Mineralwässer.

Dr. J. Pichler, Kurvorsteher.

Wasserheilanstalt Bad MasSal.
Kalteund warme Bäder. Elektrotherapie. Massage. Das ganze Jahr geöffnet.

790 Hausarzt Dr. Lunge, Sanitätsrath.

IWIII
bei Carlsbad

ird bei

Halskrankheiten, Magensäure, Magenkrämpf, Magenkatarrh,Keuchhusten
und Scharlach der Kinder, Blasenkatarrh und chronischem Katarrh

der Luftwege,

ferner mit natürlichem Kaiser- Quellsalz als angenehmes, gelind auflösendes

Mittel nach Verordnung desArztes auch als Vor- und Nachkur für Carlsbad mit oder

ohne Milch, endlich als das brillanteste Getränk mit Wein oderZucker, für rekonvales

zente Männer, Frauen und Kinder zu allen Tageszeiten bestens empfohlen.

Versendung purer im Original-Glasflaschen durch den Besitzer

HEINRICH MATTONI in Carlsbad, Böhmen
Lager in jeder grösseren Mineralwasser-Handlung.

Depót für England: 267 0xford Street W. London.

Frankreich: 12 Rue du Helder Paris.

P. Scherer & Co.

277

246

74 Park Place New-York.

n m

„ die Wer.Staaten von Amerika:

Für Lungen-, Luftröhren- und Anterleibs-Kranke.

Kurort Ober-Salzbrunn im schles Gebirge.“
runnenversandtwährend desganzenJahres sowohl durch uns wie durch jedeMineral

waffer-Handlung. Saison vom 1.Mai bis 30.September. Größte Mocken-Anstalt. Ausgedehnte

Bade-Anstalten.Kuren mitKräutersäften. MildesKlimainherrlicherGebirgsgegend Pracht

volle Promenaden. Fürst von Pleß'sche Brunnen-Inspektion.

8tädtischesTechnikum Rintelmann,
früher Münder, Z

für Bauhandwerker, Architekten, Ingenieure, Maschinen- und Mühlenbauer, Geometer.

Schnelle Vorbereitung zum Freiwilligen-Examen, welches bislang. Alle bestanden.–

Meister- und Ingenieurprüfung vor den Herren Regierungs-und Bauräthen Heldberg

undPietsch,Bau-Inspektoren Meyerund Kullmann,Maschinen-Hirektor Kirchweger.

Vorsitzender des Kuratoriums: Herr Baurath Hafe. Semester-Anfang: 19. April.

Meldung an das Direktorium. 316

Handelsschule und kaufm. Hochschule II (era.

An 5. April d.J. Beginn des 23.Schuljahrs. Allgemeine und handels

wiffenschaftliche Ausbildung jüngerer (nicht unter 13 Jahre alt; Kurs: 3–4jährig) und

Fortbildung älterer, aus den höheren Klaffen der Gymnasien, Realschulen ac. oder aus

der kaufm. Praxis ac. kommender Zöglinge (Kurs: 2jährig, nur beisehrgutenVorkenntnissen

weniger;für solche, die kein Reifheitszeugniß beanspruchen, in der obernAbheilungder Anstalt,

der sog. Hochschule oder Selekta, akademische Einrichtung, auch jemestrale Verpflichtungund

Auswahl unter denKollegien). Die Reifheitszeugniffe der Anstaltberechtigen zum 1jähr.

Freiwilligendienst in der deutschen Armee. 780

Ueber Schulbesuch aus In- und Ausland, Aufnahme,Lehrgang, Unterkunft c.Näheres

durch die Prospekte. -

Dir. Dr. Ed. Amthor.

3G. Auflage.

Herte or's

Illustr.

von

Sundblad.

Preis 1 Mark.

besorgung
thungv. 1

Internationales

[ATENT
ve.tecWischtesBrenz

undVerwer

atenten in al

len Ländern. Construc

tiveAusführungv.Ideen

resp. noch unreifen Er

findungen.

IRegistrierung

von Fabrikmarken.

Prospectcgratisu.franco.

J. Brandt&6.W. 1.Mawrocki,

Berlinsw.Kochstr.2_

noch unreifer

TENNY

N

TNT "VN/TETNT

III., Marxergasse Nr. 17.

SMS

Besorgung undVerwerthung

von Patenten in allen Ländern.

Ausübungen in eigener Fa

brik und Ausübungsnach

weiseinnerhalb dergesetzlich vor

geschriebenen Frist.

Besorgungenv.Fabriks-Marken,

Modell-undMusterschutz,Aus

arbeitungen von Ideen, resp.

Erfindungen,

bei billigster Berechnung und

promptester Ausführung.

Prospecte gratis und franco.

Reichard & Comp.

w

---

Q

Q

dicuTMARE

1 in c't r

- ohne Geruch

Maille der PariserGesellschaft

er in lustriellen Wissenscha.ten

Keine grauen Haare mehr!

MELAN0GENE
Die vorzüglichste

aller 1 incturen

VonDICQUEMARE

Chemiker in ROUEN

(Frankreich)

Umaugenblicklich Rart

111d Haare in ie,zlicl1 -r

Niiancezu erben.ohn

Gefahr für die Haut mit

übertrifft alle was bis

heute erschienen.

General-Depot bei Irn. Wolff

Sohn in Karlsruhe und bei den

ersten Coiffeurs und Parfümeurs.

Diese

Die hessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst sauber musgestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen.

Länge

Nro. l 16 Cnn. 8

„, 2 20 „ 8

„ 3 24 , 10

„ 4 30 , 11

„ 5 35 „ 12

„ 6 40 14

empfehle Als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden

IIöhe

Cin.

w

n

12Cm.

15

18

20 -

25

15

24

30

38

48

E

12Mark.

auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie injedem Möbel zu be

festigen sind. 383

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.
Gera, 6.Januar 1877.

Knaben-Erziehunas-Anstalt in Biebricia. Airnaben-Erziefungs-Knfalt in Biebridf a. Rhein.
Die Anstalt der Unterzeichneten, in gesunder, freier Lage, mitgeräumigen Lokalitäten,

nur für Pensionäre eingerichtet, gibt ihren Zöglingen auf Grund des vom kgl.Provinzial

Schulkollegium'' Lehrplans die erforderliche Vorbildung sowohlzum Eintritt in

eine höhere Gymnasialklaffe oder Fachschule, als auch für einen praktischen Beruf und das ge

schäftliche Leben. 226

Die Abgangszeugniffe berechtigen zum einjährigen Militärdienst, zu welchem

Zweck bezüglich der“ Sprachen eine ausreichende Kenntniß entweder im Französischen

und Englischen, oder im Lateinischen und Französischen verlangtwird,
Anfangdes Sommersemesters am 4. April. Prospekte und nähere Auskunft durch die

Vorsteher Dr. Künkler & Dr. Burkart.

O' - O - ge GE e

Militär-Pädagogium, ###art
Direktor: Dr. Killisch,Gaisburgstr. Nr. G.

Gute Vorbereitung für alle Militär-Examina, besonders Fähndrich- u.Freiwilligen-Ex.
sowie für Prima- u.Abiturienten-Examen.– Schon 3200 vorbereitet. 576

Deutsche Seemanns-Schule“er

J. A.

745

fahnen,
„gesticktevonSeideoderWoll

rips fürMilitär-,Krieger-,

Schützen-,Sänger-,Turn

und andere Vereine, sowie

kirchliche Stickereien für

christlichen undisraelitischen

- -- - - Kultus liefert kunstvoll und

billigt.–Prospekte undAnschläge gratis.

Hietel in Leipzig,
königl.Hoflieferant,

älteste Fahnen-Manufaktur Deutschlands.

läßlWill
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

Mykothamatoum (Schwammtod),
seit 16Jahren überall mit bestem Erfolg angewendetes chemisches Präparat zur Be

seitigungdesHausschwamms,sowie PräservativbeiNeubauten,vonvereidigtenChemikern

und Autoritäten derWissenschaft geprüft und empfohlen, versendet in Quantitäten von

10Kiloan(Preis exkl.Gefäss50Pf,per Kilo)und istdie Brochüreüber dieVegetationdes

Hausschwamms,sowie über dieAnwendung dieses Präparatsgratisundfrankozubeziehen

von der Fabrik chemischer Produkte zur Holzkonservierung,

349 „V. Heroasenspoos, SJ". Berlin,Tempelhofer-Ufer24.

'-

|]]]|]]]|])
Zwischen Vlissingen und Queenboro" vermittelt der großen prachtvollen, mit allem

Comfort ausgestatteten Räderdampfer der ST00MVAART-MÄATSCHAPP1J „ZEELAND“,

Post-,Personen-und Güterbeförderung. Sonntags kein Dienst.

Ab Vlissingen 8.40 Nm., in London 8.– Vm. 990

... London 845 Nm, . Vlissingen 9.–Vm.

Direkte Billette und Gepäckeinschreibung an allen Hauptstationen Deutschlands.

Auskunft ertheilen: das Bureau der Gesellschaft in Vlissingen und die Agenten

Best Myley & Co., 122 Cannonstreet, London; J. J. Niessen, 12 Domhof, Köln;

Charlier und Scheibler, Aachen; Brasch & Rothenstein, W. Mauerstr. 53 Berlin;

Brasch & Rothenstein, Chemnitz; Hampe & Sänger, Leipzig; Eduard Geucke & Co.,

Dresden; Universal-Reisebureau, Frankfurt a. M.; H.W. Pott & Körner, Hamburg.

Direkte Reisebilete uai
via

WISSINIEM-QUEENHOT,

Die ausgezeichnete Qualität

der Chokoladeausder rühm

lichst bekannten

Fabrik von

Ph. Suchard
- A

in Meuchâtel

(Schweiz)

findet mitjedemTage mehr die

ihr gebührende Anerkennung:

ihr großer und stets steigender

Absatz nach allenGegenden und

Ländern der Erde bietet dafür

den besten Beweis,

Derselbe bedingt überdieß

eine namhafte Ersparnißin den

Fabrikationskosten und ermög

licht so die Herstellung einer

billigen und dennoch vorzüg

- lichen Chokolade. 719

Entrepot Général à Paris 16 rue Montmorency,

à Londres EC. 2 Mincing Lane.

Preismedaille Philadelphia 1876.

Ehrendiplom

in Jicin.

Medaillen Verdienstmedaille

in Graz.

Anerkennungsdiplom

in Wien.

wiEN 133 PFISTEF.

Bestand

seit dem Jahre

EHF
Aug. Tschinkel Söhne,

SCHÖNFELD. a.d. böhmischen Nordbahn, LOBOSITZ a.d. Elbe,

LAIBACH1 in Krain. Filiale: ZTr in Sachsen.

Unsere Solidität und langjährige Erfahrungen in der Fabrikation des Feigenkaffees

verbürgen grosses Renommée, hervorragende Auszeichnungen durch die Regierungen und alle

internationalen Expositionen. Dieses vorzügliche Genussmittel gibt als Zusatz zum

Bohnenkaffee ein der Gesundheit äusserst zuträgliches und wohlschmeckendes Kaffeegetränk.

– Unser Feigenkaffee findet überall die günstigste Aufnahme und kann dem P.T.Publikum,

Kaffeehausbesitzern, Hôteliers, Konditoren etc. nicht genug empfohlen werden. 920

Nur enthaltendievolle Wirksamkeitder Coca-Pflanze–

- weil aus dem vollkräftigen Extrakte der frischen

Pflanze bereitet.– Ueber die von stetem Erfolg

auch in schwersten Fällen gekrönte Anwendung

der Coca-Pillen I. gegen Hals- undBrustleiden,

derCoca-PillenII.gegenUnterleibsleiden,Hämor

rhoiden c. der Coca-Pillen III. gegen allgemeine

und spezielle Nervenleiden und Schwächen, des

Coca-Spiritus gegen Kopfgicht, Migraine ac.be

f,„der 3RM.lehrt eine voyuläre Schrift, gratis d. d.Mohren
1 Flacon - apotheke in Mainz und deren Depöts-Apotheken:

Berlin: 10.O. Pflug,Louisenstr.30; Kl.Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand.Str.77. Breslau: S.

G.Schwartz, Ohlauerstr.21. Dresdenu.Magdeburg: fämmt.Apoth.Königsbergi.P.: A. Brüning.

Leipzig: M. H.Paulcke z.Engel.München:C. sraunz.Rose.Hamburg: W. Richter. Stuttgart: Bahna

Seeger,Hirsch-Apoth. Wien: C. Haubnerz. Engela.Hof6.Zürich: Strickler’iche Apoth. Bern: A.

ßunner. Köln: F. Grüningerz. Glocke. Prag: Jof. Fürst ulm: Dr. C. Wacker. 416

Von einem Fabri- * steht,istmir eingroßer Postenfeiner SolingerStahl

kanten, der vor dem Konkurse waaren, sowie Haus-und Küchengeräthe zum

fähleunigten Werkauf e übergebenworden.Umdieß u erreichen,werdenalle Waaren

zum vierten Theil ihres Kostenpreises ausverkauft.
Für 12 Mark

erhältman, so lange derBestandausreicht, / Dzd.f.Komp.-Eßlöffel, / Dßd.f. Komp.-Theelöffel,

1, Dzd.Paar beste Solinger Tischmesserund Gabeln, 1 eleg.jolinger Taschenmessermit2Klingen

und Korkzieher,1 hochf. stähl. Hebelkorkzieher, 1 Messerschärfmaschine, 1 f.vergoldete Tischglocke,

1 Eierkoch-Uhr nach neuester Methode, 1 brill. Kaffee- und Theemaschine für 4Pers., 1 neueste

Reibemaschine, 1 eleg. Blechgewürzkasten m.Fächern. – Diese jämmtlichen Waaren erhält man

für nur 12 Mark inkl. Kiste und Emballage; bei Einsendung des Betragesauch franko, bei

Nachnahme unfrankiert. Nichtkonvenirendes wird bereitwilligstzurückgenommen und

ist. W. Matthias, Berlin SW, Kochstr. 31.

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement von

Adl. Braun & Cie.

in Dornach(Mülhausen), Elsass. Filialein Paris:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, 1)eutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen von Tableaux,

Familie, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:
r-U1

echte

Warnung.

Durch vielfältig in den Handel gebrachte schlechte Nachahmungen unseres seit sehr

vielen Jahren berühmten HamburgerTheesveranlaßt, ersuchen wir die resp.Wiederverkäufer

und Konsumenten desselben, genau daraufzu achten, daß alle Pakete des von uns in rohem

Papier gelieferten Hamburger Thees auf weißem Schild unsere Firma

J. C. Frese & Co., Hopfensack 6, Hamburg,

Theoretisch-praktischeVorbereitungundUnterbringungseelustiger Knaben für Handels-,

eventuell Kriegsmarine, Prospekte etc. hei der 561

Direktion der Deutschen Seemannsschulein Hamburg.

berger'

800 St. Andreasberg im ir.

ln der besten Stämme.

. Maschke

tragen, ferner mit unserem Petschaft versiegelt und Gebrauchsanweisungen wie Warnunz

' mit unseren Stempeln versehen sein müssen,da nurder in dieser Weise aufgemachte Ham

ger Thee echt und von uns fabriziert ist.

J.C. Frese &Co., Erfinder und alleinige Fabrikantendes echten Hamburger Thees,

Hopfenfack 6, Hamburg. 914
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SHavanna -Cigarren
iehr feine à Mille 60, 75, 90, 120 M.

Unsortierte Invanna à "Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück a Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havannn -Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten 500 Stück) à Mille 39M. 975

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück sende franko.

A. Gonschior, Breslau.

HolländischeCigarren-&Tabak

Fabrik und Manilla-Cigarren-Import

A. F. Emden Rees a.Rh.

Verkaufan Privatezu Engrospreisen.

Preiscourante franko. 943

A. t t E s t

von Herrn Apotheker Fr.Sartorius in

Gernsheim, dd.24. Dezbr. 1876.

Mit Vergnügen bestätige ich Ihnen, dass

ich mit Ihren Cigarren sehr zufrieden bin, was

Sie ja schon aus den mehrmaligen Bestellun

gen innerhalb so kurzer Zeit ersehen konnten.

Lehr- u. Erziehungs-Anstalt

für Töchter gebildeter Stände

in Wiesbaden, Emserstraße 2.
Beginn des Sommersemestersden 19.'

"'nen,sa".

GrandSOn (Suisse). 24

Töchter-Institut Bolle-Chabloz.

Spezialunterricht in Französisch,Italie

nisch, Englisch,Musiku.s.W. Familien

leben. Mässige Preise. Prospektus

und Referenzen sind zur Verfügung.

Vollständige Spritzapparate mit Anleitung

2M. Vorlagen für Spritzarbeiten, Heft I.u.II.

a 1M.50Pf. Feine Holzgalanterie-Waaren z.

Bespritzenu.Bemalen. Vorlagenf.Holzmalerei.

Vollst. Apparatem.Anleitung3.Lakirenbespritz

ter u. bemalter Holzgegenstände 2 M.50Pf

209 Leipzig, J. Norroschewitz, Neumarkt 18.

Neueste Erfindung.

Wiedlinnen

(violen, Violoncellos, Kontrabässe)

nachdem von HerrnProfessor Tuzzi erfundenen

System der Holztrocknung verfertigt.

Durch diese wichtige Erfindung ist das

Problem, neue Violinen herzustellen, welche be

üglich des Wohlklanges und der leichten An

sprache denen der alten berühmtenMeister gleich

stehen, gelöst. - -

Ausführliche Preiscourante auf Verlangen

ratis.– Garantie für solide Arbeit, schönste

Form, seinen Lack und starken, klangvollen Ton.

Stuttgart. Central-Klinik-Hagazin.

95 (F. Hamma& Co.)

Pianinos,
das Vollkommenste der Neuzeit in höchster Ele

ganz, gegen

leichte Ratenzahlung
direkt zu beziehen. Kostenfreie Probesendung.

Bedingungen sehr coulant. Preise billig.

HBeamten

und Allen, die ein regelmäßiges Einkommen

haben, bestens empfohlen. „d

Th.Weidenslaufer, Piano-fabrik, BerlinMW.

T2OO Pianinos "

unter Garantie edler Tonfülle und solider Bau

art, von 160–500 Thlr, stehen fertig zum Ver
kauf in der königl.preuß. Hof-Pianofabrik Von

Konrad Krause, Berlin,Königstraße 50.

Seltöffärbende Maschinen
mit Namen und Ort von 7 M.,

Datum-Maschinen, alle Tage ver

stellbar,von21M.,Giro-Maschinen

von 12 M. an, Paginir- und

Coupon-Maschinen, Numeroteurs

mitFirma, Farb- und Trocken

stempel nachVerhältniß der Größe,

iiefert zu den billigsten Preisen die

- Gravir-Anstalt von .

Joh. Puchta, Leipzig,

Brühl10,früher Erdmannstr.3.

illWISlil
patentierte pneumatische und andere neuerer ver

"i" it 34alle a. H., Eremitage.H Für R. Grehler

der Apotheker Eduard Greßler.

DMineralwasser-Apparate,
Gebr. H. & R.Schulze, Berlin S.,

968 Louisenufer 1d.

z F„1.
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges
in 450

Paris, London und Strassburg i. E.

für älfmalinenländer -

empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19,Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen die

Fabrikvon . 472

DF. Cramer, Saalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

Vielfach

prämiirt.

Liebe's Mla

ungegohrenes

Skrophulose der*)Malzextrakt,

Malzextraktplätzchen

Flacon à M. 1. 50.

6Piècen mit Rabatt versandt.

Maschine“ aus folgenden Gründen:

Maschi

Will

Wheeler &

"Neuesteillustrirteer

mäßigte Preis - Courante

werdenaufVerlangen franko

zugesandt.

Konditionen zu beziehen:

bereits7fortigvorliegen.

Preis komplett

Prospekt steht gratis zu Diensten.

Niemals

erhält man selbst von dem theuersten

Bohnenkaffee ein jo vorzüglich schmecken

des und schön gefärbtes Getränk, als

| man es erzielt, wenn mandem Bohnen

kaffee eine Kleinigkeit Otto E.Weber's

Feigenkaffee")zusetzt.

*) Rühmlicht empfohlen vom „Bazar“,

„Ueber Landund Meer“ :c. als das feiute

Fabrikat dieser Art. – Preis à Pfund

1 Mark. – Bei Abnahme von 5Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

abrik von Otto E. Weber in Berlin

O., Schmidstr.31. 434

Tauberparade"
eigener Fabrik, viel Neues fur Künstler, Dilet

tantenundKinder.Höchst eleganteArbeit,billigste

Preise, von 25 Pf. an bis 1500 Mark. Neueste

Preislisten gratis.

in"Helige, Magier

Etfite riefmarken und

J.Paul Liebe,

chemische fabrik, Dresden.

jrungsmittelin löslicher Form''
Nährmittel für Säuglinge anStelle odermitder Muttermilch;–namentlichbewährt

bei Durchfällen und Darmkatarrh;–nicht minder für Rekonvaleszenten,Sieche,Blutarme.

Malzextrakt mitChinin und Eifen
Vorstehende Präparate inder eingeführtenPackungà300Gr. netto

Alllllllllllllllllllllllllll
Drei filedaillen und drei Diplome!!! 350

Wheeler&WilsonManfg:Co., New York,

ES“Man vergleiche die an Wheeler& Wilson ertheilten Aus

zeichnungen mit denen, welche anderen Fabriken zu Theil geworden.

Rutszug aus dem offiziellen Berich
1) Eine Medaille und Diplom für „die neue Wheeler & Wilson

„Eine Steppstich-Maschine unübertroffen in schöner Ausführun

„Theile, von großer Originalität und Verwendbarkeit zu den verschiedensten Ar

„beiten in Stoffen und Leder, Schönheit des Stichs, Leichtigkeit und Schnelligkeit

„der Bewegung und Vollkommenheit der Ausstattung.“

2) Eine Medaille und Diplom für „die neue

ne“ „für vorzügliche Arbeit in Leder-Stepperei.“

3) Eine Medaille und Diplom für „Nähmaschinen-Arbeit.“

„Eine prachtvolle Ausstellung von Näharbeiten, ausgeführt auf der Wheeler

son-Maschine, ausgezeichnet in Muster und Ausführung, vom

„feinsten Mull bis zum dicksten Leder.“

Generalagentur: Martin Dessauer& Co.,

Hamburg, Neuerwall 28.

FST Wichtig für Tapeten- und Möbelstoff-Fabrikanten,

Textil-Industrielle jeder Branche, Musterzeichner,

Dekorateure. Und Fortbildungsschulen !

In Paris erscheint und ist von unterzeichneter Handlung unter günstigsten

L'Ornement des Tissus–

die Verzierung der Gewebe.
Historische und praktische Sammlung mit erläuterndem Texte

herausgegeben unter Mitwirkung bewährter Künstler von

Dupont-Auberville.
Dieses Werk besteht aus 100 Folio-Tafeln in Farbendruck und enthält circn

2000 Motive der Kunst im Alterthum, Mittelalter, der Renaissance-Epoche und des

XVII. und XVIII. Jahrhunderts, und erscheint in 10 Lief. à 13M.50 Pf, von welchen

Beinahe zweitausend ornamentale Motive, welche den prachtvollsten

Gold- und Silberbrokaten, den wunderbarsten Seiden-, Sammet- und

Leinenstoffen entnommen sind, die vom höchsten Alterthume bis zu Ende des

achtzehnten Jahrhunderts erzeugt wurden, werden in diesem Werke vereinigt.– Ein
-)

Polytechnische Buchhandlung (A. Seydel),
Berlin SW., Leipzigerstr. 72, beim Dönhofsplatz.

Bewährte

Fabrikate.

big'sche Suppe im

und konzentriertes Extrakt, bewährt bei

Kinder als Ersatz des Leberthrans, bei

Erkrankungder Luftwege, Husten, Heiserkeit, trockenem Halse c.

*) Malzextrakt mit Eifen
(0,056 im Eßlöffel), bei Schwächezustän

den,Blutmangel, Rekonvaleszenz c.

(011 im Eßlöffel) gleichzeitig

nährendundkräftigend wirkend.

M.1.bez.M.1.25

aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht zerfließend,

2:3 sehr wirksam, à Kart.25 (1b wohlschme".

- --- - altbare ,

) Pepfinwein (Verdauungsflüssigkeit), Lösungvon garantiert wirk

samem Pepfin in Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende

Magenflüssigkeit und beseitigt bei konsequentem Gebrauch jede leichtere Verdauungsstörung,

Nach Orten, wo die Apotheken Lager nicht halten, wird bei

")Conform d.deutsch.Reichspharmakop.–*)DoppelteKonzentr.d.deutsch.Reichspharmak.

t.

der einzelnen

heeler & Wilson

Wilson Mfg.(0,Mew-York.

135 Mark,–

Anleitungen, Rezepte,
Rathschläge, resp. prakt. Unterricht

zur Fabrikation und Veredlung der

Liqueure, Alleine, ziere,
überhaupt,Getränke“ inkl. äther. Oelkom

positionen, Grundeffenzen,Färb-, Klär- und

Kurmittel, sowie

Hefe, Effigsprit, Stärkezucker
und sehr vieler neuer, gangbarer

Konsum- und Handelsartikel

geben wir nachjetzigem StandpunktderWissen

schaft und unserer 25jähr. Praxis mit Garantie

der Zuverlässigkeit. 306

Programm gratis.

Wilh. Schiller & Co., Berlin 0,
Landwirthschaftl.-techn. Lehrinstitut.

Prima engl. Austern, wer 100 Mt. 1s,

Gftender Aufern, - - , 15,

lebende Hummer, Rheinsalm, Tarbott, See

zungen, sowie Wildpret und Geflügel aller

Art; französ. Gemüse, Früchte,Käse 1c.

fortan billigt bei 228

Adolf Obermeyer, Barmen.

Johs. Braunschweig, Berlin,
Neanderstraße 32,

Priefmarkenhandlung

Bwei Bände. Alit Abbildungen in

Erster Band. 8.

historiker und Geschichtsforscher überhaupt.

bald folgen.

stellte Cigarettes et Tabacs français wie „.
contre remboursement, en Allemagne et Autriche-Hongrie selon

par la Régie française des Tabacs aus

soit: Cigarettes caporal sup. le mille Frcs.20, ord. Fres. 15.

„, Tabac à fumer caporal sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Frcs. 12%. - -

„ Tabac à priser poudre sup. le Kilo Frcs. 16, ord. Fr.cs. 12%.

Adresser commandesau,Comptoir Parisien d'Exportation“8rue Lamartine, Paris.

Die Doppel-Perspektive für Theater, Jagd und Reise

- von Voigtländer A Sohn,

unübertroffen an Helligkeit, Schärfe, Farbenreinheit und Größe des Gesichtsfeldes,

erhielten auf allen Weltausstellungen die ersten Preise, sind in England fast aus

schließlich im Gebrauch und wird augenblicklich die kaiserlich deutsche Marine damit

ausgerüstet. Im Detail zu Fabrikpreisen bei F. Ni

Braunschweig.–Preißverzeichnisse franko.

es prix de vente fürs

e me y er, Hofoptiker in

29)

Verlag von R. A. Brockhaus in Leipzig.

eben erschien:

Die urgeschichte der Menschheit
mit Rücksicht

auf die natürliche Entwickelung des frütiefen Geisteslebens.
Von

Otto Caspari.
-

Holzschnitt und lithographirten Tafeln

Zweite durchgesehene und vermehrte Auflage.

Geheftet 8 Mark.

Dieses bereits inzweiter Auflage erscheinende Werk, das in kurzer Zeit eine weite Ver.

breitung gefunden hat, darf im Hinblick aufdie mannigfach neuen wissenschaftlichen Ergebnisse,

welche dasselbe nach den verschiedensten Seiten hin bietet, sowohl den Fachgelehrten, als dem

größern wissenschaftlich gebildeten Publikum auch fernerhin angelegentlich empfohlen werden.

Besonderes Interesse gewährt es den Anhängern der Darwin'schenTheorieen, ferner dem Anthra

pologen und Alterthumsforscher, dem Mythologen und dem Theologen, endlich dem Kultur

Der zweite Band befindet sich im Druck und wird

-280

Höchst beachtenswerth
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorn billige Waaren: S.

1 reizend garnierte Moiré-Schürze . . 1 –

"ls Dz.garn.Moiré-Schürz.f.Kinder 1 –

"la Dz.weiße seidene Damenhalstücher 1

/4 Diz. coul. seidene Dannenhalstücher 1 –

/2 Dz. coul. seidene Damenihlipse . 1 –

/ Dtz.wf.reinlein.Kindertaschentüch. 1 –

1 fert.genäht.blau lein.Schürzem.Latz 1 –

1 prachtvolles leiden. Herren-Cachenez 1 –
1 eleg. woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1 50

1Dz.große weiß.Shirtingtaschentücher 1 50

1 eleg. jcidencs Herren-Taschentuch .2–

1 lein.Tischdecke in gelb, grau öd. roth 2–

1 große reinwollene Tuch-Tischdecke . 250
1 dazu paff.Kommoden- u.1Nähtischd. 2 50

1 gutes schwarzseid. Herren-Halstuch 250

1 reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins3 –

1 dauerh. u. unverw. Gingham-Robe 3–

1 prachtv. gr. reinwoll.Umschlagetuch3 –

1 vorzügl. gut. Schw. Moiré-Unterrock3 –

1 gute und durable Doublejacke . . . 3–

/ Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3–

/4 Dz. Servietten u. 1 großes Tischt.3–

/ Dtzd.feine weiße reinlein. Taschent.3–

1 schwer. Moiré-Rock inbraun od.grau 3 50

1 wirkl. elegante SchwarzseideneSchürze 350

l eleg. schwarz. Stepprock, reiz. bejetzt 3 50

1braune od.grinegestickte Tuchtischd, 3 50

1 reizende Robe inPercale od. Piqué 350

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège

"/s Dtzd. weißeHerr.- od.Frauenhemd.

% Dz.weiße Waffelbettdeck.m.Frans.

1 wollen.Alpacca-RobeinallenFarben 5

1 gediegene wollene Lama-Robe . . .

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . .

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn,5 50

1 prachtv.Doublejacke i.schwerenStoff5 50

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6 –

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6 –

Nicht konvenirende Waaren uehme be

reitwilligst zurück. 341

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große fiele-Straße 13. |

Eisenwerk Kaiserslautern.

Eine neue Auflage unserer bekannten Bro

schüre: 564

„Heizung und Ventilation“
versenden gratis.

Ausser den bekannten, allein echten

Meilinger (ele, Wollert (Italien

Ill kurzen,

lan-Wasser- undWisse-lileigen
empfehlen wir als neu die in der Broschüre

abgebildeten

Schacht- & Kaminöfen

für jedes Brennmaterial.

4

4 –

4 50

50

Allgemeine Deutsche

Verlags-Anstalt in Leipzig.

Festgeschenke!

transs, Sinai und Golga

S“ 10.Auflage. In Original

Einband M. 4.50.

egner’sJFrithjofssage,über

setzt von G. von Leinburg.

9.Aufl. In engl. Einb. M.3,75.

ehlenschläger,KönigHelge

Seitenstück z. Frithjofssage.

3. Aufl. 3 Bde. geb. Ml.9,90.

ichelet, „Leben der Böge.

M' ", “mit Goldschnitt M. 3.

The00r Scheller,
Prämienloß? Und Lotterie-Geschäft,

Braunschweig.

Devise:„Undwiederumhat SchellerGlück."

Prospekte gratis und franko. 206

#

Bet: kauft, tauscht und verkauft

G. Zechmeyer, Nürnberg. 41

In allen Buchhandlungen und in der

Ermfl'schen Buchhandlung in Quedlinburg

ist zu haben:

WS. Campe's–vollständiger

A3 ri e fft e . . er,
oder Anweisungen, Briefe auer Art
nach den hierin enthaltenen 230

Musterbriefen in besten Stml schreiben

und einrichten zu lernen. - Ferner 100Ge

schäftsaufsätze, als Eingaben, Ge

fuche, Klageschriften. 24. Auflage.

1 Mk. 50 Pf. 769

Sehr interessante Werke.

Die enthüllten Geheimniffe

- der freimaurerei,
aus den Papieren eines alten mehr

. Geschichte derFreimaurerei

Inhalt: und philosophische Betrach

füng über die Freimaurerei. Die Auf

nahme.Die Losungsworte. Losungsworte

für England und Amerika. Hochgrade.

Katechismus für die schottischen Lehrlinge

und Gesellen. Die schottischen Grade.

Die St. Andreasloge.

2 starke Bände, Preis 6 Mark,

1) Das 6.–7. Buch Moses,

das ist Moses magische Geisterkunft, das

heimniß aller Geheimnisse wort- und

dgetreu nach einer alten Handschrift

mit 23 Tafeln fammt einem wichtigen

AnhangeaedrucktinPhiladelphia(Amerika),

2) Albertus Magnus

bewährte und approbierte sympathetische

i "egyptische Geheimniffe.

4 Theile. Beide Werke,6.–7. Buch Moses

und Albertus Magnuszusammen 9Mk.

Obige Werke versende gegen Einsen

dung oder Nachnahme des Betrages uach

allen Weltgegenden. 157

Benny Glogau, Buchhändler

in Hamburg,

vis-à-vis dem Opernhause.

666 Die neuesten und besten

-Adress-Bücher
der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreiben

den etc. aller Länder sind von

C. Leuchs & Cie. in Nürnberg
(gegründet 1794)

zu beziehen. PreiscouranteaufVerlangengratis.

Fabrikanten-Adressbuch

von Deutschland, das anerkannt

beste, mit Angabe der Produktionsfähig

keit nach amtlichen Quellen. 3. Aufl.so

eben erschienen. Preis 6Mk. G., White

fielek, London, E. Viktoria Park Road.

Die rühmlichst bekannte Fabrik von

Willk-Müllklinikala,
Hamburg, Bazar 7, -

empfiehlt die neuesten Erfindungen in diesen

Genres. Zuverlässig und elegant gearbeitet.

Anerkannt als beste Bezugsquelle der größten

Zauberkünstlerder Welt. Billige Preise. Preis

courant gratis. - 672

Soeben erschien: -

Volks-Klavierschule
- Von --

Karl A. Krueger.
Fünfte vermehrte Amflage.

Geheftet 3 M.,geb.4% M.

Verlag von

F. E.C.Leuckardt in Leipzig.

IST Gegen frankierte Einsendung des

Betrages erfolgt frankierte Zusendung. 313

EF Echte Briefmarken

und beste Albums
neuesteAlbums billigst. Illustr.

Katalog 1877 1 M. 60Pf. Probe

nummern des Briefmarken-Jour

nals und Preisliste gratis. 923

Louis Senf, Leipzig.

Aeltestes und größtes Geschäft dieser Branche.

Ausführliche Preislisten gegen Einsendungvon

20 Pf. franko. 67

verkaufen billigt. Katalog 1877
und 2 echte Marken 60 Pfennig,

Alwin"; Antiquitäten

geschäft. Leipzig. EbensoReinherzZschiesche,

Leipzig. - 21

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 



Siebenunddreißigster Band.

Neunzehnter Jahrgang,

Erster Band.

herausgegeben. bon

F. W. Hackländer.

Allgemeine Illustrirte Zeitung Stuttgart, 1877.

Erfcheint jeden Sonntag.

Preis vierteljährlich

3 Mark.

26. März 1827, Gedichtvon Jrmin.–Notizblätter.–Von der Ostküste des

adriatischen Meeres,vonM.M.v.Weber. III. DerKatarakt des Kerka, Schluß,

–DurchLeid zur Liebe, Novelle von Georg Freiherrn v. Dyherrn.–Peter

Quidam'sRheinfahrt,eineDichtunginzwölfGesängen, vonGerhardvonAmyntor,

Fortsetzung.–Die Zigeunerin von Egron Lundgren. – Vier Silhouetten

zuMärchen von Emma Eggel.– Die Aracelitreppe in Rom.– Orientalische

Zukunftsmusik,von W. v. Dünheim. III. Kriegserfahrungen. 2. Der Feldzug

Inhalts-Aebersicht.

Text: Zu Kaiser Wilhelm’s 80. Geburtstag, 22. März,von W.v. Dün

heim.–Das Denkmal der Königin Luise in Berlin.– Die Santo Cristo

Kapelle in der Kathedrale vonBurgos.– Ritter oderDame, historische Novelle

von Gregor Samarow, Fortsetzung.–Zwischen Oesterreich und Steyermark,

Büchermarkt.– Bilderräthel 26. – Auflösung des Bilderräthels 25.–

Briefmappe.– Titel und Inhaltsverzeichniß. -

Illustrationen: Initiale.– Denkmal der Königin Luise für Berlin, von
Erdmann Encke.–Zwischen Oesterreich und Steyermark, von F. Wüst. –

Der Santo Cristo in der Kathedrale zu Burgos, von G. Doré.–Prozession

am Charfreitag in Sevilla, von M.Bejarano.–Spanische Zigeunerin, von

Egron Lundgren.–Vier Silhouetten, von Emma Eggel.– Die Scala zu

von S.–Zum fünfzigjährigen Todestage Ludwig van Beethoven's, gest. den | von 1828 und 1829. II.– Eine Charfreitagsprozession in Sevilla. – Vom | Santa Maria Araceli in Rom.

e -, ließ der neunjährige Prinz Wilhelm am 18. Oktober 1806

Fin Kaiser Wilhelm S 8(!) Geburtstag Berlin. In Schwedt trafen sie die Mutter, die herrliche,

- - damals“ Frau. „Ihr seht mich in Thränen.

– 22. März. – Ich beweine den Untergang der Armee; sie hat den Erwar

tungen des Königs nicht entsprochen,“ so empfing sie die
Von Knaben auf der Schloßtreppe. In jenen Tagen war es,

AS. v. Dünheim.

enn es je eine Regierung von erst kurzer Dauer gegeben,

deren Geschicke sichtlich durch die Vorsehung gnädig gelenkt

wurden, so ist es die meine.“

Dieß sind eigene Worte unseresKaisers, welche er jüngst

an seinen Enkel,den Prinzen Wilhelm, richtete, als er ihn,

bei dem Eintritt in den Heeresdienst, einen zukünftigen

Vorgesetzten übergab.–

Wer sich der Zeit noch recht entsinnt, mußwissen, wie

man während der letzten Regierungsjahre König Friedrich

Wilhelm IV., als dessen naher Tod erwogen wurde, ganz

allgemein davon sprach, der „Prinz von Preußen“ werde

bei seinen schon vorgerückten Jahren die Regierung nicht erst

antreten, sondern sie einem Sohne,dem jugendlichen Fried

richWilhelm, übergeben. Und gerade diese unerwartete Re

gierung sollte den uralten Traum unseres Volks, das Ideal

verwirklichen, dem die bestenMänner aus seiner Mitte nach

gestrebt, ohne es zu erreichen – die Einigung des deutschen

Vaterlandes. Hielt man sie doch, als König Wilhelm das

Szepter ergriff, noch für ein Märchen, das wegen seines

revolutionären Beigeschmacks ausdem Bilderbuche frommer

deutscher Kinder verbannt sein müßte.– Und es sind noch

keine fünfzehn Jahre her, als unser Kaiser in bewegterStim

mung einer Deputation, welche kam, um ihn ihrer Treue zu

versichern, sagte: „Es ist sehr schmerzlich für einen Monar

chen, seine besten Absichten verkannt und entstellt zu sehen,

wie ich das leider jetzt so vielfach habe erfahren sollen.“

Wer denkt heute noch viel daran, nachdem uns das letzte

Jahrzehnt Ereigniffe gebracht hat, mitdenen wir früher ge

meint, ein Jahrhundert lang auskommen zu können. Tem

pora mutantur!

Kaiser Wilhelm's Leben und Regierung werden für den

Geschichtsschreiber dereinst eine schwere, aber auch eine er

hebende Aufgabe sein, reicher an historischem Stoff, leben

diger im Wechsel der Geschicke, als jemals ein anderes. Er

hat seinen Staat von der tiefsten Erniedrigung, dem schein

bar unwiederbringlichenFallbiszur höchstenBlüte derMacht

emporgeleitet, eine Wandlung, welche sonst eine Reihe von

Menschenaltern erfordert.

Sein erstes geschichtliches Erlebniß war die Flucht vor

dem Eroberer. Mit den übrigen königlichen Kindern ver

- - - - -

wo sie ihnen gleichsam ihr königliches Vermächtniß durch

den treuen Erzieher Delbrück einprägen ließ: „WerdetMän

ner und geizet nach dem Ruhme großer Feldherren und

Helden. Wenn euch dieser Ehrgeiz fehlte, so würdet ihr

des Namensvon Prinzen und Enkeln des großen Friedrich

unwürdig sein. Suchet den jetzt verdunkelten Ruhm eurer

Vorfahren von Frankreich zurückzuerobern, wie euer Ur

großvater,der große Kurfürst, einstbeiFehrbellin dieNieder

lage und Schmach seines Vaters an den Schweden rächte.

Könnt ihr aber mit aller Anstrengungden niedergebeugten

Staat nicht wieder aufrichten, so sucht den Tod, wie ihn

Louis Ferdinand gesucht hat.“

Mag auch ihr Mutterherz beim Anblick der Kinderwie

der voll Stolz und Hoffnung auf eine aus diesen Sprossen

emporblühende Zukunft geschlagen haben, unmöglich konnte

selbst der kühnste Flug ihrer patriotisch erregten Gedanken

es im Voraus ahnen, daß vor dem blonden zarten Knaben

zu ihren Füßen der Neffe des großen Ueberwinders dereinst

alsKriegsgefangener stehen werde. Hielt man doch in ihren

Tagen ein ganz neues Zeitalter für gekommen,–das der

französischen Weltherrschaft. Die Sterne der Vergangenheit

schienen für alle Zeiten in ewigesVergeffen hinabtauchen zu

müffen.

Bald nach dem unglücklichen Kriege begann zwar die

Arbeit für die WiederaufrichtungderArmee und desStaates,

aber sie begann in einem Umfange und mit so kärglichen

Mitteln, daß das Geschaffene gegenüber der scheinbar un

erschöpflichen Machtfülle des Gegners nur als ein Symbol

für dasStreben nachWiedervergeltung erschien. Am3.Ok

tober 1807 stellte KönigFriedrichWilhelm an der wehlauer

Windmühle von Memel aus den Trümmern einer Garde

das erste Bataillon des neuen ersten Garderegiments zu

Fußzusammen. Es zählte nur wenige Hundert Mann,die

in ernster Stimmungund wohl kaum mitder Aussicht einer

ruhmreichen Zukunft aufdasMeer hinausblickten, das jenen

äußersten Winkel vaterländischen Bodens umspülte. Gewiß

hat es Niemand sich träumen lassen, daß in den Reihen

dieses Bataillons der erste deutsche Kaiser zum ersten Male

den Degenzog. Nebendem Kronprinzen, dem Vetter,Prinz

Friedrich Ludwig, und dem späteren General der Infanterie

von Werder stand derzehnjährigePrinzWilhelm alsjüngster

Secondelieutenant. „Unser Sohn Wilhelm wird,wenn mich

nicht. Alles trügt,wie sein Vater, einfach, bieder und ver
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ständig. Auch in seinem Aeußern hat er die meiste Aehn

lichkeit mit ihm; nur wird er, glaube ich, nicht so schön.

Sie sehen, lieber Vater, ich bin noch in meinen Mann ver

liebt.“ Dieß schrieb ein paar Jahre darauf die Königin

Louise über den Prinzen Wilhelm. Auch sie suchte wohl

das Heilder Zukunft vornehmlich in dem Kronprinzen, von

dem sie äußerte: „er ist voller Leben und Geist. Er hat

vorzügliche Talente, die glücklich entwickelt und gebildet wer

den.“ Könnte sie erwachen und heute die Krone desjungen

deutschen Reichs auf dem Haupte ihres zweiten Sohnes

sehen, des „Einfachen, Biederen und Verständigen“!

Als die Stunde der Befreiung schlug, mußte PrinzWil

helm gar auf des Königs Geheiß daheim bleiben, während

der Kronprinz am 30.März 1813zur Armee nachSchlesien

ging. Es war eine harte Geduldsprobe für den Zurück

bleibenden,der damals immerhin schon sechzehn Jahre zählte,

also ein Alter wie viele Jünglinge, die schon in Reih und

Glied gegen den Erbfeind auszogen. Wie mag Thaten

durst und Kampfesmuth ein junges Herz bewegt haben!

Niemand wird es der stattlichen, von achtzig vielbewegten

Lebensjahren noch ungebeugten Erscheinung unseres Kaisers

ansehen, daß es damals Rücksichten für eine schwächliche

Gesundheit waren, welche ihn festhielten. Vergeblich bat

er im Hauptquartier Neudorf in Schlesien, wohin er wäh

rend des Waffenstillstandes ging, mitgenommen zu werden.

Erst nach der Schlacht vonLeipzig genehmigte KönigFried

rich Wilhelm dieß und ernannte den jungen Prinzen zu

gleich zum Kapitän. Am 8. November erfolgte die Abreise

und Tags darauf ging die Fahrt über das noch frische und

von allen Spuren des Kampfes bedeckte Schlachtfeld hin.

Am 13. November traf der Prinz mit seinem königlichen

Vater im großen Hauptquartier der Monarchen zu Frank

furt am Main ein. In dem nun folgenden Kriegsjahre

sah er die Schlachten von La Rothière, von Bar jur Aube,

Arcis sur Aube, von La Fêre Champenoise und vor Paris.

Er durchlebte auch das bunte Treiben einer ganzen diplo

matischen Welt in den Hauptquartieren von Langres, von

Chaumont en Bassigny und dann in Paris. Im Jahr

1815 zog er zum zweiten Mal in die fränkische Kaiserstadt

ein, damals ein achtzehnjähriger Major und Kommandeur

eines Bataillons vom ersten Garderegiment zu Fuß.

Eine Zeit, welche für unser heutiges Geschlecht wie in

grauer Vergangenheit daliegt, bildet für unsern Kaiser eine

Jugenderinnerung, die er schon mit vollem Verständniß in

sich aufzunehmen vermochte,ja, in der er als Jüngling that

kräftig handelnd auftrat. Erhielt er doch für ein tapferes

Verhalten bei Bar jur Aube das eiserne Kreuz und den

Georgs-Orden.

Dann folgten lange Friedensjahre, eine Epoche, in der

hoffnungsvolle Laufbahnen begonnen und vollendet wurden,

ohne Theil zu haben an irgend bedeutenden historischen Er

eigniffen. Es war die Zeit, in welcher der preußische Soldat

ein Graubart werden konnte, ohne je einen Kanonenschuß

anderswo gehört zu haben, als auf den Schießplätzen und

Manöverfeldern. " Prinz Wilhelm widmete sich in dieser

Zeit unausgesetzt dem Dienst im Heere. Schon 1825, als

er kommandierender General des dritten Armeekorps wurde,

hatte er die oberste Stufe der militärischen Hierarchie erklom

men; 1838 ward er kommandierender General des Garde

korps. Ihm, mit einem kleinen Theile der Armee, brachte

auch diese friedliche Episode unseres Vaterlandes eine kriege

rische Unterbrechung. Aber vorher war ihm noch die bitterste

Erfahrung seines Lebens beschieden, jene Reise ins Aus

land, die der Verbannung vom heimatlichen Boden nur allzu

ähnlich jah. Am 10. März 1848 war der „Prinz von

Preußen“ von dem ihm so lieb gewordenen Kommando des

Gardekorps entbunden und zum Militär-Gouverneur der

Rheinprovinz und von Westphalen ernannt worden. Schon

dieß Ereigniß kostete ihn eine herbe Ueberwindung, war es

zugleichauch einBeweisdes königlichen Vertrauens. „Schwer

wird mir die Trennung von euch, Kameraden, und ein

Freudentagwird mir die Rückkehr zu euch sein,“ wandte er

sich mit einem Abschiedsbefehl an seine Untergebenen. „Sollte

der König euch zum Kampfe rufen, dann habe ich die Zu

versicht, daß ihr im entscheidenden Augenblicke des Zurufs

gedenken werdet, den eure Könige euch so oft im Frieden

zuriefen: ein Vorbild der ganzen Armee zu sein. Beweiset

dann auf dem Felde der Ehre, daß ihr eurer Väter würdig

seid und freudig Gut und Leben dem König und dem

Vaterlande opfert. Möchte die Stunde der Gefahr uns

wieder vereinigen, damit ich Zeuge sein könnte der Erfolge,

die unser gegenseitiges Vertrauen vorbereitete. Euer schei

dender kommandierender General

Prinz von Preußen.“

Aufden 15.März war die Abreise festgesetzt, doch ward

sie schon durch die revolutionären Regungen der Hauptstadt

verhindert. Ueber die nächsten Tage sei hier die offizielle

Erklärung angeführt, welche Minister Camphausen der Na

tionalversammlung gab:") -

„Nach dem Kampfe, welcher in der Stadt Berlin statt

gefunden hat, ist am 19. März. Seiner Königlichen Hoheit

dem Prinzen von Preußen von seinen Freunden gerathen

worden, wegen der großen gegen ihn herrschenden Aufregung

die Stadt zu verlassen. Der Prinz hat sich nach Spandau

begeben,von dort nach der Pfaueninsel und hat daselbst die

Tage des 20. und 21. März zugebracht. Bekanntlich hat

in jenen Tagen das Gerücht, daß eine große Heeresabthei

*) Siehe Halm, Kaiser Wilhelm's Gedenkbuch. Berlin bei Wilhelm

Hert, 1877,dem hier verschiedene Angaben entlehnt sind.

lung unter Führungdes Prinzen heranrücke,die Stadt in die

größte Bestürzung versetzt, und, wenngleich dieses Gerücht,

wie so viele andere, völlig unbegründet war, so haben doch

die damaligen Minister geglaubt,Seiner MajestätdemKönig

den Wunsch ausdrücken zu müssen, daß zur Beruhigung der

Bevölkerung.Seine Königliche Hoheitder Prinzvon Preußen

eine Reise in das Ausland antrete. Seine Majestät haben

diesem Wunsche nachgegeben und deshalb eine mündliche

Mittheilung an den Prinzen von Preußen gelangen lassen.

Dieselben haben jedoch erklärt, daß Sie auf eine solche

mündliche Mittheilung das Land nicht verlassen würden, daß

Sie aber in dem Falle dazu bereit wären,wenn Ihnen ein

ausdrücklicher und schriftlicher Befehl von Seiner Majestät

vorgelegt würde. Demnach haben. Seine Majestät in einem

eigenhändigen Schreiben dem Prinzen von Preußen den

Auftrag ertheilt, sich nach London zu begeben, um dem be

freundeten englischen Hofe Aufschluß und Aufklärung über

die hiesigen Zustände und die hiesigen Ereigniffe zu geben.“

Am 22.März, gerade an seinem zweiundfünfzigstenGe

burtstage, reiste der Prinz nach London ab. – Welch"

andere Feier als heute nach achtundzwanzig Jahren, an dem

achtzigsten Geburtstage des ruhmgekrönten Kaisers! – Am

10. Mai 1848 erfolgte die Zurückberufung. Von Brüffel

aus sprach der Prinz dem König eine feste Zuversicht aus,

daß die freieren Institutionen, die inzwischen dem Volke ver

heißen waren, sich zum Heile Preußens entwickeln würden.

In Wesel ward ihm der erste festliche Empfangzu Theil.

Die ersten Blumen vom heimatlichen Boden wurden ihm

dort überreicht. „Ich hoffe, daß sie mir eine glückliche Vor

bedeutung für die Zukunft sein werden,“ sprach er gerührt,

als er sie annahm. Am 8. Juni sah ihn die preußische

Nationalversammlung als Abgeordneten für Wirsitz in ihrer

Mitte. Es folgte nun die bewegte Zeit der parlamentarischen

Kämpfe, die frankfurter Kaiserdeputation, dann 1849 der

kurze glückliche Feldzug in Baden, der mit dem Fall von

Rastatt endete. Zum ersten Mal war es hier dem Prinzen

beschieden, als Feldherr aufzutreten, freilich wohl unter

trüberen Verhältnissen, wie er es sich gewünscht, in einem

Kampfe von Deutschen gegen Deutsche. Am 13. November

1850 ward er zum Oberbefehlshaber der gegen Oesterreich

mobil gemachten Armee ernannt. Aber die olmützer Kon

“ die Aussicht auf ruhmvolle Waffenthaten

gar bald.

Seitjenen Ereigniffen hatte sich unseres Kaisers die tiefe

Ueberzeugung bemächtigt, daß Preußen nur eine historische

Aufgabe erfüllen könne, wenn es mit Sicherheit auf die

Stärke seines Heeres rechnen dürfe, zugleich aber auch, daß

die damalige Wehrverfassung dieß nicht zur Genüge sicher

stelle. Die große geschichtliche Aufgabe seines Lebens begann

mit der Arbeit für die Umgestaltung des Heeres. Sie glück

lich zu vollenden, war damals noch wenig Aussicht vorhan

den; denn es fehlte dem Staat an Mitteln, dem Gedanken

der Reorganisation das allgemeine Verständniß und jeglicher

Aenderung desBestehenden die Sympathie in derMasse des

Volkes. Das Alte schien geheiligt und selbst da, wo die Aen

derungen nur eine Wiederherstellung bedeuteten, glaubte man

bewährte Einrichtungen zumSchaden des Landes erschüttert.

Schon im Januar 1849 hatte der Prinz seine Denkschrift:

„Bemerkungen zu dem Gesetzentwurfüber die deutsche Wehr

verfassung“ veröffentlichen lassen. Seitdem war dem einen

Werke unablässig die ganze Kraftgewidmet. DasGlück seiner

Zukunft, die Befriedigung seines Lebens hing davon ab. Er

hatte. Beides muthig daran gesetzt trotz aller sich entgegen

thürmenden Hemmnisse. Er selbst bezeichnete später die

Armee-Reorganisation als ein „eigenstes“ Werk.

Die wunderbaren Wandlungen des Schicksals, die Er

krankung König Friedrich Wilhelm IV. und die Regentschaft

boten ihm unerwartet die Möglichkeit, früher als er gedacht,

etwas für die Ausführung seiner Pläne thun zu können.

Die Mobilmachung von 1859 gab die Gelegenheit zur äuße

ren Umformungdes Heeres, die am 28. JulijenesJahres

ihren Anfang nahm.

Gerade dieses Werk aber, das nach unseres Kaisers

tiefster Ueberzeugung für das Glück Preußens die nothwen

digste Grundlage geworden war, sollte er am heftigsten an

gefeindet sehen. Es bereitete ihm eine Reihe von Regie

rungsjahren voll stürmischer Unruhe und innerer Kämpfe.

Jetzt, wo auch über jene Zeiten Gras gewachsen ist, wo sich

versöhnlichere und großartigere Anschauungen Platz gemacht

haben, blickt man verwundert auf die Heftigkeit zurück, mit

welcher die Kämpfe der „Konfliktszeit“ geführt wurden.

Heut, wo dasdamals so ingrimmigVefehdete sich nachwelt

erschütternden Ereigniffen allgemeine Anerkennung ver

schafft hat, ist des Kaisers Ruhe doppelt zu bewundern, mit

der er inmitten des Streits an dem einmal als richtig Be

fundenen festhielt. Die Milde, welche keiner Bitterkeit den

Zutritt zu seinem Herzen gestattete, als er das Resultat

seiner mühevollen Arbeit mißverstanden jah, leuchtet durch

alle seine Worte und Handlungen hindurch. „Es ist nicht

meine Absicht, mit dem Vermächtniß einer großen

Zeit zu brechen. Die preußische Armee wird auch

in Zukunft das preußische Volk in Waffen sein.“

Diese Versicherung steht in der Thronrede vom 12. Januar

1860. Und gleich daran schließt sich die Mahnung, in

welcher das Vorgefühl der nahen geschichtlichen Umwälzun

gen deutlich ausgesprochen ist: „Der Vertretung des Landes

ist eine Maßregel von solcher Bedeutung*) für den Schutz

und Schirm, für die Größe und die Macht desVaterlandes

') Der Gesetzentwurf über die allgemeine Wehrpflicht.

noch nicht vorgelegt worden. Es gilt, die Geschicke des

Vaterlandes gegen die Wechselfälle der Zukunft

sicher zu stellen.“ Die nationale Idee hatte in Frank

reich gesiegt; die Einheit war in Italien im Werden;wohl

konnte die sorgsame Erwägung der Zeitläufte auch das für

Deutschland. Kommende ahnen lassen. Nichtsdestoweniger

blieb die Vorbereitungsarbeit unverstanden, und schon am

14. Oktober 1862 sah sich König Wilhelm genöthigt, einer

Deputation aus den Provinzen zu bekennen: „Es besteht

eine ernste Krisis, so ernst, wie ich sie nicht erwartet

habe, noch erwarten konnte.“ Brachte doch auch der glück

liche dänische Krieg nochkeine Verständigungüberdie Militär

frage, noch keinen Abschluß der „budgetlosen“ Regierung

Es mußte sich erst im österreichischen Kriege darthun, daß

nicht geheime reaktionäre Absichten, sondern die unerbittliche

Nothwendigkeit den Ausbau des Heerwesens geleitet habe;

es mußte sich des Königs „eigenstes Werk“ erst noch auf

den böhmischen Schlachtfeldern bewähren, bis es zum Frieden

im Innern kam. Damit mochte König Wilhelm die große

Arbeit seines Lebens selbst für abgeschlossen halten. Doch

sollte ihm reicherer Lohn beschieden sein: der Sieg über den

Erbfeind und die Krone des deutschen Reiches, Früchte,

welche vielleicht ein Jahrhundert später gezeitigt worden

wären, hätte er sich einst im Sturm und Drang des inneren

Konfliktes schwankend machen lassen. Diese letzten Jahre

seines Lebens stehen uns Allen lebendig vor Augen. Sie in

ihrer vollen Bedeutung zu würdigen, ist uns aber wohlkaum

beschieden. Wir stehen ihnen dazu viel zu nah. Nur aus

gewisser Ferne lassen sich so gewaltige Dinge einheitlich über

blicken, als diejenigen, die an uns vorübergezogen sind wie

ein überwältigender Traum. Sie müssen auch im Zusammen

hange mit ihrer Vorgeschichte, der hier kurz berührten, und

mit ihren Folgen gesehen werden. Dann wird sich auch

erst Kaiser Wilhelm’s rein persönlicher Antheil an dieser

Zeit ganz ermessen lassen. Seine langjährige mühsame Vor

arbeit, die Zeit der Regentschaft und der ersten Königsjahre

wird in dem Urtheil der Zukunft sehr an Bedeutung ge

winnen, während sie heut zu tief im Schatten der großen

Ereignisse steht, welche sich seitdem vollzogen haben.

So viel aber ist auchjetzt schon gewiß, daß es selten oder

nie ein menschliches Dasein gegeben hat, welches so begna

digt worden ist. Auf einer Lebensstufe, an der im normalen

Verlaufder Dinge sich der Abschluß einstellt, begann es erst

die Vollendung. Es ist im Aufsteigen geblieben bis zum

höchsten Alter, wie es nur Wenigen zu erreichen vergönnt

ist. Glück und Glanz haben sich je länger, je mehr gestei

gert. Wie wunderbare Empfindungen müssen den greisen

Heldenkaiser beschleichen, blickt er auf die lange Bahn zurück,

vom Kaiserthron bis hin zu dem ersten Staatsdienste mit

dem Degen in der Hand an der Windmühle von Memel!

Wir meinen, daß dem Erdgebornen Schöneres kaum beschi

den werden kann, daß einem wunderbaren Märchen ähnlich

sieht, was sich hier in Wirklichkeit vollzogen hat.

Möge der geliebte Monarch es noch eine Reihe von

Jahren in Ruhe und Frieden genießen!

Das Denkmal der Königin Luise in Berlin.

(Hiezu das Bild S. 512)

Der unvergeßlichen Mutter Kaiser Wilhelm's, die dem

Deutschen als das Ideal echter Weiblichkeit, der treuen Mutter,

sowie der hohen Patriotin gilt, soll endlich ein sichtbares Denk

mal errichtet werden, wie sie sich schon lange eines im Herzen

Aller errichtete. Bei der Feier des hundertjährigen Geburts

tags der Königin, welche im vorigen Jahre' ward es

laut verkündet, daß dieses Denkmal im Thiergarten, nahe der

durch ihres Gatten Monument geschmückten Stelle, zu stehen

kommen soll. Der Bildhauer Erdmann Encke hatte das vom

Kaiser wie vom Publikum mit ungetheiltem Beifall aufge

nommene Modell entworfen. Auf cylindrischem Postament er

hebt sich die Statue. Ein breiter, in Hochrelief gearbeiteter

Fries umzieht den mittlern Theil des Postaments und stellt

das Familienleben in Freude und Ernst in anmuthigen Grup

pen dar. Die Königin ist nicht als die Herrscherin, sondern

als die Mutter ihres Volkes aufgefaßt, wohin eben auch der

Fries deutet. Ihre echte Anmuth, ihr edles Wohlwollen, ihr

hoher Adel spricht aus der ganzen Gestalt, die in ungesuchter

Haltung sich sanft herabneigt. Die Rechte leicht auf die Brust

elegt, die Linke die hochgeschürzte Robe haltend und so den

' Faltenwurf reichlich Raum gebend, schaut die edle Ge

stalt zu uns hernieder; der Künstler hat sie uns wiedergegeben,

wie ihr Bild in unsgelebt. Besseres können wir wohl nicht von

seinem Werke rühmen. Encke ist 1843 zu Berlin geboren und

imAtelier desBildhauers Albert Wolff gebildet: ihm verdankt

Kiel seinen Carstens, Berlin seinen Jahn, und diese und andere

Werke poesievollsten Schaffens haben ihn bereits den besten

Künstlern unserer Tage angereiht. Zum achtzigsten Geburtsfest

desKaisers solldas größere Modell des Denkmals seiner Mutter

aufgestellt werden.

Die Santo Cristo-Kapelle in der Kathedrale

von Burgos.

(Hiezu das Bild S.516)

In der berühmten Kathedrale von Burgos, welche durch

ihre majestätische Pracht. Alles, was die Stadt an schönenBau

werken besitzt, verdunkelt und überragt, in diesem herrlichen

Dome, an den sich die Geschichte von ganz Spanien zu knüpfen

scheint, ist eine der interessantesten Kapellendie des Santo Cristo.

Der Santo Cristo von Burgos ist in ganz Spanien durch seine

zahllosenWunderberühmt. Die Legende erzählt, daß er schwim
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mend in der Bucht von Biscaya durch einen Kaufmann ge

funden worden, der von Flandern heimkehrte. Man brachte ihn

nach dem Kloster der är dieser Stadt, wo ihn Frau

v. Aulnoy noch gesehen hat. Man konnte ihn dort nur beim Licht

der Lampen,die beständigdavor angezündet waren, erkennen und

solcher Lampen sind mehr als hundert, die einen von Gold, die

anderen von Silber. Später kam der Santo Christo nach der

Kathedrale,wo er anfangs hinter drei mitPerlen und Steinenge

stickten Vorhängen verborgen war. Man öffnete diese nur beim

Klangder Glocken,beigroßen Festlichkeiten und für ausgezeichnete

Persönlichkeiten.' steht der Anblick jedem Besucher

der Kirche frei, kein Vorhang bedeckt den Gekreuzigten mehr.

Die Legende sagt, daß er jeden Freitag Blut schwitze und daß

sein Bart regelmäßig wachse, als wenn er lebte; man sagt jo

gar, daß er eine menschliche Haut habe. Der Sakristan ver

sicherte unsauch, daß er denHeiland mehrmalshabe Arme und

Kopf bewegen sehen. Wir erhielten die Erlaubniß, näher zu

treten. Das Christusbild ist aus Holz geschnitzt und bemalt;

das Kunstwerk soll aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts

stammen. Hände und Füße sind wirklich mit Menschenhaut be

deckt und die Nägel wirkliche Nägel. Das Haupt, das sich

auf die Schulter neigt, ist ebenfalls von Holz und hat natür

lichen Bart und Haare. In demHelldunkel dieser Altarnischen

macht dasBild einen zauberhaften Eindruck, und in der Char

woche, wo es beständig von' von Knieenden umlagert

ist, muß sich jedes Herz von der einfachen Duldergestalt desGe

kreuzigten mächtig ergriffen fühlen.

Ritter oder 3)am e.

Historische Novelle

O0m

Gregor 5am a row.

(Fortsetzung)

Fünftes Kapitel.

) eanne Antoinette Marquise von Pompadour,

diese merkwürdige Frau, welche als die Tochter

Z" eines Armeelieferanten Poiffon den reichen

"Z| Finanzpächter Lenormand d'Etiolles heirathete,

um ihn bald zu verlassen und die Geliebte

S des Königszu werden,dessen Aufmerksamkeit

sie nach einem überlegten Plane auf sich zu

6 ziehen verstanden, war damalsfünf-bis sechs

unddreißig Jahre alt. Ihre anmuthige und

schlanke Gestalt hatte, eines beginnenden Embonpoints,

das den Französinnen oft so gut steht, während es die

deutschen Frauen entstellt, noch die volle Elastizität der Ju

gend. Ihre Züge waren schön und regelmäßig und ihre

etwas kränkliche Gesichtsfarbe war durch kunstvoll und diskret

aufgetragene Schminke verdeckt. Ihre großen braunen Augen

waren voll Leben und Geist, sie verstanden es, ebenso weich

und gefühlvoll als leidenschaftlich und zornig zu blicken,

ebenso wachsam umherzuspähen, um die kleinste Nüance, das

unbedeutendste Symptom in diesem so intriguenvollen Leben

des Hofes, an welchem sie täglich ihre Stellung vertheidigen

mußte, zu entdecken,– als hochmüthig mit königlichem Stolz

aufdie gebeugten Häupter der Höflinge herabzublicken. Sie

war, für den luxuriösen Geschmackjener Zeit einfach, in eine

Robe von veilchenfarbener Seide gekleidet, welche vortheilhaft

ihre Schultern und ihre Arme von blendender Weiße und

klassisch schöner Form hervorhob, ihr nicht hoch toupiertes und

nur leicht gepudertes Haar war halb bedeckt von einem nach

spanischer Art umgewundenen schwarzen Spitzentuch, und nur

wenige Diamanten von wunderbarer Schönheit und unge

heurem Werth schmückten ihren Anzug und ihren Kopfputz.

Sie hatte den Anstand einer gebornen Fürstin, sie hatte stets

den Ehrgeiz, sich zu demKönigthum, dessen Macht und Glanz

zu theilen das Ziel ihresLebens war, emporzuheben,–wäh

rend die Dubarry, ihre so unähnliche Nachfolgerin, Alles

that, um dasKönigthum zu sich herabzureißen und ihm den

letzten Schimmer der Hoheit und desGlanzeszu nehmen, mit

denen Ludwig der Vierzehnte seinen Sonnenthron umgeben

hatte. Auch hatte sie mit eisernem Fleiß an ihrer Bildung

gearbeitet, sie pflegte alle Künste und besaß in der Musik

und Malerei nicht unbedeutende Kenntniß und Fertigkeit.

Die Marquise reichte der Gräfin die Hand, ohne den

Chevalier zu bemerken, der, sich tief verneigend, zur Seite

getreten war, und sprach, mit freundlichem Wohlwollen in

das reizende Gesicht der jungen Frau blickend:

„Guten Morgen, Gräfin,– Sie werden schöner und

jünger an jedem Tage,–wie die Morgenröthe,–nur sind

Sie glücklicher als Ihr mythologisches Vorbild, – diese

Aurora ist von ihrem Tithon befreit.“

„Das ReichAurora"s ist nur kurz,“ erwiederte die Gräfin,

das Kompliment in dem etwas schwülstig poetischen Ton

jener Zeit erwiedernd,–„ihr Schimmer verfliegt, sobald

des Tages glänzendes Gestirn sich zeigt.“

„Schmeichlerin,“ erwiederte die Marquise,–„die kurze

Herrschaft ist die reizvollere,–die Morgenröthe beherrscht

in ihrer Rosendämmerung das Reich der Träume und das

Reich der Hoffnungen,– die Sonne beleuchtet,“ fuhr sie

seufzend fort, „die Arbeit und die Sorge.“

Sie erblickte den bescheiden zur Seite stehenden jungen

Mann und sah ihn fragend an.

„DerChevalierd'Eonde Beaumont,Marquise,“ sagte die

Gräfin, „ein Freund meines verstorbenen Gemahls, dem ich

hier soeben wieder begegne.– Sie haben ihm Audienz ge

geben zu dieser Stunde,wie er mir sagt.“

Die Marquise musterte den Chevalier mit etwas erstaun

tem Blick.

„Ah–Chevalierd'Eon,“ sagte sie, – „ich bin erfreut,

Sie zu sehen, der Herzogvon Choiseuil hat mir sehr freund

lich von Ihnen gesprochen,– er ist entzückt von einigen

Broschüren und Memoires, die Sie geschrieben, er will. Sie

Seiner Majestät vorstellen, um Ihnen eine Carrière zu

öffnen,–es wird mir ein Vergnügen sein, auch meinerseits

zu thun, was ich vermag, um Ihren Fähigkeiten Spielraum

zu schaffen, Frankreich hat wahrlich tüchtige Kräfte nöthig–

ich habe deshalb gewünscht, Ihre Bekanntschaft zu machen,

damit ich um so wirksamer Ihre Wünsche unterstützen kann.“

„Die Frau Marquise ist sehr gütig–ich hoffe –“ sagte

der kleine Chevalier befangen.

Die Marquise betrachtete ihn immer nochverwundert und

fuhr fort:

„Der Herzog hat mir so viel von Ihrer Gelehrsamkeit,

von der Schärfe Ihres politischen Urtheils gesprochen, –

daß ich––ich hätte Sie für älter gehalten, Chevalier–“

Der Chevalier zuckte zusammen, als er empfand, wel

chen Eindruck eine kleine, zierliche Gestalt auf diese Frau

machte, von der seine Zukunft abhing,– er sah, wie die

Lippen der Gräfin sich zu einem spöttischen Lächeln verzogen,

und die Röthe des Zorns stieg in ein Gesicht, dieser Zorn

aber gab ihm auch all' seine Sicherheit und all' sein Selbst

gefühl wieder.

Mit fester Stimme und bitterem Ausdruck erwiederte er:

„DerGeist,FrauMarquise,bindet sich nicht an dasMaß

der Körperlänge,– sonst hätte man wahrlich die Diplomaten“

unter den berühmten Grenadieren des Potsdamer Regiments

suchen müssen! Hier,–Ihnen gegenüber,Frau Marquise,“

fügte er in galanter Schmeichelei hinzu, „bedarf es keiner

Beweisführung, daß auch in zarter Frauengestalt männlicher

Wille und Herrscherkraft wohnen können.“

Die Marquise, welche zuerst bei dem heftigen Ausbruch

dieses unbekannten und unbedeutenden jungen Mannes be

troffen und strengen Blickeszurückgetretenwar, neigte bei der

letzteren Wendung lächelnd den Kopf

„Sie haben Recht, Chevalier,“ sagte sie,–„verzeihen Sie

meine Bemerkung. Sie verfolgen genau alle Bewegungen

auf dem Gebiet des öffentlichen Lebens, wie mir Herr von

Choiffeuil jagt,–wir haben noch eine Stunde Zeit bis zum

Empfang vor der Messe des Königs– es wird Sie inter

essieren, einen der merkwürdigsten Vertreter jener modernen

Philosophie kennen zu lernen, welche mehr und mehr die

Geister erfüllt –jenen eigenthümlichen Sonderling, Jean

Jacques Rousseau,–ich willdiesen feinen und reichen Geist

von den Fesseln der Noth und der Armuth befreien,– ich

habe ihn zu mir beschieden; bleiben Sie hier, Chevalier, und

urtheilen Sie mit mir, ob jener Apostel einer neuen Lehre

eben so gut spricht, als er zu schreiben versteht.“

Der Chevalier verneigte sich,–die Marquise fuhr, den

Gedanken, die sie beschäftigten, folgend, fort:

„Es sind zweiFeinde, welche die Regierung bedrohen

und mich angreifen, da ich ein wenigdieFädendieser Regie

rung mit in meinen Händen halte,–das sind die Herren

Geistlichen, die Jesuiten vor Allem, und die Philosophen,–

nun mit den ersten denke ich Frieden zu machen –“

Der Chevalier blickte erstaunt auf.

„Und die anderen,“ sprach die Marquise weiter, „denke

ich für den Thron zu gewinnen,– persönlich stehe ich mit

den meisten ganz gut, nur dieser Herr Rousseau und seine

Anhänger waren unnahbar,– nun ich will selbst mit ihm

sprechen!“

„Jean Jacques Rousseau?“ rief die Gräfin, „das ist

jener Sonderling,der Preisschriften mitganz neuenAnsichten

verfaßt hat,–von dem man so viel spricht– o das ist

ja vortrefflich, ich bin sehr neugierig ihn zu sehen!“

„Er hat mir Noten abgeschrieben,“ sagte die Marquise,

„und neulich hat man mir einzelne Nummern aus einerOper

von ihm gebracht–le devin du village–die reizend sind,

originell und geschmackvoll, es steckt ein großes Talent in

diesemManne,das sich inSonderbarkeiten verirrtimKampfe

mit der Noth des Lebens,– ich will ihn dieser Noth ent--

ziehen, damit er seine Kraft frei entwickeln kann.“

„Ich fürchte, das wird Ihnen nicht gelingen, Frau

Marquise,“ sagte der Chevalier ernst.

„Nicht gelingen?“ rief die Marquise erstaunt mit hoch

müthigem Ton,–„und warum nicht? halten Sie mich für

so arm, daß ich die Bedürfnisse des Lebens dieses Herrn

Rousseau nicht befriedigen könnte?“

„Vielleicht sind Sie zu reich,Marquise,–Herr Rousseau

scheint mir ein Mann zu sein, der im Kampfe mit der Noth

des Lebens entweder aus eigener Kraft Sieger bleibt, oder

zu Grunde geht.“

„Wir wollen sehen,“ sagte die Marquise stolz und be

wegte eine kleine Glocke aufdem Tisch.

„Herr Rousseau!“ befahl sie dem unmittelbar eintreten

den Lakai.

Einige Augenblicke später trat Derjenige, der in seinen

Schriften die Axt an die Wurzeln der Gesellschaft legte und

dessen Ideen die furchtbare Umwälzung von 1789 ins Leben

rufen sollten, obgleich sie trotz dieser so blutigen und erschüt

ternden Revolution doch nur zur Hälfte sich verwirklichten,

langsamen Schrittes in den Salon.

Er trug einen Anzug von grauem Tuch, graue wollene

Strümpfe und starke Schuhe, denen man ansah, daß er den

Weg zu Fuß gemacht. Seinen Kopf bedeckte eine runde

Perrücke, welche augenscheinlich lange nicht unter denHänden

eines Haarkünstlers gewesen war. Sein blaffes und kränk

liches Gesicht war schlecht rasiert und trug den Ausdruck von

Verlegenheit und Trotz zugleich, seinenAugen nahm die Kurz

sichtigkeit den Glanz des geistigen Lebens, den man in ihnen

erwarten mußte, die ganze Erscheinung, welche in ihrer Ein

fachheit dennoch etwas Gesuchtes und Prätentiöses hatte,

machte in keiner Weise jenen sympathischen Eindruck,der man

chen Menschen bei dem ersten Anblick die Herzen gewinnt.

Der Philosoph schien die neugierigen Blicke, welche sich

auf ihn hefteten, nicht zu bemerken, er ging, ein Notenheft

unter dem Arm haltend, mit steifen Schritten bis in die

Mitte des Zimmers, grüßte die beiden Damen mit einer

kurzen Verbeugung und neigte kaum bemerkbar den Kopf

gegen den Chevalier.

Dann sprach er mit seiner trockenenStimme mitpedanti

schem, schulmeisterhaftem Ausdruck:

„Man hat gewünscht, daß ich meine Arbeit selbst hieher

bringen möchte, da man mich sprechen wolle,– vermuthlich

um mir irgend etwas über meine Notenkopieen zu bemerken.

Ich bin gekommen, um meine Arbeiten zu überbringen und

zu hören, was man mir zu sagen hat.“

Er blickte fragend auf die beiden Damen.

Die Gräfin zog sich zurück, die Marquise näherte sich

Herrn Rousseau und fragte:

„Ich habe Sie gebeten, zu mir zu kommen, mein Herr,

nicht um über Ihre Notenabschriften mit Ihnen zu spre

chen, eine Arbeit, für welche Ihre Zeit mir in der That

zu kostbar zu sein scheint,– sondern um den geistvollen

Schriftsteller kennen zu lernen, dessen Werk die Akademie zu

Dijon mit ihrem Preis gekrönt hat, und von dem das ganze

gebildete Frankreich spricht –“

„Sie sind die Marquise von Pompadour, Madame?“

fragte Rousseau, sie unterbrechend.

„Ich bin es, mein Herr,“ erwiederte die Marquise,–

„und zugleich eine der eifrigsten Leserinnen Ihrer so merk

würdigen und originellen Schrift.“

„Ich hätte nichtgeglaubt, sagte Rousseau kalt, „daßSie

mit solcher Lektüre sich beschäftigten. – Sie nennen meine

Schrift merkwürdig und originell? Es ist ein trauriges

Zeichen für unsere Zeit und die Welt, in der wir leben, daß

die einfache Wahrheit originell erscheint. Man hatte die

Preisaufgabe gestellt, „ob die Wiederherstellung der Künste

und Wissenschaften zur Reinigung der Sitten beitrüge?“ –

ich habe diese Frage verneint, weil es die Wahrheit ist, daß

weder die Kunst noch die Wissenschaft die Sitten verbessert,

– weil allein die Tugend und die Arbeit die Grundlage

des sittlichen Lebens ist,–weil ohne diese Grundlage die

Wissenschaftzum Trugspieldes Geistes, die KunstzurSklavin

der Sinne wird,–das ist die Wahrheit, die einfacheWahr

heit, die nur Erstaunen und Aufsehen in einer Welt erregen

kann, welche die Arbeit verlernt und die Tugend vergessen

at.“h „Wenn es so ist, mein Herr,“ erwiederte die Marquise,

– „so gehört doch ein kühner Muth dazu, um diese Wahr

heit zu sagen, und ein feiner und tiefer Geist, um sie so tref

fend und glänzend zu begründen, wie Sie esgethan haben.“

„Hier die Notenreinschrift, Madame,“ sagte Rousseau fast

unhöflich,– „haben Sie mir eine neue Arbeit zu geben?“

Er reichte der Marquise das Heft.

Die Marquise legte die Noten aufden Tisch und sprach:

„Nein, Herr Rousseau, ich würde es mir nie verzeihen,

die Kraft und Zeit eines Mannes wie Sie für eine Arbeit

in Anspruch zu nehmen, welchejeder untergeordneteSchreiber

eben so gut besorgen kann.“

„Das bedaure ich, Madame, der Ertrag meiner Noten

abschriften für Sie bildete einen Theil,– einen bedeutenden

Theil meines Lebensunterhalts,– ich habe doch die Ab

schriften immer korrekt und gut besorgt –“

„Vortrefflich,–ohne Fehler undVorwurf,Herr Rousseau,

– aber– ich habe es Ihnen schon gesagt,– diese Arbeit

ist eines Geistes wie Sie nicht würdig.“

„Jede Arbeit istdes Menschen würdig,“ sagte Rousseau

in docirendem Ton, „durch welche er sich die Mittel für die

Bedürfnisse und Genüffe des Lebens erwirbt,–die Arbeit

ist der edelste Zweck unseres Daseins und erhebt uns hoch

über die Müssiggänger, die vom Schweiße anderer Menschen

in unnatürlichen und überreizten Genüssen leben. Ich be

daure, diese Gelegenheit zur Arbeit zu verlieren,–dochSie

sind frei, Madame, Ihre Noten von mir schreiben zu lassen

oder nicht– ich bitte Sie um meinen Lohn und werde Sie

nicht länger belästigen.“

„Sie verstehen mich nicht, mein Herr,“ sagte die Marquise

begütigend,– „ich bin wahrlich weit entfernt, Ihnen Ihren

Erwerb schmälern oder entziehen zu wollen, im Gegentheil,

ich möchte Sie frei von allen Sorgen wissen, damitSie Ihre

schönen Gaben zur Belehrung und zur Freude der Welt ver

wenden können. Ihre Freunde haben mir die Partitur Ihrer

Oper le devin du village gebracht– sie enthältStellen, die

mich entzückt haben,– auch der König hat sich sehr aner

kennend darüber ausgesprochen –“

„Das sprichtfür IhrenGeschmack,Madame,“fielRousseau

kaltblütig ein,– „und für denjenigen des Königs.“

„Das ist ein stolzes Wort, mein Herr,“ rief die Gräfin

Rochefort lebhaft,– „nicht daß ich Ihnen das Recht dazu

bestreiten wollte,– aber, verzeihen Sie mir – ich bin er

staunt darüber, da Sie soeben noch die Anerkennung Ihrer

Preisschrift mit so viel Bescheidenheit zurückwiesen.“

„Ichhabe nichtdieAnerkennungderselbenzurückgewiesen,“

sagte Rousseau, indem er kaum den Kopf zur Gräfin hin

wendete,– „ich habe mich nur gewundert,daß man die

Wahrheit so außergewöhnlich findet,–auch war mein Wort
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nicht stolz,– Niemand soll stolz sein auf die Kraft, welche

die Natur ihm gegeben,– aber wenn ich Etwas schaffe, so

kann ich auch beurtheilen, ob es gut oder schlecht ist,–

meine Oper ist gut, denn wenn sie es nicht wäre, würde ich

sie yernichtet haben. Jene Bescheidenheit, welche das eigene

Werkverkleinert und herabsetzt, ist eine Lüge –und ich strebe

danach, mich von jeder Lüge in Gedanken, in Worten und

Thaten frei zu machen.“ --

„Herr Rousseau hatRecht,“ sprach die Marquise. „Dem

Geist, der Großes und Schönes schaffen kann, ziemt die

falsche Bescheidenheit nicht.–Seine Majestät hat also“–

fuhr sie mit leichter Ironie fort–„den guten Geschmack

gehabt, Ihr Werk vortrefflich zu finden,

und um Sie von allen Sorgen zu befreien,

welche die Schöpfungskraft des Geistes

niederdrücken, hat der König Ihnen eine

Pension von dreitausend Livres ausgesetzt.

Mir aber erlauben Sie, meine Schuld zu

berichtigen und den Lohn nicht nach dem

Werthder Arbeit, sondern nach der Hand

zu bemessen, welche diese für sie so unter

geordnete Arbeit gethan hat.“

Sie nahm aus einer mit Gold inkrustir

ten und mit Edelsteinen besetzten Schatulle

eine seidene goldgefüllte Börse und reichte

sie dem Philosophen. -

Rousseauwogdie Börse kalt und ruhig

in der Hand und sprach achselzuckend:

„Sie geben mir, Madame, vielleicht

tausendmal den Werth meiner Notenschrif

ten. Mitwelchem Recht entziehenSie diese

Summe von Goldstücken, welche Brod,

Kleidung und Obdach für viele darbende

Arme enthalten, Denen, die sie bedürfen,

um meineArbeit so weit über ihren Werth

zu bezahlen?“

Er nahm ein Goldstück aus der Börse

und legte dieselbe dann aufden Tisch.

„Dieß,“ sagte er,„istder Werth meiner

Arbeit,–wenn Ihnen das Uebrige über

flüssig ist, so geben Sie es Denen,welche

das Nothwendigste entbehren,– Sie wer

den deren genugfinden.“

DieMarquise sprach mit ihrem liebens

würdigten Lächeln:

„IchhättediesenStolzbeieinemManne

wie Sie voraussetzen sollen – doch hoffte

ich, daß der Reiche, der im Ueberfluß der

edelsten und höchsten Güter der Menschheit

lebt, einer Freundin, die einen Geist be

wundert und sich vor ihm beugt, erlauben

würde, ihm zu bieten, was desLebens nie

dere Sorgen erleichtern kann. – Meine

Hoffnung war zu kühn, – ich bescheide

mich,– der Fürst im Reich des Geistes

will nurdemKönige erlauben,ihm denBo

den der materiellen Existenz zu ebnen –“

„Ich danke Ihnen, Madame,“ sagte

Rousseau mit der Miene eines Beschützers,

– „denn jeder gute Wille ist des Dankes

werth–doch ich kann Ihr Geschenk nicht

annehmen. Wer ein Geschenk gibt, ernied

rigtdenEmpfänger,der keinen Gegenwerth

bieten kann,–wer es annimmt, bestiehlt

alle Diejenigen,welche Nothleiden und für

ihre Arbeit nicht den genügendenLohn fin

den. Danken Sie auch dem Könige,Ma

dame,– und bitten Sie ihn, die mir zu

gedachte Pensionzu einem guten Werke,zu

einer Stiftung fürKranke undGebrechliche

zu verwenden, die nicht arbeiten können,–

ich, Madame, bin reich und unabhängig,

denn ich kann durch meine Kraft dasBrod

erwerben, welches die Maschine dieses Kör

pers erhält und sie in den Stand jetzt, in

der großen gemeinsamen Arbeit des Men

schengeschlechts ihren Platz auszufüllen –“

„Wie, meinHerr,Sie lehnen diePen

sion ab, welche Seine Majestät Ihnen be

willigt?“

„Ich lehne Sie ab,“ sagte Rousseau,

„weil ich sie durch das, was ich gethan,

nicht verdient habe, und weil ich nichtge

jonnen bin, die durchdaszuverdienen,was

ich thun werde.“

Die Marquise warf einen schnellen

Seitenblick auf den Chevalier, der, auf

die Lehne eines Sessels gestützt, mit hohem

Interesse dieseKonversation verfolgte. Es war in der That

ein außergewöhnlicher Anblick, diesen schlecht gekleideten

Mann mit den bestäubtenSchuhen in einer fastabstoßenden

Erscheinung hier zu sehen, inmitten dieser Umgebung voll

des höchsten Luxus, gegenüber dieser schönen Frau, welche

über allen Genuß des Reichthums gebot und deren zierliche

und zarte Finger mitder königlichenMachtFrankreichs spiel

ten,wie er dieser Frau, vor der Alles sich beugte, rücksichts

lose Ablehnung entgegenstellte. Es war, als sei der Geist

des arbeitenden, duldenden und entbehrenden, aber in seiner

Entbehrung und seiner Arbeit trotzig stolzen Volkes in die

goldflimmernde Atmosphäre desHofes hinaufgestiegen und

die beiden Damen erbebten in unwillkürlichem Schauer bei

der Erscheinung dieses hier so ganz unbekannten Geistes,

dessen Hauch später die unwiderstehliche Flut der Massen in

diese selben vergoldeten Räume treiben sollte, um das ge

brochene Königthum von hier fortzuführen durch den Kerker

zum Schaffot.

Die Marquise schien instinktiv zu fühlen, daß es gelte,

diesen Geistzu beschwören und zu unterwerfen,– sie über

wand die Empfindlichkeit überdiese starreZurückweisung und

sprach ernst, aber mit so verbindlicher Höflichkeit, als hätte

sie einen der vornehmsten Großen des Hofes vor sich:

„Aber, mein Herr, ich glaube,das heißt den Stolz des

Denkmal der Königin Luise für Berlin.

Nach dem Entwurf von Bildhauer Erdmann Encke. (S. 510)

Geistes zu weit treiben,– ist es denn nicht des Königs

Pflicht, die Edelsten und Besten zu sich emporzuheben über

dasGemeine undNiedrige?–ist es nicht der edelstenGeister

Pflicht,den Thron ihres Landes durch ihren Glanzzu ver

klären?–denken Sie, wie herrlich, wie unvergänglich jener

Strahlenkranz leuchtet, welchen die Dichter der vergangenen

Generation um den großen König bildeten, der die Sonne

zu einem Sinnbild wählte und der von den Geistesfürsten,

die seinen Thron umringten, ebensoviel Licht empfing, als er

ihnengab,–ichhatte gehofft–eswar eine meiner schönsten

Hoffnungen, – auch die großen Geister unserer Tage um

den Thron des Königs zu versammeln, damit Macht und

Geist gemeinschaftlich und sich ergänzend Frankreichs Zu

kunft zu neuem Ruhm und Glanze führen –“

„HoffenSie das nicht,Madame!“ fiel Rousseau ein.–

„Die Zeit ist eine andere,–die Zukunft folgt nicht mehr

den Spuren der vergangenen Tage,– sie wendet sich zur

neuen Bahnen, die klar und hell vor meinem Blick sich

öffnen.–Jene Geister, Madame, welche den Thron des

vierzehnten Ludwig umgaben und stolz waren, die Strahlen

seiner Sonnenkrone zu bilden– sie lebten in einer Welt der

Einbildung, welche sie bevölkerten mit den Gestalten ihrer

Phantasie, und alle edlen Gefühle und Gesinnungen, die sie

verherrlichten, alle Laster, die sie geißelten, gehörtenderWelt

des Genuffes und des Glückes an, die sich

im Laufe der Jahrhunderte aufgebaut hat,

hoch über dem arbeitenden, duldenden und

darbenden Volk. Jene Geister hatten keine

Fühlung mit den Tiefen des menschlichen

Lebens und desmenschlichen Leidens,– sie

waren niemals hinabgestiegen in jene fin

steren Abgründe des fruchtlosen Arbeitens,

der Entbehrung und Erniedrigung, des

dumpfen, hoffnungslosen Kummers. Was

ist das tragische Unglück, das den Helden

unter den Donnerschlägen des flammenden

Wetters niederwirft, um seinen Namen in

unvergänglichen Sternenlettern andasFir

mamentzu schreiben,–was sind die lächer

lichenLeiden eines eingebildeten Kranken,–

was sind die heuchlerischen Verfolgungen

eines Tartüffe gegen die entsetzlichen, dum

pfen, qualvollen Leiden des Volkes, das in

dem finstern, unabänderlichen Einerlei der

ewigenArbeit seine Kraft verzehrt, um aus

den Tiefen heraufzuringen, was jene Welt

der Herrschaft und des Genusses auf den

lichten Höhen des Lebens in unersättlicher

Gier verschlingt? Werfen Sie einen Blick

in diese Tiefendes Elends,Madame,dieses

Elends, dem der Schlaf nur die Kraft zu

neuen Leiden bringt und aus welchem nur

der Tod erlöst,–dann werden alle jene

tragischen Heldengestalten der Dichtung im

hellen Sonnenglanz vor Ihnen erscheinen,

–ihrLeiden stärktund veredeltdie mensch

liche Seele und erhebt sie zur Himmelshöhe

der Unsterblichen, – das Leiden des im

fruchtlosen Arbeitsjoche verschmachtenden

Volkes aber erniedrigt die Seele, vernichtet

den Geist und löscht die heilige Flamme

aus, welche die schaffende Natur in jeder

Menschenbrust entzündete.– Jene Geister,

Madame, von denen Sie sprachen,– sie

kannten das Volk nicht,– und wenn sie

seine Ketten sahen, so waren sie bemüht,

diese Ketten zu vergolden und mit Blumen

zu umwinden – damit auch das Elend

schön und edel erscheine. Der Kultus der

Schönheitverhüllte und entstellte die Wahr

heit;– heute ist das anders–die er

leuchteten Geister unserer Tage haben eine

andere, höhere Pflicht– ihre Aufgabe ist

es, nicht die Ketten desVolkeszu vergolden

undzu bekränzen, sondern siezuzerbrechen!“

Erhatte, hingeriffen von einem Gefühl

und seiner Ueberzeugung, immer feuriger

und lebhaftergesprochen, seineAugenglänz

ten, seine vorher blöden und unsicheren

Blicke erleuchteten sich von geistigem Licht.

Dann aber, als er geendet, nahm seine

Haltungwieder ihre frühere rauhe Starrheit

an, er blickte finster vor sich nieder und

schien fast zu bereuen, hier so viel gespro

chen zu haben. Der Chevalier sah for

schend auf die Marquise, welche betroffen,

mehr traurig als unwillig, einen Augenblick

schweigend dastand.

„Ich hatte gehofft, mein Herr,“ sagte

sie dann, „einen Freund zu gewinnen–

und nun muß ich fast fürchten, einem un

versöhnlichenFeindegegenüberzustehen.Neh

men Sie sich in Acht,“ fuhr sie fort,„daß

der Polizeilieutenantdes Königs solche Ge

danken und Worte nicht hört,– hier bei

mir sind dieselben unschädlich,–anderswo

gesprochen, könnten sie Ihnen die Bastille

öffnen und selbst mirwürde es schwer wer

den,Sie aus deren finsteren Zellen wieder

hervorzuziehen.“ -

Rousseau schien ergriffen von dem Ton wirklicher Theil

nahme, der in diesen Worten lag,– er trat näher zur

Marquise heran und sprach mitweichererStimme alsvorher:

„Ein unversöhnlicher Feind, Madame?– Nein.–Ich

binNiemandes Feind,–kein Mensch darfder Feind eines

andern Menschen sein, weil die Natur sie alle zu Brüdern

geschaffen, und weildie höchsteTugend gebietet, sich selbstzu

vergessen aus Liebe zu seinen menschlichenBrüdern;–diese

große Lehre des Evangeliums,dasmirzwar nicht ein Heilig

thum mystischer Offenbarung ist, das ich aber hoch verehre

als den Ausdruck erhabener Gedanken und reiner Sitten

gesetze,–diese Lehre ist auch die meinige. Ich beklage
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Diejenigen,deren Blick der Wahrheit verschlossen ist,–aber

ich bin ihrFeind nicht,–meine Feinde sind nurDie, welche

die Wahrheit erkennen und sie verleugnen und verhüllen.–

Und Ihr Polizeilieutenant, Madame, er hat wahrlich keinen

Grund, mir mit seinen Kerkern zu drohen, ich predige nicht

den Aufruhr, nicht den blutigen Kampfgegen die Ordnung

desStaates, wie sie sich in falscher Entwickelung der mensch

lichen Gesellschaftgebildet hat,–ich will die Menschheit zur

Freiheit erziehen, – zur Freiheit von der Tyrannei herr

schender Klaffen,–aber auch zurFreiheit von ihren Lastern

und Leidenschaften,– ich will die Menschen zum stolzenBe

wußtsein ihres Rechtes erheben, aber auch zur demüthigen

Anerkennung ihrer Pflichten,– Andere werden mir nach

folgen in der Verkündigung dieser Wahrheit, und wenn die

Tugend, die Nächstenliebe und die Arbeit einst die Grund

pfeiler der menschlichen Gesellschaft geworden sind,– dann

wird freilich für den von gepanzerten Wachen umstellten

Thron kein Platz mehr auf Erden sein,– dann aber wird

dieserThron nichtunterBlut undFlammenzusammenbrechen,

– sondern der letzte König wird mitFreudenthränen in den

Augen herabsteigen und in die geöffnetenArme einer Völker

sinken,– einer Völker,die seinesgleichen,–die eineBrüder

geworden sind!– Und wollte dennoch die Polizei wegen

dieser meiner Meinungen mich in ihre Kerker versenken –

ich fürchte michnicht, Madame,–man kann michzerbrechen,

aber man kann den Geist nicht bannen, der mich erfüllt und

der bald die Völker der Erde erfüllen wird, – und auch

jene starren, drohenden Mauern der Bastille – sie werden

vor dieses Geistes Wehen verschwinden, wie der Wind des

Staubes kräuselnde Wirbel vor sich her treibt, und da, wo

jetzt in den dunklen Tiefen der Kerker der Jammer der Ge

fangenenungehörtverhallt,da werden einst im hellenSonnen

licht, mit Blumen bekränzt, freie und fröhliche Menschen

ihre Feste feiern.“

„Und könnten Sie, Herr Rousseau,“ fragte die Marquise,

„für diese sanften, freundlichen Lehren keinen Platz unter

dem Schutz des Thrones finden? Würden Sie nicht freier

und freudiger Ihre Ueberzeugungen aussprechen können, wenn

desKönigsGroßmuth Ihnen die tägliche Sorge abnähme?“

„Großmuth, Madame!“ erwiederte Rousseau. „Eben

weil es Großmuth wäre, kann ich des Königs Gabe nicht

annehmen. Großmuth darfder Mensch nur gegen denjeni

gen seiner Mitmenschen haben,welcher sich selbst nicht helfen

kann, – und selbst dann darf sie als Großmuth nicht

empfundenwerden,–ich aber, Madame, ich kann mir selbst

helfen.“

„So laffen Sie michSie bitten, mein Herr,“ sagte die

Marquise, welche nicht nachgeben wollte, „das anzunehmen,

was tausend Andere als ein Glück erstreben würden,– ich

habe gehört,Herr Rousseau,“ fuhr sie näher zu ihm heran

tretend undihn scharffixirendfort,–„SiehabenFamilie–“

Rousseau sah sie groß an.

„Familie im Sinne der alten Gesellschaft,“ erwiederte er,

„habe ich nicht; ich theile des LebensArbeit und Genuß mit

einem Wesen,das ich liebe und das mich wieder liebt, das

mich versteht und mir gleich denkt und fühlt,– aber wir

sind frei, uns schmiedet nichtjene Fessel derEhe, derFamilie

an einander, welche zuerst den freien menschlichen Geist in

lähmende Bande einengt,–wir Beide sind frei und darum

bleibt uns die Sorge und die Reue fern.“

„Aber,“ sagte die Marquise, „würde Diejenige, die Sie

lieben, nicht glücklicher sein, wenn die Reize des Lebens ihr

Dasein verschönten?–würden Ihre Kinder –“

„MeineKinder, Madame,“ fiel Rousseau kalt ein, „sende

ich in das Findelhaus, so bleibe ich frei von der Sorge um

sie,–und sie finden eine bessere Erziehung, als ich sie ihnen

geben könnte.“

„Entsetzlich!“ riefdie Gräfin Rochefort lebhaft,–„wie

ist es möglich, daß so viel Grausamkeit mit jo edlen Ge

sinnungen vereint sein kann!“

„Grausamkeit?“ fragte Rousseau,indem er sichverwundert

halb zur Gräfin wendete.–„NennenSie es weniger grau

sam, wenn arme Eltern ihre Kinder in Noth und Elend ver

wahrlosen, vielleicht sterben lassen,– oder wenn die Reichen

die armen Seelen der Kinder unter dem Beispiel ihrer Laster

und ihrer Verderbniß erwachsen lassen? Nein, Madame, es

ist wahrlich weniger grausam, meine Kinder in jenem öffent

lichen Institut erziehen zu lassen, wo sie an Stelle einer be

schränkten und engherzigen Anhänglichkeit an Eltern undGe

schwister die ganze Menschheit als ihre Familie betrachten

und lieben lernen.“

Die Marquise hatte sinnend dagestanden,– sie, die ge

wohnt war, die höchsten und stolzesten Häupter des Hofes

sich vor ihr beugen zu sehen, schien sich zu fragen, ob denn

dieser einfache, mit Armuth und Sorge kämpfende Mann

keine schwache Seite habe.

Als er geendet, sprach sie mit sanfter, eindringender

Stimme:

„Und doch, Herr Roffeau,–„wenn Sie nun nicht arm

wären,– wenn Sie in freiem Aufschwunge die volle Kraft

Ihres Geistes entwickeln könnten,– wenn, ohne Hemmung

durch die Arbeit für des Lebens Nothdurft, immer schöner,

immer reicher die Schöpfungen Ihrer edlen, ungefesselten

Thätigkeit erstehen würden,–glauben Sie nicht, daß Die

jenige, die Sie lieben, glücklicher, stolzer zu Ihnen aufblicken

möchte, als wenn sie gebeugten Hauptes Sorge und Noth

mit Ihnen theilt?–Und“–fuhr sie fort, ihm näher tre

tend –„wenn Sie dann Ihre Kinder bei sich behielten,

wenn Sie alle Ihre Gedanken, Ihre Gefühle, Ihre Ueber

zeugungen in die Seele eines Sohnes niederlegten, der all

mäligunter IhrenAugen heranwüchse als Ihr zweites Selbst,

–der einst, wenn Sie alt werden, nicht nur Ihren schwachen

Arm stützte, sondern auch den edelsten Inhalt IhresWesens

verklärt und verjüngt in die künftige Generation hinüber

trüge–wäre das kein Glück?–Und wäre das ein Glück,

' der edelste und tugendhafteste Mensch sich zu schämen

hätte?“

Rousseau hatte in immer stärkerer Bewegungzugehört.

Er faltete die Hände und blickte mit feuchten Augen starr

vor sich nieder, während er halb für sich sprach:

„O mein Gott! mein Gott! – meine Therese – wie

glücklich würde sie sein – wie würde ihr Auge strahlen –

wie würde ihre bleicheWange freudig erröthen!–Und meine

Kinder,– o es thut doch weh, sie so fortzubringen,–und

den Blick der reinen Augen nicht mehr zu sehen!– Ein

Sohn, der in meinen Grundsätzen erwüchse,– der mein

wäre–mein, nicht durch desBlutes zufälliges Band allein,

“ durch die langsam sorgende Erziehung und Bil

Ung –“ -

Er breitete die Hände aus–mit wehmüthigem Lächeln,

den Blick wie zu einer schönen Vision aufwärts richtend,

flüsterte er leise:

„O es wäre schön– sehr – sehr schön!“

Die Marquise hatte mit dem Ausdruck des Triumphes

diese mächtige Wallung des Gefühls bei dem bisher so un

nahbar kalten Philosophen beobachtet. Sie trat nahe zu ihm

heran und sprach mit herzlicher Innigkeit:

„Nicht wahr,Herr Rousseau,– Sie nehmen an, was

der König frei und ohne Bedingung Ihnen bietet?“

Rousseau erschrak bei dem Ton ihrer Stimme,– dann

versank er wieder in tiefes Sinnen und blickte immer finsterer

zu Boden. -

„Und ich war so stolz auf meine Kraft,“ sprach er mit

dumpfem Ton inneren Grimmes, während der Blick der

Marquise in höchster Spannung an seinen in heftiger Be

wegungarbeitendenZügen hing,–„ich hatte mit der scharfen

Schneide der Wahrheit alle jene Illusionen und krankhaft

weichen Gefühle aus meiner Seele entfernt, welche uns ver

wirren und von dem geraden Wege der Pflicht und der

Tugend ablenken!– Und doch–doch erliegt diese Kraft

der ersten Versuchung–dochwuchern sie wieder empor jene

Illusionen bei dem ersten Sonnenblick, den das trügerische

Glück auf mich herabsendet? Soll alle Welt höhnend auf

mich zeigen und sagen: Seht,das ist JeanJacquesRousseau,

der die Tugend predigt und der nicht die Kraft hat, nach

seinen Lehren zu handeln?–der für elendes Geld seine

Freiheit verkauft,– der die Wahrheit verleugnet hat?“

Er richtete sich stolz empor.

„Nein, Madame,– nein– ich nehme nichts an –

ich will der Arbeit und der Freiheit treu bleiben.–Sagen

Sie dem Könige, daß er für sein Gold und seine Ehren

Feldherren und Minister finden kann,–aber daß alle seine

Schätze nicht ausreichen, um Jean Jacques Rousseau zu

kaufen!

–„Und doch wäre es so schön gewesen, –die arme

Therese – meine Kinder“–

Er trat mit dem Fuß heftig auf den Boden–

„Ich will nicht,“ rief er, „will nicht daran denken –

flieh" – flieh", Unglücklicher, – flieh" die Versuchung,

wenn du zu schwach bist, sie zu besiegen!

„Leben Sie wohl, Madame,“ sagte er mit kurzem Gruß

gegen die Marquise.

Dann eilte er, ohne sich umzusehen, hinaus.

(Fortsetzung folgt)

Zwischen Oesterreich und Steyermark.

(Hiezu das Bild S. 513)

Auf dem Wege nach Mariazell ist's, wo sich die Natur

schönheiten zweier der vorzüglichsten Länder der österreichischen

Krone berühren, ja jo in einander verwachsen sind, daß keine

andere Grenze aufzufinden, als jene der vonMenschen gesetzten

Marksteine. Thatsächlich hat auch jener Theil Niederösterreichs,

welcher die alpinen Schönheiten enthält, bis ins dreizehnte

Jahrhundert zur Steyermark gehört; seitdem, und trotzdem sie

unter demselben Szepter vereinigt sind, blieb eine Theilung des

Voralpengebiets und die Grenzen beiderKronländer gehen über

die Höhenpunkte des Semmering, der Raxalpe, der Schnee

alm und anderer in der Ferne weniger bekannten Bergpunkte.

Aber für den Niederländer, für den Bewohner des untern

österreichischen Gebiets, sei dasselbe im Wienerwald oder jen

seits der Donau in dem Marchfeld und weiter, gibt es keine

lebhaftere Sehnsucht für das Gebiet der Naturschönheiten, als

einmal „den Weg nach Mariazell zu sehen!“

Mariazell, dieß ist der Ziel- und Endpunkt, bei geschickter

Eintheilung sogar der Mittelpunkt der Wanderungen; Mariazell

hat das weltberühmte Gnadenbildder„Mutter Gottes“,zu dem

jährlich mindestens sechzigtausend, in manchen Jahren weit über

underttausend Personen' „in Mariazell gewesen

' gehörtzumHerzensbedürfnißjedesguten katholischen Oester

reichers.

Aus Ungarn kommen ganze Schaaren, zu Fuß, zuWagen,

zu Roß, auf Krücken und Schiebkarren geht’s dahin; kurz im

Hochsommer sind die Straßen von Niederösterreich nach Steyer

mark aufdem mariazeller Wege nie leer von einzelnen Schaaren,

und die wiener Auszüge mit Tausenden, sowie das mariazeller

Leben selbst gehören auf ein besonderes Blatt.

Der Wege sind allerdings viele, und aus allen Thälern,

über alle Bergsteige kommen die Fähnlein und die voran

getragenenKreuze mit den frommen Pilgern hinterher, auch die

fröhlichen GruppenLustwandelnder,junger Studenten und älterer

Luftkurgäste.

Die Eisenbahn über den Semmering bis ins steherische

Thalder Mürz hat bereits vielgeändert, und inderVollendung

begriffene '' welche sogar hart vor den „Gnadenort“

führen, werden noch mehr an dem Bisherigen ändern.

Der beliebteste Mittelpunkt oder das meist bewunderte

Plätzchen der Natur ist „das todte Weib“. Die vielen pilgern

den Weiber durchgraut schon der Name mit einem sympathischen

Gruseln und sie erzählen sich allerlei Geschichten von der merk

würdigen Stelle. DerAusgangspunkt der Sagen undMärchen

ist immer,daß man an der Stelle einmal ein todtes Weib ge

funden, seine Beschaffenheit und Herkunft variiert jedoch außer

ordentlich.

Nicht fern von der Straße und einem Wirthshaus in der

„Frein“ öffnet sich hinter Wiesen eine Felsenkluft und zwischen

den sichwindenden,starrenden Felsenwänden stürzt ein Wildwasser

hervor, das endlich den ganzen Paß einnimmt, so daß man nur

über hängenden Stegen weiter kann, ja von einer Seite der

Felsen zu der andern über Hängebrücken wechseln muß. Und

ist all'dieß Romantische und Gruselnde, zu demdasWildwasser

unten rauscht, vorüber, so gelangt man zur eigentlichen Quelle,

zum Wasserfall, welcher sich aus beträchtlicher Höhe ergießt.

Dieß ist wirklich eine sehenswerthe und überraschende Natur

schönheit im Bereichder vielen anderen. Eine fromme Seele hat

auf einem Felsenblock, welchen das Waffer ganz umspült, eine

Eremitenhütte aus Baumrinde aufgebaut und sie war überaus

malerisch, bis sie allmälig zerfiel und nur ein starkes Kreuz an

der Stelle fest blieb. Das letzte Brückchen von Fels zu Fels

führt zu einer steilen, schlammigen und schlüpfrigen Holztreppe

von beiläufig hundert Stufen empor zur Grotte, wo der Quell

hervorbricht. -

Ein anderer herrlicher Punkt und der größte See Nieder

österreichs ist der Erlaffee. Auch in seinen Besitz theilen sich be

reits die beiden nachbarlichen Länder und das Wasser ist ein

färbig, doch durch seine Mitte geht ein unsichtbarer „Grenz

strich“. Der schroffe Oetscher spiegelt seine Felsen und dunklen

Waldstreifen darin.

Der Lassingfall ist ebenfalls eine Naturschönheit dicht bei

einem Wirthshause. Es wird mit Sicherheit vermuthet, daß er

früher da war als letzteres. Wenn er imFrühling und Herbst

#" „gespeist“ ist, stürzt er herrlich schäumend über drei

elStufen.

AufdemWege von und nach Mariazell sieht man so recht

das Leben der Wald- und Bergbewohner, ihre armen Hütten

und auch stolze, weithingestreckte Bauernhöfe, welche großen

Reichthum an Feld, Wald und Gethier repräsentieren. Nicht

minder trifft man hier Kapellchen, Kreuze, Heiligenbilder an

Bäumen, fromme Denksäulen u.j.w, ja hier mehr als irgend

wo, und sie empfangen von den Wallfahrern die sorgsamste

Beachtung.

Die gesammte Natur lohnt den Wegjedem Dahinkommen

den reichlich und kaum wird ein anderer solche Abwechslungvom

Tief- und Flachland bis zur alpinen Schönheit bieten wie

dieser zwischen Oesterreich und Steyermark. V.

Zum fünfzigjährigen Todestage

„Cudwig van Beethoven's.

(Gest. den 26. März 1827)

Wie Donner mächtig – sanft wie Liebesmahnen

Sind dir die Saiten in der Hand erklungen,

Und was im Leben du einst durchgerungen,

Durchzieht dein Schaffen nun mit leisem Ahnen.

Bald hoch empor in alle Himmelsbahnen

Hast du dich mit des Genius Flug geschwungen,

Bald sind im Gram die Töne dir verklungen,

Wenn Wehmuthsthränen aus dem Auge rannen.

Die ganze Seele hast du eingegossen

In deine Werke,deine große Seele,

Den Künstlergeist, nach Freud' und Liebe ringend:

So ist in deinen Tönen uns erschlossen

Des linden Trostes unerschöpfte Quelle,

Erwünschte Labsal unseren Herzen bringend.

Irmin.

Notiz-A3 läit t er.

Literatur.

– Lord Macaulay, der berühmte englische Geschichtsschreiber, ist

Deutschland kein Fremder. Seine Schriften sind fast sämmtlich für

Deutsche übersetzt und mit dem größten Interesse bei uns aufgenommen

worden. So dürfte denn auch seine Lebensbeschreibung auf lebendige

Theilnahme rechnen. Macaulay hat nicht ein gewöhnliches stilles Gelehr

tenleben geführt: er stand mitten in der Arena des politischen Treibens

seiner Heimat. Er hat Staatsämter in England und Indien begleitet

und war Mitglied des Parlaments, und sein Vaterland hat ihn als

einen seiner großen Männer durch die Beisetzung in Westminster geehrt.

Dieses bewegte Leben führt sein Neffe, G. O. Trevelyan, in dem großen

zweibändigen, „Leben und Briefe Lord Macaulay’s“ betitelten Werke, das

C.Böttger übersetzt hat(Jena, Costenoble), an uns vorüber. Das werth

volle Buch basiert ganz auf seinen Tagebüchern und seinem Briefwechsel,

von welchen erstere namentlich das Gefühl geben, daß sie nicht geschrieben

sind, um gedruckt zu werden, und gerade dadurch den Charakter der

Wahrhaftigkeit tragen, während in letzterem sich der Meister des Worts

neben dem unabhängigen Manne kundgibt. Sie bieten so nicht bloß

ein Charakter- und Lebensbild des Gelehrten und Politikers, sondern

zugleich ein Bild der Zeit und der sie bewegenden geistigen und politischen

Strömungen und behalten den dauernden Werth eines bedeutenden Me

moirenwerks, das nns in einer vorzüglichen Uebersetzung geboten wird.

– Die Botanik ist ein viel und vonBerufenen tüchtig bebautes

wissenschaftliches Feld, immer aber blieb noch eine Lücke auszufüllen, wie

dieß durch Karl Hoffmann's „Lehrbuch der praktischen Pflanzenkunde“

(Stuttgart, K. Hoffmann) geschieht, welches für Diejenigen bestimmt ist,

die das Gelernte oder noch zu Lernende für das praktische Leben anwen

den wollen. Was sonst nach streng wissenschaftlichen Gesetzen, nach dem

„System“ geordnet ist, wird hier so gruppiert, wie wir es für das prak

tische Leben brauchen. Bau, Anwendung, Nutzen und Schaden sind

maßgehende Gesichtspunkte geworden: das Bedürfniß des Lehrers, des
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Schülers, des Landwirths, des Arztes, desGewerbetreibenden undFabri

kanten ist in erster Linie ins Auge gefaßt. Und von diesen Stand- und

Gesichtspunkten aus ist denn auch das prächtige Werk als ein durchaus

gelungenes, als ein praktisches und für das Leben fruchtbares zu bezeich

nen. Den Hülfswissenschaften der Botanik ist volle Rechnung getragen,

Maße und Gewichte sind in der ältern und neuen Bezeichnung gegeben,

ein Wörterbuch der botanischen Kunstsprache, ein Autoren- und ein alpha

betisches Register ergänzen das Werk in umfassender Weise. Die Dar

stellung ist übersichtlich, klar und verständlich, die Bilder (214Holzschnitte

und 60 gut kolorierte Bildtafeln in Doppelfolio) sind sauber und treu

ausgeführt, und die ganze Ausstattung eine der Verlagshandlung wür

dige. So wird das Werk, das nun vollständig vorliegt, sicher seine Be

stimmung erfüllen, die Kenntniß der Botanik in's praktische Leben einzu

führen und derBotanikdes praktischen Lebens ihre wissenschaftliche Grund

lage zu geben.

– Karl v. Neinhardstöttner hat zur Erinnerung an „Luiz de

Camoens“, den Sänger der Lufiaden, dessen Säkularfeier bevorsteht, eine

biographische Skizze (Leipzig, Hildebrandt) nach dem reichen Materiale,

das uns die portugiesischen Literaturhistoriker und Herausgeber der Werke

des Dichters zusammengebracht, bearbeitet, um zu einer würdigen Feier

des dreihundertjährigen Todestags des Dichters (10. Juni 1880) Anlaß

zu geben, wie um vielleicht eine kritische Geschichte und Ausgabe des

großen Portugiesen hervorzurufen. Für eine Orientierung über Leben

und Dichtung genügt die vorliegende Schrift. Einer neuen Verdeutschung

der Lufiaden dürfen wir von einem der Berufensten, das wissen wir,

demnächst entgegensehen, möge ihr eine kritische Ausgabe des Originals

zur Seite gehen!

– Unserer Jugend macht man's leicht; was wir im Schweiße

unseres Angesichts gelernt, das lernt sie jetzt fingend, spielend. Man

hat ihr nämlich „Die Weltgeschichte in sangbare Weisen“ gebracht, so daß

fie, wie einst die Regeln der lateinischen Grammatikdurch Verse, nun die

historischen Fakta durchVers und Musik sich ins Gedächtniß prägen kann

und zwar nach bekannten Melodieen. Die von KarlNeophilus gedichteten

Verse sind von August Wagner für eine Singstimme mit Pianoforte

begleitung eingerichtet (Leipzig, Koch). Bis jetzt liegt die griechische Ge

schichte vor, z. B. der Peloponnesische Krieg nach der Melodie: „Wohlauf

noch getrunken“ macht sich ganz allerliebst und empfiehlt sich auch heiteren

Gesellschaften.

– Charles Priarte, der Kenner Venedigs und seiner Geschichte,

hat ein Prachtwerk bei J. Rothschild in Paris begonnen, das den Titel

führt: «Wenise (histoire, arts, industrie, la ville, la vie)».

– Herwegh's nachgelaffene „Neue Gedichte“ sind in Berlin mit

Beschlag belegt worden. -

– Vor einiger Zeit starb die Gräfin Agoult, in der Literatur

bekannter unter dem Namen Daniel Stern, Verfasserin einer sehr ge

schätzten „Geschichteder Revolution von 1848“. Ihr Testamentsvollstrecker,

Emile Olivier, läßt soeben den ersten Theil der Memoiren dieser be

merkenswetthen Frau herausgeben.

Bildende fäünste.

– Die große akademische Kunstausstellung von Werken lebender

Künstler des In- und Auslandes findet in Berlin vom 2. September

bis 28. Oktober d. J. statt. Alle Mittheilungen oder Anfragen sind bis

1. Juli an den Inspektor H. Herzberg, Universitätsstraße 6, später an

das Bureau der Ausstellungskommission zu richten.

– Professor Wilhelm Wolff, jetzt in Weimar, früher in Berlin,

hat neuerdings zwei plastische Arbeiten vollendet, die den ungetheilten

Beifall der zahlreichen Besucher eines Ateliers fanden.

prachtvolle Hunde, die später in Erz gegoffen vor einer Villa zu stehen

bestimmt sind.

– Der Historienmaler Johann Matejko arbeitet gegenwärtig

an einem großen Schlachtgemälde, welches für die pariser Weltausstellung

bestimmt ' Das Bild stellt den Sieg der Polen bei Grundwald über

den deutschen Orden dar.

– Der Akademie der Künste in München sind 3000 Markzur

Verfügung gestellt, um durch einen jüngern Künstler ein Frescogemälde

ausführen zu lassen. Der Auftraggeber denkt dabei, daß Bilder an den

Außenwänden in unserem Klima selten dauern, Innenwände aber in

Hallen, Treppenhäusern, Sälen und Zimmern sich vortrefflich für einen

edlen Schmuck eignen, wie ihn die Frescomalerei gewährt. Die Akademie

soll sich darum an das Publikum wenden und die Aufforderung erlassen,

daß Privatpersonen fich melden, welche eine geeignete Wandfläche haben

und dieselbe dafür herrichten lassen wollen; sie sollen dabei den Gegen

stand selbst bestimmen, der ein Historien- oder Genrebild, eine Landschaft

oder eine Dekoration nach pompejanischer Art sein kann. Wird eine

umfangreichere Arbeit verlangt, als für 3000 Mark herstellbar ist, so

würde freilich der Besteller einen Zuschuß zu leisten haben. Die Akademie

soll die einlaufenden Meldungen und Vorschläge prüfen und für den ge

wählten Gegenstand dann auch den Künstler bestimmen. Der Auftrag

geber will der Kunst Eingang in das häusliche Leben verschaffen, statt

theuern Prunks und leeren Luxus soll das Schöne in einfach edler Weise

seine Stelle finden. Gerade die Frescomalerei aber gewöhnt denKünstler,

daß er sich vollständig klar macht, was er will, bevor er an die Arbeit

geht; fie nöthigt ihn, seine Kraft direkt auf die Hauptsache zu richten,

das Charakteristische ihrer Erscheinung in großen Linien und Maffen

darzustellen und sich weniger um die Zufälligkeiten des Besondern zu

kümmern; so leitet sie zu einem stylvoll-rhythmischen Aufbau der Kom

position, zu einer energisch raschen Art der Ausführung. -

– Bei der dießjährigen Preisaufgabe der Akademie der bilden

den Künste zu München, Thema: Antonius zeigt dem Volke die Wunden

Cäsar's, hat ein Herr Weigand den ersten Preis erhalten. Den zweiten

Preis erhielt ein dort wohlbekannter junger Künstler, Hans v. Berlepsch,

dessen Arbeit sich durch ganz besondere Genialität auszeichnen soll.

Musik.

– Die Wagner-Wilhelmj'schen Konzerte in London find jetzt

fest beschlossene Sache. Richard Wagner wird bereits Mitte April in der

Weltstadt an der Themse eintreffen, um gemeinsam mit seinem Freunde

August Wilhelmj durch große musikalische Aufführungen im Krystallpalaste

die Mittel zur Deckung des Defizits der vorjährigen Festspiele zu Bai

reuth aufzubringen. Das Defizit beträgt, wie man aus bester Quelle

weiß, nahezu an 100.000 Mark. Richard Wagner wird unter Anderem

in England vorzugsweise Fragmente aus dem „Ringe des Nibelungen“,

sowie einige Symphonieen vonBeethoven dirigieren. Wilhelmj, der gegen

wärtig in den englischen Provinzen große Triumphe feiert, wird indiesen

Konzerten nicht nur als Solist auftreten, sondern auch auf Wagner's be

sondern Wunsch den „Meister“ als «chef d’attaque» unterstützen. Es

ist sehr leicht möglich, daß sich auch noch andere berühmte Künstler

Deutschlands an dem Unternehmen betheiligen.

Bühne.

… –Von Dr. Heinrich Laube in Wien wird bezüglich des Ein

reichungstermins für Preislustspiele bekannt gemacht, daß ihn zahlreich

und dringend geäußerte Wünsche, weil der Zeitraum für die Einsendung

zu kurz bemessen worden, veranlaßt haben, den Termin, bis zu welchem

Luftspielmanuskripte für die Konkurrenz um den Preis von einhundert

Dukaten eingesendet werden können, zu verlängern. Demnach werden,

statt bis zum 1. März, solche Einsendungen bis zum 1. August 1877

willkommen sein, und zwar wie bisher unter der Adresse des HerrnKarl

Schönfeld, Regisseur des wiener Stadttheaters. Die Zuerkennung des

Preises wird im Laufe des Oktobers d. J. erfolgen.

– Die letzte Novität des Stadttheaters in Wien: „Gräfin Ro

mani“ von Alexander Dumas Sohn, wird von der Kritik streng verur

theilt und man tadelt namentlich das an den Pranger Stellen des Schau

spielerstandes, das hier auf die Spitze getrieben sei. Daß ein Graf eine

Schauspielerin heirathet, daß diese ihn ruiniert, nebenher betrügt, und

dann der unwiderstehlichen Regung des Theaterbluts folgend, wieder zur

Bühne zurückkehrt – dieß Alles ist wohl nicht recht und schön, aber

keineswegs so unerhört. Letzteres kommt erst später, aber dann in der

Es sind zwei

ausgiebigsten Weise. Allerdings ist, was wir unterwegs zu hören und

zu sehen bekommen, auch riskiert genug. Nachdem der Graf aus phan

tastischer Liebe und Schmerz über die Untreue seiner Frau zum Schluß

des zweiten Aktes einen Selbstmordversuch gemacht, erscheint im dritten

Akt die schuldige Komödiantin als Büßerin und will selbst den Tod der

Sühne sterben. Sie macht es allerdings ganz theatralisch und trifft nicht

ohne Rücksicht auf den Effekt ihre letztwilligen Anordnungen. Da kommt

aber ihr alterKamerad, der Regisseur, dazu: „Ichkenne das!“ jagt dieser

Kenner und Fachmann; „Du wolltest Dir einen fünften Akt arrangieren,

vielleicht wärst Du auch im Ernte gestorben! Ihr Komödiantinnen ver

wechselt einmal fortwährend die Wirklichkeit mit dem Leben. Zurück zu

Deinen Rollen! Spiele weiter–verwerthe, die tragische Lebenserfahrung

für Dein künstlerisches Fach!“ Einen frivoleren Schluß kann man sich

nicht denken. Ueber das Publikum kam auch eine Regung der Entrüstung

– es zischte zum Schluß, was im Stadttheater fast nie geschieht.

–Das Stadttheater in Wien bringt alsNovitäten den „Freund

Fritz“ von Erkmann Chatrian, die Lustspiele „Ballhülle“ und „Loge

Nr. 12“, sowie Schlesinger's: „Wenn man nicht tanzt“.

– Richard Schmidt-Cabanis hat sein am Nesidenztheater in

Berlin und im Hoftheater in Meiningen aufgeführtes Lustspiel: „Irren

ist menschlich“, nun auch in Münchengeben lassen, wo es mitaußerordent

lichem Beifall aufgenommen wurde.

– Der vielbesprochene Schwank: „Die Rosadominos“ von De

lacour und Hennequin wurde im Wallnertheater in Berlin zum ersten

Male gegeben und das Theater hatdamit einen seiner heitersten Abende zu

verzeichnen. Den Zweideutigkeiten, sagtdie „Montagszeitung“, wird durch

die drastische Komik der Situationen und namentlich durch die endliche

höchst unschuldige Lösung der nächtlichen Räthel die Spitze abgebrochen,

und wenn man sich entschließt, aus dem Dialog einige – wenigstens in

unserer Muttersprache, Gott sei Dank! etwas plump klingende und neben

bei sehr überflüssige Anspielungen zu streichen, so dürfen auch prüdere

Gemüther es wagen, sich unbesorgt der wohlthätigen Zwerchfellerschütte

rung hinzugeben, welche selbst bei dem eingefleischtesten Hypochonder durch

diese in wahrhaft genialer Art aufgebaute Komödie moderner Irrungen

unbedingt veranlaßt wird.

– In Dresden fanden zwei am königl. Hoftheater gegebene

Novitäten beifällige Aufnahme: das Originalluftspiel „Die Augen der

Liebe“ von Wilhelmine v.Hillern und der „Geigenmacher von Cremona“

nach Coppé von Graf Baudissin. Die Kritik jagt von dem erstern: Das

alte Thema, daß geistreiche Frauen oft schöne, aber geistlose Männer

lieben, jedoch nur so lange, bis ein geistreicher, wenn auch häßlicher Mann

mit ihrem Ideal in Konkurrenz tritt, ist in neuer Form behandelt. Der

Dialog ist frisch, voll guter Laune und enthält manch' komischen Einfall.

– Im k. k. Hofoperntheater wurde jüngst zum ersten Male

aufgeführt: „Die Walküre“,ausder Trilogie „Der RingdesNibelungen“,

von Richard Wagner. „Das Haus,“ sagt die Wiener Abendpost, „war

überfüllt und hatte ein festliches Aussehen. Die Aufnahme charakterisierte

sich durch wiederholte stürmische und lärmende Hervorrufe der Mitwirken

den nach jedem Aktschluffe und durch gesittetes Schweigen und ruhiges

Verhalten der Mehrzahl der Anwesenden. Im Parterre und in den

Logen applaudierte man nur hie und da, die geschlossenen Schaaren der

Applaudierenden und Rufenden befanden sich in Gruppen hoch oben auf

der Galerie. Die Mehrzahl des Publikums war nach guter wiener Art

voll Intereffe und Unbefangenheitgekommen,um Wagner’svielbesprochenes

Werk zu hören und zu sehen. Das Resultat des Abends war bei der

Majorität: Ermüdung, Abspannung, Langeweile. Die Galerie führte

das große Wort. Ob sie endgültig entscheidet, wird die Lebenskraft und

Lebensdauer der „Walküre“ lehren. Manches in dem Arrangement und

in der Ausstattung war sehenswerth, manche kleine musikalische Episode

erfreute und erfrischte den von der Spannung in die Abspannung all

mälig, aber unaufhaltsam herabsinkenden Hörer; das Ganze jedoch ver

mochte weder den Geist zu fesseln, noch die Sinne zu erfreuen. Text

und Musik tragen daran gleiche Schuld.“

– Eine dreiaktige Lustspielnovität, „Doktor Johanna“ von

Kurt v. Zehlau, hat in Graz angesprochen.

– Im königl. Opernhause in Berlin kam „Genofeva“, Oper

in vier Akten nach Tieck und Hebbel, von Robert Schumann,zur ersten

Aufführung. Das Werk erreichte, wie bei der ersten Darstellung in

Leipzig im Jahre 1847, äußerlich nur einen geringen Erfolg, der beweist,

wie wenig auch heute noch die neudeutsche Richtung in der Musik, ge

schweige ihre vorgeschrittensten Schöpfungen, dem Geschmack des über Er

folg oder Nichterfolg entscheidenden Publikums entsprechen. Für dieses

ist die „Genofeva“ noch heute, wie vor dreißig Jahren,„Zukunftsmusik“,

obgleich Schumann darin die geschloffenen Formen des älteren Styls noch

nicht gänzlich zerbrochen hat. Die Einzelheiten sind von entzückender

Schönheit und ganz im Sinne des duftigen, lieblichen Märchens. Dieß

gilt namentlich von dem Duett: „Wenn ich ein Vöglein wär'!“ im zwei

ten, der ganz von Schumann'schem Geiste durchwehten Romanze Sieg

fried's im dritten Akte, in dem sich seine unendliche Sehnsucht nach der

Heimat ausdrückt, der musikalischen Stimmungsmalerei von packend dä

monischem Charakter zu derSzene in der HüttederZauberin, dem Gebet

Genofeva’s und vielem Andern. Der maßvolle Charakter der Schumann"

schen Musik, der nirgends ein Vorbild, Beethoven, außer Augen läßt,

verschmäht aber alles herausfordernde Raffinement und hält sich von

äußeren Effekten fern. Wer diese erwartete, der mußte sich an den deko

rativen Meisterstücken des Zauberspiegels und des Zusammensturzes der

Hütte Margarethens im dritten Akt genügen lassen.

– K. Genée's Oper „Seekadet“ hat bei der ersten Ausführung

im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater sehr gefallen; sie enthalte viele

amüsante Szenen, geschickte Verwicklungen, die Musik sei nicht genial,

aber ansprechend, sagt die Kritik.

– Ignaz Brüll’s vielfach mit Beifall gegebene Oper: „Das

goldene Kreuz“ wurde in Stuttgart am Geburtsfeste des Königs zum

ersten Male gegeben und hatte auch hier den erwarteten Erfolg. Die

Musik entspricht dem einfach ländlichen Sujet und ist namentlichim ersten

Akt voll Naivität und“ Der zweite und letzte Att

nimmt einen kühnern Anlauf. DieMelodieen und namentlich die Instru

mentation steigt zuweilen zu einem Charakter auf, der uns plötzlich wieder

daran erinnert, in was für einer Phase der Musik wir eigentlich gegen

wärtig leben, während man zuvor manchmal sich sogar in die Zeit harm

loser Singspiele hatte zurückträumen können. Uebrigens ist auch im

zweiten Akt vieles schön Erdachte und der Komponist kommt doch nament

lich n Schluß wieder ganz auf die ursprünglich einfache Stimmung

zurück. -

– „Graf Königsmarck“ ist der Titel eines neuen Trauerspiels

von Paul Heyse, welches vom wiener Stadttheater zur Ausführung an

genommen worden ist.

– Ein dreiaktiges Lustspiel von Felix Dahn: „Die Staatskunst"

der Frauen“, welches am braunschweiger Hoftheater dieser Tage zum

ersten Mal in Szene ging, hat keinen Erfolg gehabt.

– Der bekannte Luftspieldichter Ernst Wichert hat kürzlich ein

neues vieraktiges Schauspiel: „Die Stimme der Natur“, versendet, welches

bereits in Berlin, Weimar, Hamburg, Königsberg und an mehreren

anderen deutschen Bühnen zur Aufführung angenommen worden ist.

Kultur und Wissenschaft.

– Im nordamerikanischen Kongreß wurde der Antrag gestellt,

den Einfuhrzoll auf ausländische Bücher, der bekanntlich sehr hoch ist,

aufzuheben. Amerika, wie Europa, namentlich England und Deutschland,

würden dadurch unendlich gewinnen.

– Die letzte Nordpolfahrt der Engländer wird von Dr. Moß

bei Ward & Comp. in London erscheinen und zwar in Folio mit 16

chronographischen Bildern.

– Das deutsche Reich wird nun auch bis aufdas Papier hinaus

einig. Der Reichskanzler hat die sehr praktische Vorschrift ergehen lassen,

daß alle Akten künftig auf gleich großes Papier (33 zu 21 Centimeter)

geschrieben werden.

– Am Geburtstag des Kaisers wird im Schloß von Monbijou

in Berlin das Hohenzollernmuseum eröffnet werden, welches die früher

an verschiedenen Orten zerstreuten Reminiscenzen an das Haus Hohen

zollern gesammelt und geordnet dem Publikum zugänglich machen soll.

–Wie dem Manchester Guardian aus London gemeldet wird,

steht demnächst die Abreise zweier hervorragender Archäologen des briti

schen Museums, der Herren Newton und Murray, nach Griechenland

bevor. Dieselben sollen im Auftrage ihrer Vehörde den Schliemann'schen

Fund einer eingehenden Prüfung unterwerfen. Man glaubt hier vieler

orts nicht an ein sehr hohes Alter der aufgefundenen Schätze. Schlie

mann wird bald in London erwartet.

– Dem Vernehmen nach ist, testamentarischer Verfügung des

verstorbenen Herrn von Decker zufolge, das berliner „Fremdenblatt“

Eigenthum seines bisherigen Chefredakteurs G. Schenk und seiner bisher

die Buchhandlung leitenden Compagnons geworden.

- Schach.

– Augenblicklich weilt in Berlin ein Schachspielender Automat,

welcher ähnlich eingerichtet ist wie der bekannte v.Kempelen'sche, der seiner

Zeit auf seinen Rundreisen durch die alte und neue Welt so großesAuf

sehen erregte. Er hat die Gestalt eines würdevollen Türken und wird

von seinem Eigenthümer, der ihn in Carsten’s Panoptikum den Liebhabern

des edlen Spiels zur Verfügung stellt, Ayeb benannt. Der Türke spielt

täglich sechsStunden schnell und gut und schlägtdie meisten Alltagsspieler

mit Leichtigkeit. Er ist jedoch keineswegs unüberwindlich, wie mehrere

Partieen beweisen, in denen er von Mitgliedern der berliner Schachgesell

schaft besiegt wurde. Die Einrichtung des Automaten ist vermuthlich

dieselbe, wie die des v. Kempelen"chen, in welchem der wirkliche Schach

spieler sich versteckt hielt und durch ein geschicktes Verfahren bei Besich

tigung des Innern der Maschine den Blicken der Beschauer entzogen

wurde. Wir werden in derSchachrubrik bald eine Partie des Automaten

mittheilen.

Denkmäler,

– Die von dem münchener Komite und von der deutschen che

mischen Gesellschaft in Berlin gesammelten Beiträge zur Errichtung eines

Monuments für Liebig in München sind so reichlich eingegangen, daß

jetzt auch in Gießen dem weltberühmten Chemiker ein Denkmal errichtet

werden soll. In Mainz hat sich bereits ein Sammelkomite konstituiert.

In Darmstadt wird Liebig's Büste an einem öffentlichen Platz aufgestellt

werden.

– An dem Geburtshause des jüngst verstorbenen Dichters und

Schriftstellers Mosenthal in Kaffel soll eine entsprechende Gedenktafel an

gebracht werden, deren Kosten die dortigen Verehrer des Verblichenen be

streiten.

Gestorben. -

– John O'Mahony, Haupt der Fenier, am 10. Februar, in

New-York.

– General A. K. Uschakow, Präsident des Obermilitärgerichts,

in St. Petersburg, am 23. Februar, 74 Jahre alt.

– Sir P)oung Bahadur, Herrscher von Nepal, am 25.Februar,

in Kalkutta, 30 Jahre alt. -

–Marquis v. Compiègne, Afrikareisender, in Kairo, 30 Jahre

alt, Ende Februar. "

–Lord George Gordon-Lennor, mehrmalsMinister, Mitglied

des Geheimen Raths, am 28. Februar, in London.

– H. E. A. v. Thi clau, Landesältester des Markgrafenthums

Oberlausitz, am 28. Februar, 79 Jahre alt, in Dresden.

– Admiral Henry Gosjet (Begleiter Napoleons nach St. Helena),

82 Jahre alt, in London, am 1. März.

– Dr. Heinrich Bürkel, Professor des römischen Rechts, Rektor

der Universität Gießen, 42 Jahre alt, am 3. März.

– Eugen Fürst,Redakteur der „Frauendorfer Blätter“,in Frauen

dorf, am 3. März, 55 Jahre alt.

– Charles Douglas Compton, Earl of Northampton, 61 Jahre

alt, am 3. März, auf Schloß Ashby.

– ErnstJuliusOtto, Kantor der Kreuzkirche, Komponist (Männer

aquartette), 73 Jahre alt, am 5. März, in Dresden.

– Dr. Johann Jacoby, Philosoph und Politiker, am 6. März,

in Königsberg, 72 Jahre alt.

Von der Ostküste des adriatischen Meeres.

Von

M. M. v. Weber.

III.

Der Salarakt des Sierßa.

(Schluß)

Wenn das Boot Scardona verläßt, hört man, erst in den

Pausen der Ruderschläge leise und murmelnd, dann immer

voller und sonorer den Donner desKatarakts, der sich von dem

grandiosen Tone, welcher jedem großen Wasserturze eigen ist,

in eigenthümlicher Weise unterscheidet. Ich gewann es über

mich, dem Falle den Rücken zuzukehren, bis das Boot dicht

davor von seinen Reflexwogen geschaukelt wurde, und konnte

daher meine Aufmerksamkeit der „Stimme des Katarakts“ un

gestört zuwenden. Diese ist nicht ein einziger großer Schall,

sondern sie scheint ein vielfältiges Echo in sich selbst zu hegen,

abgesehen von den Wiederhallen, nuit denen das ganze Felsen

thal sich füllt. Derselbe Donner schien mir gleichzeitig mit

verschiedenen Klangfarben aus verschiedenen Entfernungen zu

kommen. Das gab ganz wunderbar harmonische Verschlinguin

gen der erschütternden kosmischen Töne, die ich mir erst erklären

konnte, nachdem ich den Fall gesehen hatte.

Dicht vor dem Fall erweitert sich der Kerka zu einem

kleinen Seebecken, von hohen Bergen eingefaßt, das mit durch

einander wirbelnden Edelsteinen und Perlen von smaragdgrünem

Wasser und Blütenreflexen und Schaumgequell gefüllt ist.

Und rings auf den Höhen hat der kühle Wasserstaub des

Katarakts das üppigste Leben aus dem öden Karstgestein ge

zaubert. Da schießen mächtige Stämme aus anscheinend leb

losem Fels, da wuchern blühende Gesträuche und Ruchgekräute,

da hängen Epheu und Klematis in endlosen Guirlanden und

Festons von Bäumen und Klippen –wie ein Paradies in der

Karstwüste liegt der Thalkessel vor dem Falle.

Und jetzt mahnte mich Herr K.: „Der Fall liegt vor uns,
kehren Sie sich um.“

. . Ich habe die großen Katarakte Skandinaviens, die Fälle

in der Schweiz und die im Atlas gesehen, sie ähnelten sich unter

einander, bei aller Verschiedenheit, mehr oder weniger; aber

hier stand ich vor einem neuen Wunder dieser Art, das mit

jenen nur das stürzende Wasser, und auch dieß in anderer

Form und Farbe gemein hatte.

Der Riukan und Vöringsfoß sind Reste des finstern Chaos;

der Staubbach ist ein Dekorationsstück für Touristen, der Rhein

fall der Jugendjubelsprung des geliebtesten deutschen Stromes,
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der Sturz der Chiffah die Sehnsucht des Atlassschnees nach dem

blauen Meere – aber der Fall des Kerka ist der riesige

Scherz der Stein-, Wasser- und Blumengeister mit einander

unter dalmatinischem Himmel–das Zerrinnen des Seismos

unter den Küssen und Blütenwürfen der Nixen!

Der vondem andererKatarakte ganz: Charakter

der Kerkafälle beruht darauf, daß es hier Wasser ist, welches

aus Kalkfelsen quillt, welches über Kalkfelsen stürzt. Aus un

ermeßlichen Stalaktiten baut sich hier der Katarakt Lager und

Sturzbett und Gerinne, wie der fallende Tropfen Kalkwasser

in der Adelsberger- oder Baumannshöhle betende Nonnen,

Altäre und Orgelpfeifen aus der Erde wachsen läßt.

Tief ergriffen stand ich

vor dem Schauspiele, dessen

grandioser Fig durch die

unendliche Lieblichkeit, die

es durchrankt, nicht herab

gestimmt, sondern nur ju

belnder gehoben wird.

Es war im frühen

Juni; der Schnee der dina

rischen Alpen schüttete noch

durch das Bett des Kerka

eine gewaltige Waffermaffe

nachdem Meere aus, welche

zu der Zeit die gewöhnliche

des Rheinfalles beträchtlich

übertraf.

Von unserem Stand

punkte aus schnittdie höchste

Stufe des Katarakts mit

demHimmel ab, so daß die

breite, kochende, donnern

de, hochaufspritzende, aus

Smaragdgrün und Schnee

weiß gemischte Maffe mit

unwiderstehlichem Impulse

sich direkt aus dem tiefen

Azur des Himmels heraus

zuwälzen schien–eingehegt

rechts und links von mäch

tigem GeästgewaltigerPla

tanen undPappeln und dem

zierlichen Gefieder des haus

hoch, fein und graziös in

die Luft emporgeschossenen

spanischen Rohrs, und dem

starren Blätterwerk der

Oleandergebüsche, in dem

Stämme von fast Mannes

stärke ragen.

UndzwischendenWur

zeln quoll es vor – und

zwischen denStämmenbrach

es durch– allenthalben in

großenFällen undKaskaden

undKaskatellen undWasser

strahlen und Wasserfäden–

der Boden des ganzen süd

lichen Waldes, der in Ur

frische, wie eben aus der

Hand desSchöpfers hervor

gegangen, die Felsenlehnen

des Kätarakts bedeckt, ist

von Nymphen und Oreaden

durchwimmelt,durchschlüpft,

durchkrochen, alle emsig nach

dem sonoren Donner des

Hauptfalles hineilend. Die

eigenthümliche Musik, die

aus diesem heraustönt,

wurde mir erklärlich, als

ich die, um mich so aus

zudrücken, „Struktur“ des

Katarakts erkannte.

Das' desselben

stürzt die ungefähr 40 Me

terHöhe desFalles in einer

Breite von ungefähr hun

dert Meter über sechzehn

unregelmäßig angeordnete,

aber ziemlich weit hinter

einander liegende Stufen

herab, so daßder Ton jedes

der Theile des Falls, vom

andern getrennt,zu unserem

Ohr gelangt. Da nun jeder

dieser Töne nach der Höhe

des Sturzes undder Form,

in der die Wassermasse sich

ergießt, ein anderer ist, so

entsteht ausihremTuttieine

überaus wunderbareKlang

wirkung.

Diese wird durch eine

der Erscheinungen' Ver

stärkt, die, dem Kerkafalle

spezifisch eigenthümlich,dem

selben eine so ganz indivi

duelle Physiognomiegegeben

haben.
"Die'' hat ihren Grund in der oben schon an

gedeuteten tropfstein ildenden Eigenschaft des Kerkawajers.

Dieß Waffer hat seinem Felsenbette dessen Rauhigkeit ge

nommen, seine Vertiefungen ausgefüllt, die Ritzen mit Stalal

tien verkittet, die Kanten gerundet, so daß die Felsenstufen,

über die es stürzt, fast riesigen glatten Polstern gleichen, welche

die Wassermasse mit' Behagen überschlüpft. Nichts

hier, von dem wilden Gestrüpp, den schneidigen Steingraten,

welche die Wassermassen anderer Katarakte zerreißen und sie

Wie,in rasenden Zorn durch einander stürzen. Aber was der

Fall vielleicht dadurch an wilder Schönheit verloren hat, das

gewinnt er an Zauber der Farbenwirkung

-T

Krystalldurchsichtiggleitet die smaragdene Waffermasse über

das bunte Stalaktitenwerk der Stufen darunter herab, mit tief

blauen Reflexen des südlichen Himmels, und am Fuß jeder

Stufe sich donnernd in Schneewaffer und Gichtstrahlen des

Schaumes auflösend. Der Ton des Sturzes aber ist ein dop

elt mächtiger durch die Resonanz der Höhlungen, welche das

Wasser sich in Gestalt von Ueberhängen der Stufen aus Tropf

stein unter jeder derselben gebildet hat.

Wenn man aber die wunderbaren hohlen und formenreichen

Stalaktitengebilde, die sich der Fall durch Spritz- und Staub

wasser an seinen Felshängen aufgebaut hat, als seine frappan

testen undä Dekorationen bezeichnen kann, so

ist gewiß die Vegetation, die er, im Bunde mit der südlichen

Sonne, durch einen befruchtenden Wasserstaub aus den Felsen,

wischen denen er stürzt, aus jedem Steinblocke, den es um

' hervorgelockt hat, sein lieblichster und in dieser Weise ein

zigster Schmuck. - - -

Da schlagen, wie purpurne oder rosenrothe und weiße

Flammen, die Granat- und Oleanderbüsche aus Gicht und

grünem Wafferkrystall empor, zauberische Reflexe zu einem

Farbenspiel ohne ': darauf weckend. Dieß erhöht seine

Glorie, wenn bunte Regenbogenstücke im Sprühwasser und

Sonnenschein darüber aufleuchten. Dazu hat die feuchte Luft

die Lianen- und Schlingpflanzenentwicklung im reichsten Maße

-
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begünstigt. Mit großblättrigem Epheu sind die alten Stämme

der Bäume belaufen und von deren Geäst und überhängendem

Fels schwingen Klematis undPassionsblumen ihre langen Ran

f" bis zu dem kochenden Gewässer herab. Ganz besondere

Pracht in dieser Richtung entwickelt die Umgebung einer rechts

vom Hauptfall jäh zwischen' Bäumen und Oleander

gebüsch herabstürzenden herrlichen Kaskade, die überall sonst

hinreichen würde, Touristen meilenweit herbei zu locken. Der

Kerkafall ist der echte Katarakt im Süden.

Wie in Norwegen und Schweden ist hier der Waffersturz

auch zum Motiv der Ansiedlung von Industrie geworden. Dort

hat der Aufbau riesiger, prosaischer Fabrikgebäude, in denen

zahlreiche Tourbinen neue

ster Konstruktion mit Sä

gen aller Gattungen die

Wälder in Bretter, Pfosten

und Balken verwandeln,

den Eindrucke des Troll

hätta-, des Glommen- und

Sarpen- und anderer Fälle

unheilbarenSchadengethan.

Hier ist die Erscheinungder

halb unter hohen Bäumen

versteckten kleinen Mühlen,

rechts vom Falle, in denen

die Blüte eines gewissen

Chrysanthemum auf ebenso

rimitiv als praktisch kon

' Mahlgängen mit

kleinen horizontalen Waffer

rädern, die der Wasserstrahl

wie aus einer Spritze

stoßend trifft, gemahlen

wird, um zur Fabrikation

des sogenannten persischen

Insektenpulvers zu dienen,

eine viel zu ursprüngliche,

um dasMalerische der Sze

nerie stören zu können.

Noch weniger ist dieß

der Fall bei den Walkmüh

len, zu denen man gelangt,

indem man rechts vomFalle

durch Ruchgekräute von be

täubenden Arom und reich

' fremdartigem Blumen

chmuck nach einem Aus

sichtspunkt emporsteigt, der

eine anmuthige Variation

von Bildern des Falls ge

währt.

Eine bis fast in die

Mitte des Chaos desselben

hineinreichende Felsennase

' einen grandiosen

eberblick über seine jämmt

lichen fünfzehn Stufen in

freier Totalität, während

man aus dem Helldunkel

einer dicht dabei befindlichen

geräumigenF" vor de

ren breiter Oeffnung fluß

wärts dichte Lianenfestons

herabhängen, durch diese

lebensvolle Umrahmung

hindurch Detailausblicke auf

denFall gewinnt,die an die

Leuchtkraft von Dioramen

bildern erinnern.

Hatmandie Reihejener
noch tiefgrün' 11N1

hegten, kleinen Walkmühlen

durchschritten, welche das

grobe Lodenfilztuch für die

morlakischen Jacken und

Mäntel liefern, so tritt man

mit einem Schlage aus der

feuchten kühlen Luft und

dem duftigen Rasen und

Schatten der Kerkaschlucht

hinaus in das sonnenbren

nende,blendende, kalksteinige

Dalmatien.

Der Wagen, der uns

nach Sebenico zurückführen

sollte, erwartete uns auf der

des Plateaus, in wel

es dasKerkathal180Me

ter tief einschneidet.

Die Höhe ist gering,

aber der Pfad ist gewunden

in steilen Serpentinen, die

sich auf der Südseite des

a" hinziehen.

Die dalmatinische Sonne

stand im Hochmittag, und

der Weg bestand, nach dal

matinischer Art, nicht aus

Gestein oderGeschieben, son

dern aus schneidigen Stein

splittern, wie Flaschenscher

ben, so daß der Aufsteig das Blut genügend erhitzte. Aber

von der kahlen steinigen Höhe aus lag das liebliche Bild des

Kerkathals wie eine üppig grüne, lange Oase im Gelb der

Kalksteinwüste, vom See von Viovac an bis zum Prolian

jee, vor uns da, ein beredter Lobgesang auf die allzeugende

Kraft des Wassers, und Freiligraths Oasenvers kam mir in

den Sinn:

Gleich grünen Feuer glüht ihr Rasen,

Und, wie inmitten von Topasen,

Ein grüner funkelnder Smaragd.
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Durch Leid zur Liebe.

Novelle

VON

GeorgJreiherr v. Dyherrn.

(Nachdruck verboten.)

„Mit meinem Mantel vor den Sturm

Beschützt' ich Dich!“

ie junge Gräfin Etelka Guendalin und der

Gast ihres Hauses, Graf Gyula Jolani,

befanden sich allein in dem Musiksaale des

alten Schlosses von Guendalin. Die Com

teffe sang ungarische Volkslieder, der junge

Mann hörte zu.

Als sie geendet, wandte sie ihm ihr Ge

ficht lebhaft zu. „Ich singe ungern am

Tage!“ bemerkte sie, sich erhebend. Er eilte,

ihr beim Schließen des Flügels behülflich zu

sein. Sie fuhr fort, sich neben ihn setzend:

„Der Abend oder die Nacht sind für Musik und Gesang die

rechte Zeit. Wenn mich auch hier nichtdas Geräusch rollen

der Wagen und der Lärm der Straße stört, das Licht des

Tages paßt nicht für Lieder, es nimmt jede Täuschung, es

ist grell und nüchtern!“

Schnell, fast hastig sprach sie diese Worte. Ihre kleine

Gestalt lehnte in dem tiefen Seffel. Ihre Wangen waren

leicht geröthet.

Er schaute sie unverwandt an.

„Warum lesen Sie mich?“ fragte sie unwillig; „denn

ein bloßes Betrachten kann man das nicht nennen. Es ist

mir unangenehm, wenn michJemand fixiert wie eineKlapper

schlange den armen Vogel, den sie verschlingen will!“

Sie lachte melodisch.

„Armer Vogel!“ jagte er belustigt. „Schmeichelhafte

Vergleiche haben Sie nicht für mich. Ich will Ihnen sagen,

warum ich Sie lese, wie Sie behaupten, und warum Sie

nicht wünschen, daß man Sie eine Weile betrachtet.“

„Eine Weile!“ wiederholte sie und schlug die Hände zu

jammen. „So lang ich gesungen habe, hat diese Weile ge

währt und ich war oft genug nahe daran, aufzuspringen

und zur Thüre hinauszulaufen. Mit den Augen hört man

doch nicht, es müßte denn sein, daß der edle Graf Gyula

Isolani,eine Ausnahme macht!“ -

„Bleiben wir bei derSache, hüpfen wir nicht nach rechts

und links, halten wir eine Weile das Thema fest, Com

teffe –“

„Eine Weile, wieder eine Weile,“ seufzte sie, „ach, ich

fürchte, Ihre Weile macht mir lange Weile.“

„Eswird sehr gut sein, wennSie sich einmal langweilen,

und ich rechne mir das zum Verdienst an. Also,–Com

teffe, ich will Sie auch singen sehen, dieß ist mir ebenso

nöthig wie das Hören. Wenn Ihre dunkle Wange sich mit

heißem Roth färbt, wenn IhreAugen leuchten und ich glaube

Ihre Kehle wie die der Nachtigall beben zu sehen, dann

habe ich zweifachen Genuß. Und Sie fühlen sich unbehag

lich, weil Sie es sich einbilden, weil Sie selbst Vogelaugen

haben, blinkende, schnellbewegliche, selten festblickende, lustige,

blinzelnde Vogelaugen! Und doch fingen Sie unsere schwer

müthigen Volkslieder so sehnsuchtsvoll traurig, so in tief

empfundener Klage, als fühlten Sie all' die Pein und die

süße Qual, die Sie singen!“

„Ich fühle Sie auch!“ warf sie ernsthaft ein.

„Wie lange?“

„So lang ich singe!“

„Ich meine manchmal, so seelenvollIhr Gesang ist, Ihre

Seele weiß nichts davon, es ist Schule,Vortrag,Uebung–“

„Und wenn es das wäre, Graf Gyula?“

„Das würde ein Mangel sein, dann wäre Ihr Wunder

gelang nur ein Schein, kein Licht, denn ein rechtes Lied muß

der Ausdruck einer Seelenstimmung sein.“

„Ich müßte also verliebt, tödtlich verwundet, von meinem

Schatzverlassen, ein einsamerWanderer, ein jungesKönigs

kind,–Himmel, was müßt' ich nicht. Alles sein, oder mir

einbilden' zu können, um es Ihnen recht zu machen!“

Er lächelte und schaute sie wieder an. „Sie haben nichts

erlebt, Sie sind aus diesem Schloß nicht herausgekommen,

Gräfin Etelka –“

„Ja, ich bin eine verwunschene Prinzessin, das ist genau

meine Seelenstimmung und die soll sich Ihnen sogleich mit

theilen. Da habe ich gestern von meinem Vetter Gabor

seine neueste Komposition erhalten, das Lied von der ver

wünschtenKönigstochter, Sie kennen es ja, hören Sie nur!“

Leicht schritt sie zum Instrument, vergaß das dem Lied

unholde Tageslicht und sang mit solcher Leidenschaft und

Wahrheit,daß ein wonniger Schauer den Hörenden ergriff

Und zwischen hinein in dieFlut der brausenden, rauschenden

Klänge desLiebesliedes tönte immer dieSchlummerweise im

leisesten, süßesten Piano gehaucht, so herzerquickend und er

wärmend:

„Schlafe nur du

In wonniger Ruh,

Es kommt der Tag,

Wo dich die Liebe wecken mag!“

Geräuschvoll legte sie die Noten zur Seite.

„Nun? so sagen Sie doch etwas!“

„Es ist so fade,zu reden, nur Schweigen oder ein ein

facher Dank ist solchen Liedes werth.“ -

„Hab' ich eine Seele?“ fragte sie schelmisch.

„Es fehlt doch noch etwas, verwünschte Prinzessin.“

„Sie sind nicht höflich!“

„Weil ich nicht schmeichle wie Andere?“

„Was fehlt? Vielleicht kann ich's bessern! Bin ich

nicht sehr gefällig gegen Sie?“

„Liebe und Leid!“ sagte er leise und erhob sich, da sie

vor ihm stand. Sie reichte dem hohen Manne gerade bis

an’s Herz. -

„Wie groß Sie sind, Gyula!“

„Ich fühle mich sehr klein, Etelka!“

„Mir gegenüber?“

„Nein!“ k

Guendalin, das alte Familiengut der Guendalins von

Rocolzvar liegt fern der großen Heerstraße, auch fern der

Eisenbahn. WeiterWald birgt den stattlichen Bau inmitten

des ausgedehnten, von der Natur mehr als von der Kunst

begünstigtenParks. Etelka istdie einzige TochterdesGrafen,

Gyula derSohndesverstorbenen Obergespans diesesBezirks,

das im famogyer Komitat gelegen ist. Er hat auf einigen

Universitäten studiert und ist nun auf einen ererbten Gütern

in der Nähe, um seine Kenntnisse praktisch zu verwerthen.

Etelka hat ihren Spielgenoffen nicht wieder erkannt, so

verändert kam er zurück. Gyula fand sie nicht anders in

ihrem Charakter wie damals, als sie an einem letzten Besuch

erstaunt über seine plötzliche Traurigkeit, dem Knaben, der

sich mit einem Male groß dünkte, weil er die Grenze der

dunklen Wälder und weiten Pußten überschreiten sollte,–

unendlich kindisch erschienen war. Er ärgerte sich über sie,

weil sie ihn ohne Klage, mit ihrem gewöhnlichen Lachen

gehen ließ. Auch gewachsen war sie wenig. Sie setzte, als

sie die Kinderkleider mit denen einer vornehmen jungen

Dame vertauschte, ihrerwinzig zarten Figur oben durch eine

riesige, thurmhohe Frisur vier Zoll, unten durch hohe Ab

jätze zwei Zoll zu und war somit einen halben Fuß ge

wachsen. Sie klapperte aufdiesen kleinen Stelzen vergnügt

durch das große Schloß und nickte gern mit ihrem hoch

frisierten Kopf, freute sich über das Rascheln ihrer langen

Seidenschleppe und liebte Blumen und glänzende Schmuck

jachen wie ein Kind.

Da trat die ritterliche Gestalt Gyula's von Jolani in

ihre kleine Welt, die ihr doch sehr beachtenswerth undgroß

artig erschien. Sie freute sich auf ihr Wiedersehen, weil sie

glaubte, er müsse erstaunen über die Wandlung, die mit ihr

vorgegangen sei. Und nun war sie scheu erstaunt, aller

dings nur für Augenblicke, als der schöne Mann seine

großen schwarzen Augen auf ihr ruhen ließ und– lächelte.

Sie machte ihm einen tiefen Knix, sie war gekränkt, sein

leises Lächeln beleidigte sie und er sah auf sie herab wie

auf einen winzigen Punkt. Es fehlte nur, daß er die Du

nannte und wie einstder starke Knabe gethan, – sie,die |

Federleichte, auf seinem Arm durch den Garten trug, damit

sie sich ihre kleinen Füße nicht naß mache.

Seitdem kam er oftmals herüber nach Guendalin. Sie

sah es gern, wenn er auf seinem schönen, feurigen Roß in

die Allee einbog, und obwohl er weniger Lob als die jungen

Herren der Gegend für sie hatte, obwohl er ihr sagte, er

finde es nicht schön, wenn sie behauptete, sie sei nicht bei

Stimme, oder lange hin und her blätterte, ohne zu einem

Entschlußzu kommen, endlich fragte, was sie singen soll und

dann doch ang, was sie wollte,– obwohl sie oft sich vor

nahm, ihm wegen seiner Ueberlegenheit zu zürnen, so gab

sie ihm doch zuletzt in alter, freundlicher Weise ihre Hand,

die so verschwindend klein in der einen lag, daß wieder ein

leises Zucken um seinen Mund ging. „Laffen Sie mich

schon wie ich bin, Gyula!“ -

Etelka war der Abgott ihresVaters. Ihre Mutter starb

frühe, doch an der Erziehung der Comtesse ward nichts ver

jäumt und wenn der Graf, durch seine Liebe verblendet, ihr

in Dingen, die ihm ohne Werth schienen, stets den Willen

ließ, so würde er doch niemals irgend einen schlimmen Ein

fluß in ihrer Nähe geduldet haben. Vater und Tochter –

zwei vollkommene Gegensätze. Da sitzt der alte Murrkopf,

vor der Zeit grau geworden, und finnt über den Tagen, wo

er in Pest seine Jugend vertollt, wie er's jetzt nennt,–

genossen, wie er es damals nannte. Grübeln, in dem

vergangenen Staube selbstquälerisch wühlen ist sein Tagwerk,

das ihn immer unzufriedener mit sich, unzugänglicher für

Andere macht. Er bemüht sich, aufdem geraden Streifen

desParkets steifzur Thüre zu schreiten,–er kann es nicht

und geht im Bogen. Unwillig stößt er mit dem Stock, auf

seufzend zieht er eine Gamasche, mitKatzenfell gefüttert, über

sein krankesBein und versinkt wieder in seinen grünen Sessel

und seine grauen Träumereien.

Da gleitet ein Sonnenstrahl herein, nicht leise und ge

räuschlos, sondern mitden hohen Absätzen klappernd und die

Thüre so laut schließend, daßdem Grafen dieOhren schmer

zen und die Nerven zucken würden, wenn nicht eben eine

Tochter es wäre, die diese Musik macht. Sie hat eine

leichte, tändelnde Art, mit ihm umzugehen, thut ihm spielend

die kleinen Dienstleistungen, die er von Anderen verschmäht,

und fliegt wie ein vorlautes Rothkehlchen durch ein ver

räuchertes Zimmer,von dessen Wänden Bärenköpfe glotzen,

schwarzeAdler niederschauen und riesige Hirschgeweihe zackige

Schatten werfen.

„Soll ich singen? Soll ich spielen? Soll ich vorlesen?

Soll ich plaudern?Soll ich wieder hinausgehen?“fragt sie,

ohne ein einziges Mal Althem zu holen. „Gyula war da,“

fügt sie hinzu, ohne eine Antwort abzuwarten, und setzte sich

zu ihres Vaters Füßen aufden Teppich.

Er sah mit frohen Augen auf sie herab und strich mit

der Hand über ihr blondes Haar, das, eine wunderbare

Seltenheit in diesem Lande, noch merkwürdiger schien, weil

ihre Eltern beide brünett waren. Ihre Augen hatten eine

tiefbraune Farbe, ein flackerndes Licht flimmerte immer in

diesen dunklen Sternen, deren Tiefe mit dem schelmischen

Ausdruck und steten Wechsel so sehr im Widerspruch stand.

„Wie gefällt Dir Gyula?“ fragte Graf Guendalin ohne

: und mit einer gewissen Haft seiner Tochter Hand

allend.

„Darüber habe ich noch nicht nachgedacht,“ sagte sie

offen. „Ich sehe ihn gerne kommen und ohne Trauer

scheiden.“

„Würde es Dir nicht wie eine Lücke erscheinen, wenn

Gyula ausbliebe?“ forschte er weiter.

„Ich glaube nicht, Papa. Doch warum frägst Du mich

so? Er wird nicht ausbleiben.“

„Unterhält er Dich gut? Er kommt selten zu mir,wenn

ich mein Zimmer nicht verlassen kann.“

„Er meint, er sei Dir nicht willkommen,deshalb kommt

er nicht zu Dir! Mich unterhält er sehr schlecht, denn er

tadelt mich oft mit dem Recht eines alten Jugendfreundes,

wie er sagt.“

Des Grafen Auge wurde finster.

Wenn die Gräfin ernsthaft sprach, gewann ihre kindliche

Stimme einen tiefen Alt,jenen reinen Klang, der bei ihrem

Gesang so sympathisch zum Herzen sprach.

„Er sagte mir heute, meinem Leben fehle die Liebe und

das Leid, darum sei auch in meinen Liedern nicht der rechte

Klang!“

Das reizende Kind schaute zu ihrem Vater mit den

dunklen Augen auf. SeineHand hatte merkbar gezuckt, als

fie sprach.

„Der Thor!“ grollte der Alte, „sage mir, Kind, hat

Du nicht Liebe? Weißt Du nicht, daß Du mein Liebling,

mein Leben, mein Alles bist? Daß nur durch Dich meinem

armen Dasein Werth und Licht wird, daß ohne Dich Dein

Vater ein einsamer Einsiedler in trostloser Oede wäre?“

Mit einer gewissen Angst redete er schneller als er sonst

pflegte. Er, der gewöhnlich in einer Vergangenheit wan

delte, die durch ein Sinnen nicht heller wurde, that jetzt

einen Blick in die Zukunft und entsetzte sich bei dem einen,

sich ihm gewaltig aufdrängenden Gedanken, daß das kleine

Wesen zu seinen Füßen jemals lieben, jemals leiden könne.

Wozu jagte ihr Graf Isolami solche Worte, die ihr fremd

bleiben sollten?

„Ich werde meiner Schwester schreiben, daß sie mit ihrer

Tochter für den Sommer herkommt, und wenn Gabor eine

Universitätsferien hat, die bei ihm, wie ich glaube, im Jahr

zwölf Monate dauern, kann er sie bei uns zubringen!“

Etelka sprang auf. „Herrlich!“ rief sie mit strahlendem

Gesicht, „Ilka wird mit mir reiten, Gabor wird mich be

gleiten zum Gesang und mir viele Lieder komponieren.“ Das

Kind lächelte, sie ahnte nicht, weßhalb ihr Vater es an der

Zeit hielt, die Verwandten einzuladen. Jede Abwechslung

war ihr hochwillkommen, Gyula verschwand spurlos vor

den frohen Gedanken an die kommenden Tage der Freude.

Sie küßte ihren Vater und rannte hinaus. Eine rosa Schleife

lag am Boden. Der Graf hob sie mühsam auf und küßte

sie wie ein Kleinod,– dieß bunte Band aus dem Haar

seiner Tochter.

Etelka sann jetzt nur auf den Besuch und begann das

ganze Schloß umzudrehen. Die Gäste sollten sich ganz

heimisch fühlen und sie räumte ihrer Cousine Ilka, die als

ein häßliches, braunes Mädchen in ihrer Erinnerung lebte,

die schönsten Zimmer neben den ihrigen ein, ließ mit des

Grafen Bewilligung eine große AnzahlHandwerker kommen,

flog selbst im ganzen Schloß umher, überall bestimmend,

befehlend und ihren Geschmack, der gut und gewählt war,

obwohl sie wenig gesehen hatte, in die Wagschale werfend.

Gyula kam zuweilen, der Flügel blieb aber geschlossen,

weil Etelka's Lust am Singen einer andern Lust Platz ge

macht hatte, weil sie Abends ermüdet war. Da bat sie

Gyula nicht mehr, er tadelte sie auch nicht wegen ihrer Ruhe

losigkeit, blickte sie nur manchmal an, nicht mehr lang. Und

doch ward ihr dieser kurze Blick noch unbehaglicher als das

lange Anschauen. Warum? wußte sie nicht. Sie mochte

auch keine Räthel lösen, sie hatte Anderes zu thun, als des

Grafen Blicke zu beachten.

Graf Guendalin aber begann den jungen Isolani lieb

zu gewinnen, weil er ihn ernst und ruhig fand, merkwürdig

geläuterte Ansichten für sein jugendliches Alter und stets

geneigt, mit ihm eine Partie Schach zu spielen, – eine

Kunst, die Etelka niemals begriff und mit Gähnen aus

üben sah.

So ging dasFrühjahr zuEnde und derTag kam heran,

an dem die Gäste eintreffen sollten.

Etelka stand am Fenster. Sie war aus dem Park ge

kommen, denn das beständige Warten machte ihr Miß

behagen. Noch einmal nahm sie eine Wanderung durch die

für ihre Gäste bestimmten Gemächer vor, freute sich über

jedes Möbel, das sie angeschafft, über jeden Blumenstrauß,

den sie selbstgepflückt,– ein Willkommengruß. Nun schaute

sie aus, die Allee entlang. ImPark hatte sie einen üppigen

Kranz wilder Rosen gewunden, den hielt sie in der Hand,

als sei sie im Begriff, ihn zum Fenster hinabzuwerfen, eine

Gabe für Ilka, ihre Cousine. Sie freute sich wie ein Kind

auf die Bescherung, aufden Sommer.

Auch GrafGyula wollte zum Empfang der Gäste her

überkommen. Auf seinem Pußtaroßjagte er heran.

i -
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Sollte sie ihm den Kranz hinabwerfen? Was würde er

jagen? In letzter Zeit fand sie ihn verändert, nicht un

freundlich geworden, doch immerzurückhaltender und ernster.

Um so ausgelassener wurde sie, es reizte sie ihre übermüthige

Natur und jetzt sang sie leise, ganz leise, während er die

Zügel einem Diener gab,jene Worte: „Es kommt der Tag,

wo dich die Liebe wecken mag!“

Er hörte sie doch und sah empor. Sie stand noch am

offenen Fenster und nickte zu ihrem Gesang so seltsam mit

lustigen Augen, hielt den brennenden Rosenkranz in der

Hand und war selbst ganz vom Purpur des Abendroths

übergoffen. Und wie ihre Augen herabflimmerten, wie ihre

feine Gestalt sich wiegte zum Gesang, dachte er an ein Irr

licht, das die Menschen neckt. Da lachte sie hell auf.

k

Er pochte nicht an ihre Thüre, die lauschte vergebens.

Sie öffnete den Flügel und sang ein Lied, aus dem alle

Sehnsucht eines jungen, feurigen Herzens tönte. Sie sang

es schön und ergreifend, ob auch Niemand sie hörte. Oder

hörte er sie und kam dennoch nicht herüber, saß wohl gar

bei dem langweiligen Schach? Sie gestand es sich nicht, wie

sie doch nur um ihn zu locken an ihr Klavier trat und für

ihn ihre Stimme erhob, der nicht da war. Da vernahm sie

jenes Laufen und Sprechen im Hause, das mit der Ankunft

von Gästen verbunden zu sein pflegt. Aergerlich erhob sie

sich, unwillig nicht über sich, sondern über Gyula, an den

sie gedacht, für den sie gesungen, um dessen willen sie die

Ankunft ihrer Verwandten versäumt und sie nicht als Erste

an dem Portal desSchlosses begrüßt hatte. Eilig nahm sie

ihren Kranz von wilden Rosen und ging hinab. Im Kor

ridor schritt ihr ein Paar entgegen, zwei schöne, edle Ge

stalten, fast gleich groß,– Gyula und Ilka.

Betroffen stand sie einen Augenblick; es war noch so

hell, daß sie genau sehen konnte, und wie sie eben ihren

tiefen Verlegenheitsknix vor der imponierenden jungen Dame

machen wollte und nicht wußte, ob sie weinen oder lachen

sollte, völlig rathlos, hülflos stand wie ein Kind, dem die

Wahl schwer wird, drängte sich eine schlanke Männergestalt

bei den Beiden vorüber, und sie wurde umarmt und geküßt,

während eine helle Stimme in übermüthigen Freudelauten

sagte: „Das ist die Kleine, die Kleine! Allerliebst siehst Du

aus, pikant, apart, nicht wie ein Mädchen vom Lande, nicht

wie ein Menschenkind, wie ein Elf, wie eine Nixe. Prinzessin

Rokoko werd' ich Dich nennen!“ -

Und wieder bedeckte dieser Unhold ihren Mund mit

Küffen.

Sie wehrte sich nicht. Sie hatte so erschrocken gestanden,

daß ihr desVettersLiebkosungen und eine ganze wilde Art

fast wohlthuend schienen, und indem sie ihm einen Backen

streich gab, lachte sie: „Und ich nenne Dich Junker Queck

silber! Ist das die Art, wie man in der Residenz eine

Cousine begrüßt, die man seit vielen Jahren nicht gesehen

hat?“

„Viele Jahre?“ jubelte der Student, wandte sich zu

Gyula und Ilka, denen sie den Wegversperrten, und rief:

„Viele Jahre hat die kleine Liliput gesagt, als ob sie wüßte,

was viele Jahre sind. Und so wieDu, Prinzessin Rokoko,

unsere Zeit wird eingetheilt in Küffen und Singen, davon

leben wir Beide, große Leute, wie hier meine Schwester und

Graf Jolani, mögen substanziellere Mahlzeiten einnehmen!

Wir Kleinen wollen in himmlischen Genüffen schwelgen!“

Sie fand, der Vetter schwatze zu viel, und wurde er

nüchtert. Sie gab Ilka die Rechte. Herzlich küßte diese

ihre Cousine. Gabor bemächtigte sich ihres Armes. Etelka

jahGyula'sAuge so verwundert undfragend auf sich ruhen,

es lag so viel Sanftmuth und Ernst in einem Blick, daß

sie wieder ganz verwirrt wurde und sich von Gabor die

Treppe hinauf ziehen ließ, ohne zu hören, was er ihr er

zählte. Sie vernahm nur die beiden seltsam tiefen Stimmen

hinter sich und sie dachte: „Wie ist's nur möglich, daß die

braune, magere, häßliche Ilka so schön geworden ist?“

„Die Mama ist schon droben!“ sagte der Vetter, „sie

konnte es nicht erwarten, ihren Bruder zu umarmen, und

war schneller als wir jungen Leute!“

„Komm', ich führe Dich aufDein Zimmer!“wandte sich

Etelka an Ilka. Graf Ijolani verbeugte sich und überließ

der Comtesse ihre Cousine.

Wenn Etelka gehofft, das junge Mädchen werde vor

Freude außer sich sein beimAnblick dieser Räume, die sie ihr

behaglich und mit vielem Glanz hergerichtet, so erfuhr sie

eine bittere Täuschung. Sie beachtete den frischen Blumen

strauß allerdings und dankte nur mit einem innigen Blick,

doch Etelka verstand ihn nicht, sie wollte Worte und Lieb

kosungen, dieß herbschöne Gesicht blieb unbeweglich und sie

sprachgleichgültige Dinge. Am Ende setzte ihr die Comteffe

doch mit einem gewissen schmerzlichen Vergnügen den Kranz

der wilden Rosen auf ihr schwarzesHaar und stand staunend

vor diesem herrlichen Mädchen.

„Du bist selbst eine wilde Rose und bist hier einsam in

tiefster Waldesnacht aufgeblüht!“ jagte Ilka dankend und

legte einen goldenen Gürtel um den schwarzen Sammt, der

ihre ebenmäßige Figur umgab. So schritten sie Arm in

Arm hinüber in die Gesellschaftsräume.

„Liebst Du den GrafenIsolani?“fragte Ilka unterwegs

unbefangen.

Etelka fühlte ein heißes Roth ihr Antlitz überfließen.

„Ich sehe es schon!“ lächelte die Cousine freundlich, „er

ist ein schönerMann und sein Reichthum soll fabelhaft sein.

Seine Manieren sind elegant, Gabor jagte mir, er habe,

obgleich er nie gesonnen gewesen ist, in den Staatsdienst zu

treten, dieExamina glänzend bestanden, besser als irgend ein

Brodstudent. Ich begreife, daß Du ihn liebt und daß er

Dich heirathen wird!“

„Aber, ich liebe ihn ja nicht!“ stieß Etelka hervor und

wollte ärgerlich ihren Arm von dem der Cousine befreien,

„und er wird mich auch nicht heirathen!“

„Warum ist er denn hier?“ fragte die Beharrliche.

„Weil er mitPapa Schach spielen muß!“ war dieAnt

wort, fast unter Thränen gegeben.

„So?“ entgegnete Jene und schwieg.

Bewundernd sah Graf Jolani die beiden so verschiede

nen und doch jedes in ihrer Weise so schönen Mädchen ein

treten. Neben der hohen, vollen Gestalt, in deren dunklem

Haar der rothe Kranz lag und ihrem Aeußern etwasPhan

tastisches gab, die zarte, reizende Etelka, nicht lachend wie

sonst, nicht mit dem schelmischen Blinzelblick, sondern ihre

braunen Augen geöffnet mit einem Ausdruck, der sie schöner

machte als alle Lust.

Die Gräfin umarmte ihre Nichte. Sie war eine hohe

Frau mit Spuren ehemaliger Schönheit, doch ein herber

Zug lag um ihrenMund und ihr Lächeln war kalt. Wenn

die freundlich redete, machte sie den Eindruck, als sei das nur

die Einleitung und das Bittere müsse nachkommen. Eine

nicht glückliche Ehe und der misanthropische Charakterzug, der

allen Guendalin's mit Ausnahme Etelka’s eigen, hatten eine

Frau aus ihr gemacht, die bitter durch das Leben ging und

nichts mehr von ihm erhoffte, schnell Urtheile fällte und sich

in maßlosem Stolz in sich selbst zurückzog. Der Kuß dieser

schmalen Lippen wirkte auf die Stirn der Comtesse wie eine

eisige Berührung, und hier,wo der tiefe Knix am Platze ge

wesen wäre, dachte sie nicht daran.

Ilka begrüßte mit untadelhafter Tournüre ihren Oheim,

Gabor schüttelte ihm herzhaft die Hand.

„Warum wollen Sie in Ihr einsames Haus zurück

kehren, GrafJolani?“ sagte der alte Herr am Abend zu

dem Gast. „Bleiben Sie bei uns, so lange Sie abkommen

können und esIhnen gefällt! Abends singt Etelka, so lange

hat sie uns dieses Genusses beraubt, nun kann Gabor sie

begleiten!“

Er blieb,

st

Nach diesem ersten Tage, der für die junge Comtesse

viele vernichtete Hoffnungen mit sich brachte, gestaltete sich

das Zusammenleben der Verwandten doch angenehmer, als

die allzu schnell derFreude sichHingebende und wieder allzu

leichtVerzagte zu erwarten wagte. Ihre wochenlange Thätig

keit, den Gästen. Alles aufs Beste einzurichten, blieb völlig

unbeachtet, schien natürlich und selbstverständlich. Gleich am

Abend sperrte sich Ilka von ihrer lebhaften Nachbarin ab,

um allein zu schlafen, nicht mehr sprechen oder hören zu

müssen. Sie war eine schweigsame Natur. „Ich bin es so

gewöhnt,“ entschuldigte sie sich bittend. Etelka setzte sich mit

Thränen auf ihr Bett.

Doch, wie bemerkt, bald wurden die Gäste so heimisch

und hatten so viel Angenehmes im Verkehr, daß sich Etelka

zufrieden gab und ganz vergaß, wie jetzt die Tante mit

Würde im Schloß gebot, wie nach und nach sich ein Ver

hältniß herausbildete, als sei die ernste, selten lächelndeFrau

die Hausfrau und die Tochter des Hauses nur ein Besuch.

Und Ilka wandelte ihren eigenen Gang, blieb stets ruhig,

gütig und gelassen freundlich, ritt gerne mit ihrer Cousine,

wenn diese es wünschte. Gabor sang mit ihr Duette. Nur

einmal batGyula um ein Lied, sein Lieblingsduett: „O jäh"

ich auf der Haide dort im Sturme dich!“–Sie sangen

es herrlich. Bei der Stelle: „Mit meinem Mantel vor dem

Sturm beschützt' ich dich!“ bemerkte Ilka seine Augen mit

einer unverkennbaren Liebe auf die Singende gerichtet.

Wenn Etelka sang, so sang sie sich ihre kleinen Sorgen

vomHerzen, sie war in dem ihr befreundetenElement. Der

Vetter war ein guter Kamerad, er behandelte die Prinzessin

Rokoko genau wie einen Studenten. Sie gefiel ihm, wie

sie war, er wollte sie nicht anders. Darum zog sie eine

Gesellschaft stets dem Umgange mit Ilka vor,die ihr durch

ihre Ruhe, für die ihr jedes Verständniß fehlte, imponierte.

So kam es, daß Graf Jolani und Ilka nothwendig auf

einander angewiesen waren,daß sie viel in lebhafter Unter

haltung zusammensaßen, im Garten promenierten, und wenn

die Beiden angen, die Zuhörer machten.

Die Gräfin Illgen spielte die Beobachtende und Graf

Guendalin war sehr zufrieden mit seiner Idee, die Ver

wandten für den Sommer eingeladen zu haben. Er liebte

seine Schwester nicht sonderlich, er liebte überhauptNieman

den, als sich selbst und seine Tochter. Und diese Tochter

kümmerte sich jetzt wenig um den Papa, der immer mit der

Tante von alten Geschichten redete, oder mit Gyula von

Landwirthschaft oder mit der klugen Ilka von Literatur.

Nur singen hörte er einen kleinen Vogel. -

„Ich bin wohl recht einfältig!“ sagte Etelka ihrem Vetter,

„ich kann nichts als singen, plaudern und lachen, mir fehlt

die Gabe, die tausend Dinge, die ich gelernt habe,zu ver

werthen!“ Sie seufzte.

Der Student lachte. „Gescheidt bist Du!“ rief er aus,

„gescheidter als die Alle, wir Beide sind die einzigGescheidten

in diesem langweiligen Kreise, denn wir haben die richtige

Philosophie desGenuffes, kümmern uns nicht um den kom

menden Tag, vergeffen den vergangenen, wir pflücken die

Stunden vom Baume des Lebens, wir Beide sind glückliche

Naturen,–Du und ich. Dein Vater ist eine alte Bücher

eule geworden in seiner ewigenEinsamkeit, meineMutter ist

eine wandelnde Mumie, Alles ist versteinert an ihr, meine

Schwester ist mir eine räthelhafte Person, kalt wie unbe

jonnter Schnee, und ich muß mir oft ihr schönes Gesicht

ansehen, um mich zu überzeugen, daß sie nicht uralt ist.

Und dieser Isolani, der Dich, wenn Du singst, unverwandt

anschaut wie ein Kunstwerk und sonst scheinbar so wenigbe

achtet,–wäre ganz der Mann für meine Schwester!“

Sie wollte ihm entgegnen: „Du hast eine scharfeZunge,

Dein Urtheil ist sehr boshaft und es ist unrecht, über eine

nächsten älteren Verwandten in solcher Weise zu reden“,–

doch sie brachte kein Wort hervor. Sie fühlte, wie alles

Blut ihr zum Herzen strömte, dann ins Gesicht emporschoß,

daß sie fast nichts mehr sah. Das Kind verschwand und

das junge Weib fühlte einen Schmerz bei seinen letzten

Worten. Er sprach offen aus, was sie gedacht, scheu und

schauernd gedacht, wenn sie den Grafen und das schöne

Mädchen sah, ob sie zusammen sprachen oder ihre Augen

gemeinsam in eines der vielen illustrierten Prachtwerke

schauten. Sie schienen geschaffen für einander. Und sie

selbst, gehörte sie nicht ebenso zu dem lustigen, blonden

jungen Mann, der hier ihr Liebstes antastete, ahnungslos?

Glich sie ihm nicht ebenso, wie Jene sich glichen? „Nein,

nein!“ hätte sie rufen mögen, „nein, du bist ein Nichts im

Vergleich zu Gyula, du bist kein Mann, ich kann nicht zu

dir emporsehen, meinesgleichen bist du, kindisch–weibisch.

LauterLob hast du für mich! Ich brauche Tadel, ich brauche

Strenge und Ernst. Wenn du mir Artigkeiten jagt, denke

ich mit Sehnsucht an die verweisenden Worte, die er mir

einst gesagt in seiner milden Weise, und so oft ich singe,

kommt mir die Erinnerung seiner Rede: „Leid und Liebe

fehlen!“ So jagten sich die peinigenden Gedanken in ihrer

jungen Brust, ungewohnte Gäste in diesem hellen Raum.

„Du hast Recht,“ sagte sie mit fester Stimme, „ich meine

auch, sie passen zusammen!“

„Wie traurig Du das sagt,Kleine!“

„Menne mich nicht immerKleine!“ fuhr sie auf und all'

ihre aufgeschreckten Empfindungen wandten sich jetzt gegen

den jungen Mann. „Du selbst bist klein und das ist ein

Fehler, denn ein Mann soll sich auch durch ein Aeußeres

zeigen. Ein Mann soll nicht genießen und seinen Lebens

inhalt in leichter Tändelei suchen, sondern arbeiten. Geh'

auf die Akademie und studiere Musik, das ist Dein Feld,

die Universität hat Dich nicht klüger und besser gemacht!“

„Oho!“ entgegnete Gabor, ohne sich im Geringsten be

leidigt zu fühlen,– „oho, kannst Du auch beißen? Ich

dachte, Du könntest bloß küssen!“

Etelka brach in Thränen aus. „Deine ganze Art ist

mir zuwider!“ sagte sie heftig und sprang auf von der

Moosbank, auf der sie gesessen hatten.

Er besann sich und seine Gutmüthigkeit verhinderte ihn,

in seinen Neckereien fortzufahren.

„Ilka hat ein kaltes Herz, sie kann nicht lieben!“ be

merkte er und bewies ihr dadurch, daß er ihre Gereiztheit

auf den richtigen Punkt zurückzuführen wußte.

„Ich auch,“ entgegnete die erbittert und lief davon,–

gerade in die Arme Gyula's, der allein im Laubgangwan

delte. Erschrocken stand sie still. Verwundert blickte er sie

an, sah dann den jungen Grafen am Eingangder Allee er

scheinen und sagte mit tiefer, etwas vibrierender Stimme:

„Verzeihen Sie, daß ich Ihren Weg kreuze, Comtesse!“

Sie war so außer sich, daß sie ohne Entgegnung weiter

ging insHaus hinein. Bald nachher hörte er ihre Stimme.

Sie sang, er schritt unter das offene Fenster des Musik

saales. SeinGesicht wurde um einenSchein bläffer. Hörte

Graf Isolani jetzt in dieser mächtigen, herrlichen Altstimme,

die so voll feurigerLeidenschaft und süßerSehnsucht an ein

Herz schlug, den Ton, den er vermißt,die Seele, die doch

dereinst gefehlt? Ja, es klang ein schmelzendes Schluchzen,

unbeschreiblich rührend wie eine geheime Klage, in diesem

Liede. Sie sang es, wie er es gesungen haben wollte, aber

er hatte eine wehmüthige Freude daran, denn nicht für ihn

sang sie das Lied mit seinem Jubel und seinem Weh. Sie

jang es für Den, der es für sie komponiert hatte, für Gabor,

für den jungen, fröhlichen Studenten, der dieß Herz im

Sturm genommen mit seiner leichten, lustigen Art. „Ich

habe sie nur mit den Augen geküßt und mit ernstenWorten

wie ein Kind umarmt!“ dachte er.

Gyularittzurück auf seine Güter,die seiner Anwesenheit

bedurften. Nur aufStunden versprach er herüberzukommen.

GrafGuendalin litt heftig an der Gicht, fühlte sich sehr

schwach, brauchte viel Morphium und stampfte ungeduldig

mit dem Stock aufden Teppich. „Es ist mir schon recht!"

brummte er, „wenn mich diese Schmerzen foltern, warum

lebe ich so lange!“ -

„So spricht ein Mann, der die Sechzig noch nicht er

reicht hat?“ sprach Gräfin Illgen, die ihm in den Nachmit

tagsstunden stets Gesellschaft leistete. „Und was würde aus

Etelka, wenn Du nicht lebtest? Mir scheint, ihre Füße sind

zu klein, um sicher daraufzu stehen und fest zu schreiten!“

„Ja!“ seufzte er, „so ist es leider und deshalb muß ich

leben. Sie ist ja mein Sonnenschein und wenn sie singt,

wird mein Herz jung. Ich liebe sie abgöttisch und sie be

darf dieser Liebe. Sie würde unglücklich ein mit einer

Mutter wie Du!“

Die Gräfin kniffdieLippenzusammen, ihre Miene konnte

nicht steinerner werden, als sie entgegnete: „Und doch bist

Du der selbstsüchtige Vater, gestehe es nur ein, Du würdest

Dich schwer entschließen, sie einem Manne zu geben, weil

Du dann DeinenSonnenschein verlörest, Dir soll sie leuch
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(S. 523)Spanische Zigeunerin. Aquarellgemälde von Egron Lundgren.
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ten, Dein Leben soll sie hell und schön machen, in Deinem

Glück und Deiner Liebe soll sie ihr Höchstes finden! It's

nicht so?“

„Und Du, Schwester?“ fiel er ein und blickte sie mit

seinen grauen Augen unter der blauen Brille an. „Würdest

Du Ilka gern verheirathen? – Etwa mit Graf Jolani,

dem reichen Erben?“

Ihre Stimme, die sonst raunend und tonlos war, oder

spitz und scharf, erhielt einen weichen Klang, als sie er

wiederte: „Dasist der Unterschied zwischen unsBeiden,Du

trägt Deine Gefühle zur Schau mit einer krankhaften Offen

heit,–ich verberge sie ängstlich. Weil ich mein Herz nicht

aufder Zunge trage, hält mich die Welt für herzlos, selbst

meine Kinder,und doch–ich trage nicht die Schuld, wenn

ich so geworden bin,wie ich bin. Ich ward mißverstanden,

ich mußte mit meinem Heiligsten und Besten allein bleiben,

ich war unverstanden, darum habe ich mich daran gewöhnt,

einsam zu stehen. Und doch, Ethel!“– sie legte ihm die

and auf den Arm, – „ich liebe Ilka mehr wie Du

telka liebt, denn ich würde entsagen, um sie glücklich zu

-

sehen, und Du willst, daß Deine Tochter entsage, damit

Du glücklich bleibet. Ichverehre Ilka beinahe, denn sie ist

rein und unentweiht, ihre wunderbare äußere Schönheit ist

arm im Vergleich zu ihrem Herzen, zu ihrem reichen, fast

männlichen Geist. Je mehr ich selbst einst verblendet ge

wesen, je weniger ich mir bewußt bin, aufdem rechten Wege

gewandelt zu sein, um so eifriger und sorgsamer habe ich

meine Tochter behütet, jeden guten Keim gepflegt und ver

edelt. Oft desNachts stand ich auf,weinte an ihrem Bett,

bewunderte die Ahnungslose und küßte sie, die mich für

V. i e r S. i | h o u. et t-e n. Originalzeichnungen von Emma Eggel.

-

-

(S. 523)

Das Märchen vom Buckerhäuschen.

„Schlicklein, Schlicklein,

Mach' mir ein Brücklein!“

Hans im Glück.

„Da hab' ich einen Wetzstein, der ist ein wenig schadhaft; dafür sollt Ihr mir aber auch

weiter nichts als Eure Gans geben.“

streng und kalt hielt, die auf meine Mahnungen wie auf

Orakelsprüche hörte. Ich war eitel, sie ist bescheiden, und

wenn sie Ernst und Gemessenheit zur Schau trägt, so ist ihr

Umgang mit mir schuld, denn wen man liebt, dessen Eigen

schaften nimmt man an, oft unbewußt, sie ist mir sogar

immer ähnlicher geworden. Mein Wissen ist prunkend und

oberflächlich, sie ist glänzend gebildet. Kein Mann ver

dient sie, keinem soll sie sich vermählen,denn ich glaube nicht

an glückliche Ehen. Sie besitzt in sich alle Quellen, um

glücklich zu sein. O, mein Auge ist scharf, ich kenne die

Männer durch Erfahrungund Beobachtung. Wer mir einst

Brüderchen und Schwesterchen.

Das Schwesterchen weinte und sprach: „Ach, Brüderchen, ich bitte Dich, trink" nicht, sonst

wirst Du, ein Reh und läuft mir fort.“

am meisten gefiel, den würde ich jetzt für am wenigsten ge

eignet halten, mein Kind glücklich zu machen. Sie gleicht

mir äußerlich,ja aber wie die Wahrheitdem Schatten gleicht.

Ich liebe die Menschen nicht, sie weiß immer Versöhnendes

und sagt: „IhrCharakter bedingt es, daß sie so sind.“ Ihre

einzige Schwäche ist ihre Liebe zu mir, ihre Blindheit für

meine Fehler!“ – Sie hielt inne und fuhr dann hart fort:

„GrafJolani wäre nicht derMannfür sie, außerdem liebt

er Deine Tochter und ich glaube, es kommt bald die Zeit,

wo Du zeigen kannst, ob ich Recht gehabt, als ich Deine

Vaterliebe eine selbstsüchtige nannte!“––

Mann und Frau im Gffigkruge.

„Du bist Schuld daran, daß wir in dem sauren Essigkruge leben müssen.“

Etelka saß bei ihrem Malkasten,den sie lang eingesperrt

gehalten hatte, und holte mit einer krampfhaften Begierde

alle nöthigen Utensilien heraus. Ihre Lehrerin hielt sie für

talentvoll, doch als die Comtesse diese Kunst bis zu einem

gewissen Stadium gebracht, verlor sie die Lust und widmete

allen Ernst, dessen sie fähig war,dem Gesange. Nun be

friedigte sie dieMusik nicht mehr. Gyula'sProphezeiung traf

ein, es fehlte ihrEtwas,und da sie sich erst klardarüberwar,

vermißte sie es schmerzlich. Sie wurde unzufrieden mit sich

und dann nach,ihre Zeit auszufüllen. Ilka trat ein und stellte

sich nach einem stillen Gruß hinterden Stuhl ihrer Cousine.
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„Du hast alle Talente!“ sagte sie nach einer Weile, „wie

schön Du diese Aquarellen malt!“

„Ich wollte, ich sänge nicht, ich malte nicht, ich wäre

wie Du!“

„Warum?“ fragte das schöne Mädchen.

„Weil Du Alles hat, was mir fehlt!“

„Und das wäre?“

„Ruhe, Zufriedenheit,Glück!“

„Wie seltsam diese Worte in Deinem Munde klingen!

Lustige Weisen, Scherzreden paffen für Dich, Etelka, bist

Du nicht verwöhnt von aller Welt, bist Du nicht glücklich?“

„Nein, ich bin sehr unglücklich, Du bist die Beneidens

werthe von unsBeiden. Du lebst gewöhnlich in der Stadt,

' viele Menschen, die Dich schön und liebenswerth

inden “

„Von wenigen Auserwählten geliebt zu sein, ist be

gehrenswürdiger, doch–ich bin zufrieden,“ entgegnete Com

teffe. Ilka, „weil ich mit klarem Auge sehe und mich und

die Menschen zu verstehen mich bemühe. Das thust Du

nicht, kleine Flatterhafte. Du denkst nur an Dich und Dein

Vergnügen, nimmt Deine Umgebung nur als Mittel, Dich

zu unterhalten und zu amüsieren, selbst aber zu denken, zu

fragen, das fällt Dir nicht ein!“

„Wäre es wirklich so?“ fragte Etelka erstaunt und ihre

schwimmenden Augen richteten sich mit einem so trübseligen

Ausdruck auf die kluge Cousine, daß diese ein mitleidiges

Lächeln nicht unterdrücken konnte.

„Bleibe nur, wie Du bist, Du bist doch liebenswürdig.

Wenige Menschen sind in Deine Nähe gekommen, die Dir

nicht gehuldigt haben, daher müssen meine Worte Dir wohl

mißtönend und hart klingen!“

„Er hat mich auch immer getadelt!“ kam es leise über

ihre Lippen.

„Wer?“

Sie zog eine Photographie hervor, die sie kurz vorher

selbst bunt retouchiert hatte.

F „Graf Jolani!“ rief Ilka und hielt das Bild in der

Hand.

Da warf sich Etelka an ihre Brust und verbarg ihr

Gesicht, während ihre zitternde Stimme fragte: „Sprich,

Ilka, liebst Du ihn sehr?“

„Das war es also!“ dachte Ilka. Sie faßte den blonden

Kopf, der ihr bis ans Kinn reichte, sah ihr in die ver

schleierten Augen und küßte sie auf den Mund. „Nein,“

jagte sie dann fest, „Ilka liebt nicht so leicht und Ilka liebt

nicht, wo sie nicht hoffen darf,daß ihre Liebe eine erwiederte

sein würde! – Nun male ruhig weiter, kleine Eifersucht.“

Sie malte weiter. In Kurzem hatte Gyula's Bild so

viele Farben, daß es sich nicht mehr ähnlich sah; sie aber

fand es vortrefflich, sie trug es im Herzen.

Gabor von Illgen empfand für den gereiften Gyula

Isolani eine gewisse Zuneigung, vielleicht gerade weil er

Alles hatte, was ihm mangelte, und wenn sie einmal ein

längeres Gespräch führten, so gelang es auch dem Grafen,

diesen Unbeständigen und Leichtbeweglichen zu fesseln. Es

war mit ihm wie mit Etelka. Beide schienen sehr ober

flächlich und genußsüchtig, doch wenn man sich die Mühe

gab, das Wäfferige ihres Naturells abzuleiten, so kamen

Goldkörner zum Vorschein. Gyula lud Gabor ein, ihm

einen Besuch zu machen, und dieser ritt einesMorgens hin

über; GrafGuendalin lag halbgelähmt darnieder, Ilka saß

an seinem Lager und las ihm vor, die Gräfin wanderte

langsamen Schrittes in der langen Allee. Ihr leichtblütiger

Sohn wurde müde vom bloßen Zusehen. Dieß stetige Auf

und Niedergehen von derselben Stelle aus und zurück war

ihm unheimlich. Er ging nie denselbenWegzweimal, liebte

es, pfadlos zu schweifen, und jagte jetzt in seiner gewöhn

lichen,wenig verbindlichen Manier: „Meine Mutter ist ein

Perpendikel.“– Junker Quecksilber ließ ein Pferd satteln

und floh dieseAtmosphäre; denn auchEtelka hatte heute eine

trübe Laune und saß in ihrem Zimmer. „Du sitzest da wie

: in sein Nest geduckt, wenn er ein Unwetter merkt!“

rief er.

„Mir ist trotz derWärme kalt und die Luft scheint mir

schwer!“ war die Antwort.

„Du bist doch sonst nicht nervös,“ scherzte er und ritt

mit dem schwelenden Wohlbehagen der Jugend hinaus in

den Sommertag, vergaß Etelka, seine Mutter undSchwester

in der schönen Natur, nickte jedem Arbeiter vergnügt zu und

traf unterwegs den Grafen Isolani, der aus dem Wald ihm

entgegenkam und nun mit ihm umkehrte.

Gabor verhehlte ihm sein Erstaunen nicht über den guten

Stand seiner Felder und dasfrohe Aussehen der Dienstleute,

gab seiner Verwunderung beim Anblick des neuen Schloffes

und des weiten, stattlichen Hofes lauten Ausdruck.

„Methode ist Alles!“ entgegnete der Graf,–„was Sie

sehen, ist nach einem bestimmten Plane gebaut, eingerichtet,

geordnet,– nun geht es einen Gangweiter, weil ich die

Leitung nicht aus der Hand gebe.“

„Sie sind ein wunderbarer Mann!“ entgegnete der

Student ehrlich, „und ich komme mir nie unbedeutender vor,

als wenn ich mit Ihnen spreche!“

„Dabei ist nichts Wunderbares und Sie thun sich Un

recht, wenn Sie sich selbst herabsetzen. Man mußnur einen

Beruf erkennen, nach irgend einer Seite hin kann jeder

Mensch wirken.“ -

Gabor's Offenheit war eine grenzenlose. So konnte er

unmöglich lange Zeit mit Gyula zusammen sein, ohne ihm

von Etelka zu erzählen. „Es ist ein Fehlgriff, daß sie wieder

malt,“ tadelte der Graf, „man kann nicht mehrere Talente

kultivieren. Möge sie ihre ganze Kraft aufdenGesang legen,

in dem die Großes leistet!“ Ihre neuliche Unterhaltung, die

mit der Flucht der Comtesse geendet, erwähnte Gabor dann.

Er sagte auch, wie er scherzend geäußert, Gyula sei wohl

der Mann für seine Schwester!“

GrafIsolani unterbrach ihn nicht ein einzigesMal; als

er sein Herz ausgeschüttet, rief er in einem Tone, den der

Jüngling nicht begriff: „Sie sind ein gutes Menschenkind,

Gabor,da ist meine Hand, laffen Sie uns Freunde sein!“

„Das sindwir schon längst,denke ich!“ antworteteGabor

lebhaft, „obwohl zur Freundschaft Uebereinstimmung gehören

soll und zur Liebe Verschiedenheit, die der gegenseitigen Er

gänzung bedarf!“

„Ich will Ihnen auch einen Beweis meines Vertrauens

geben!“ sagte Gyula im Verlauf des Abends. „Ich habe

gefürchtet, Etelka liebe Sie!“

Gabor lachte. „Sie liebt mich auch, aber wie einen

guten Kameraden, wie ihren Spiegel, – denn wir sind

gleichgeartet“– Gyula nickte,–„wie ihren Halbpart beim

Gesang, sonst bin ich ihr nichts! Aber Sie, mein Freund,

Sie würden mich nicht so fragen, Sie würden nicht ge

fürchtet haben,wenn Sie nicht hofften!“

„Allerdings hoffe ich!“ Er stand auf und seinen Arm

umGabor legend, blickte er ihm voll in die Augen, daß der

Jüngling von dem Feuer dieser großen schwarzen Augen

fast geblendet wurde und doch mit Entzücken in dieß schöne

Gesicht sah, das sich tief röthete.

„Wenn Sie mit ihr angen, dann schwoll mein Herz

und nichts hat mich in meinem Leben mehr bewegt, als

jenes schöne Duett: „O jäh’ ich aufder Haide dort!“ Da

sah ich die weite, endlose Haide des Lebens vor mir liegen,

die Sonne verglomm im Purpurglanz und die Nacht kam,

der Sturm kam. Etelka hüpfte fröhlich, eine Epheuranke im

Haar,über die brauneFläche, und lachte und sang, ahnungs

los, bis das Wetter kam und sie mit sich riß. Ja, Gabor,

mir war's immer, als müßt' ich aufspringen, sie in meine

Arme reißen und sagen: „Sei hier geborgen, Du Kind, vor

Sturm und Ungewittern, die auch Deinem Leben kommen

werden, kommen müssen! Denn Du bist ein leichtes, tän

delndes Wesen und Du wirst zerbrochen ohne Stütze! Laß

mich Dich halten und tragen, lerne des Lebens. Inhalt nur

verstehen! Die Liebe kam, die ich ihr gewünscht, so dacht"

ich, als ich unter ihrem Fenster stand, und sie sang das

wunderschöne, von Ihnen in Musik gesetzte Lied, – nun

fehlt das Leid, damit ihre Seele und ihr Gesang ganz ge

läutert werde!“

Ein unbeschreiblicher Glanz lag auf einem Antlitz, als

er so mit Begeisterung sprach, Gabor hörte völlig bezaubert.

Gyula begleitete ihn noch eine Strecke. Eswar eine wonnige

Nacht, lau die Luft und sternenbesät neigte sich der Himmel.

Würziger Duft strömte aus demWald, es ging eine frucht

bare belebende Kraft über die Erde, die leise athmende,

schweigende.

Sie sprachen noch vielzusammen und ihre Rede paßte

in die heilige Stille, in der ihre jungen Herzen sprachen.

Da scholl eines RoffesHuf, ein Reiter jagte heran; es war

einer der Diener, der berichtete, der Graf sei plötzlich vom

Schlage gerührt und liege ohne Sprache und Besinnung.–

Gyula wurde furchtbar bleich; ohne ein Wort zu jagen,

sprengten sie weiter durch die Nacht, die für sie mit einem

Mal alle Schönheit verlor.

Auf der Treppe kam Gräfin Illgen ihnen entgegen. „Es

wird keine Rettung sein, es ist nicht das erste Todtenbett,

an dem ich stehe!“ sagte sie ruhig mit ihrer unbewegten

Stimme.

Sie traten ein. Wie ein hülfloses Kind lag Etelka im

Arm ihrer Cousine, über deren Wangen sich ein leichtes Roth

verbreitete, als Gyula eintrat. Als Etelka nur einen Schritt

vernahm, wußte sie, wer kam, und schaute auf. Er vergaß

diesen Blick nie.

In diesem Augenblick erwachte der Kranke, streckte seine

' aus und jagte mit matter Stimme: „Singe, mein

ind, finge!“

„Vater,“ rief sie schluchzend, „meine Stimme ist erstickt

von Thränen, wie sollte ich da singen!“

„Es wird mir wohl werden!“ Mehr konnte er nicht

sagen, nur die Sehnsucht nach ihrem süßen Liede vermochte

es für einen Moment, das starre Band zu lösen.

Etelka gewannwirklichMuth und begannzu singen, leise,

leise, eines seiner Lieblingslieder. Sie sangwie eine Mutter,

die ihr Kind in den Schlummer singt, und der Gesang ver

hallte allmälig, währendZähre aufZähre über ihre Wangen

floß.–Gyula stand wie verzaubert, „Liebe und Leid!“

tönte es in einem Innern.

„Er ist todt!“ Die harte Stimme der Gräfin sprach

das kurze, schwere Wort.

Etelka griffmit denArmen in die Luft, ihrMund öffnete

sich wie zu einem Schrei,doch keinLaut dranghervor. Ihre

Augen wandten sich zu Gyula, ohne daß sie es wußte. Sie

sah ein grelles Licht wie einen Blitz auf der öden Haide, sie

athmete' als tobe ihr ein plötzlicher Windstoß

entgegen, der erste ihresLebens,– sie wankte, sie fühlte sich

von zwei starken Armen machtvoll umfaßt und eine feste

und doch zitternde Stimme flüsterte tiefbewegt in heißen

' die Worte in ihr Ohr, bevor ihr die Be

innung schwand:

„Mit meinem Mantel vor dem Sturm

Beschützt' ich Dich!“

- Herr Star

Peter Guidam's Rheinfahrt.

Eine Dichtung in zwölfGesängen.

Von

Gerhard von Amyntor.

(Fortsetzung)

Sie stiegen nieder zu dem „kalten Born“.

Der frische Quell entspringt in einer Schlucht,

Die lieblich im Kastanienschatten ruht;

Er hüpft dann als ein klarer, muntrer Bach,

Dem Fall der Schlucht geschwätzig folgend, thalwärts,

Bis er die Laubbach-Brunnen speist und endlich

Im Rheinstrom ein Nirwana findet, sein

Buddhistisch Untertauchen in des Nichts

Begierdelose Seligkeit. Es schöpften

Schon römische Kohorten an dem Quelle,

Und manch ein Pärchen hat im Laufder Zeiten,

Wenn es der ersten Mainacht Aberglaube

Und holder Liebesdrang hinausgeführt,

Dort nächtig schon gerastet und getrunken

Und bei dem milden Glanze der Plejaden

Der Küff" und Schwüre wonnige Glut getauscht.

Auch ' ertönt von dort Gespräch und Lachen.

und Hildegard ergötzen sich

An dem Geplauder eines Invaliden,

Der achtzigjährig hier sich eingebürgert,

Den Fremden aus bereit gehalt'nen Gläsern

Quellwasser anzubieten und dafür

Als Lohn ein kleines Geldstück zu empfangen.

Auch Doktor Stockmar, der das laute Treiben

Wiesbadens mied, um hier zurückgezogen

Ein geistig Werk zu fördern (freilich Peter

Glaubt nicht ein Wort davon – er hegt Verdacht,

Daß Stockmar nur den Spuren Hildegard's

Berechnend folgte), – auch der Doktor sitzt,

Ein Glas in Händen, auf der niedern Steinbank,

Die halbkreisförmig vor dem Quell sich öffnet.

Bekümmert scheint des Philosophen Blick–

Man munkelt, daß er hoch und fühn gespielt

Und sich der Schwindelwerthe Dividenden

Bei jybarit'schen Mahlen schmecken ließ,

Indeß in Büchern und Journalen er

Und in“ beredte Lanzen

ür's Wohl des Arbeitsmannes brach, emphatisch

Pon Gleichheit des Besitzes deklamierend,

Der gleich vertheilter Arbeit Lohn nur sein soll.

Der Doktor sei bankrott, fügt man hinzu,

Ein neues Opfer zu den Tausenden,

Die täglich frißt des Rückschlags Nemesis.

Mit halbem Ohr nur und mechanisch lächelnd

F Stockmar auf des Veteranen Schnurren,

er, von Herrn Stark befragt, Unglaubliches

Aus seinem Leben kraus und bunt berichtet.

Der Biedermann erzählt vom alten Fritz,

Als hätte er mit eigenen Augen ihn

Gesehen noch; er spottet aller Rücksicht

Auf Zeiten und Wahrscheinlichkeit, als wäre

Betagt er wie Methusala. Schier endlos

Sind seine Schilderungen, die er prahlend

Vom großen Korsen gibt– mit ihm nach Rußland

#" kämpfend er und aufdem Rückzug büßte

urch Frost er beide Füße ein, die langsam

Und unvollkommen nur sich neu gebildet.

Und was das Wunderbarste, nimmer kam

Ein Tropfen Branntwein über seine Lippen

Trotz Durst und Hitze, Kälte und Erschöpfung! –

Auch heute noch, bei seinen hohen Jahren,

Sei Wasser sein Getränk – nur unerklärlich

Bleibt ein gewisser Spiritusgeruch,

Der scharf und streng vom Mund des Alten duftet,

Und seiner Nase Roth, das von dem Schnee

Der Schnurrbartstoppeln sich wie Alpenglühen

Bedeutsam leuchtend abhebt.

Heiter lauscht

Der kleine Kreis dem Sprecher; glockenhell

Erschallt die Stimme Hildegards,die eben

Zum Born Herrn Peter niedersteigen sieht.

„Welch' schöner Morgen heut, Herr Quidam! Zeitig

Schon sind Sie ausgerückt, daß jetzt schon heimwärts

Ihr Schritt sich lenkt. Ganz unverantwortliche

Langschläfer waren wir – die Nachtigall

Schlug gestern Abend gar zu schön und spät erst

Ging ich zur Ruhe.“ Hildegard'
Mit diesen Worten den vom Niedersteigen

Erhitzten Wandrer, der den guten Morgen

Dem Fräulein und den beiden Herrn entbietet.

Gemeinsam treten sie den Rückweg an.

Der Doktor legt Beschlag auf's Ohr der Dame

Und wandelt neben ihr – ja '' -

BetroffenSchiebt sie die Hand in seinen Arm.

Sieht Peter dieses Zeichen ehrender -

Vertraulichkeit,– es wird ihm ' um's Herz,

Und schweigend geht er neben Stark, der munter

Das Neuste aus dem kleinen Bad erzählt.

„Auch der Major ist heute angekommen;

Er will des Rheines Ufer ausprobieren

Bis abwärts Bonn, um seine Wahl zu treffen

' einen künftigen Wohnsitz. Der Rentier

ird gleichfalls hier die Sommerfrische suchen

Und prüfen, ob das hiesige Gewächs

Denn wirklich so plebejisch sei und nimmer

Des Rheingaus hochgebornen Feuerlöhnen

Vergleichbar. Nun, Sie sehen, fehlen wird es

Uns an Bekanntschaft nicht, wenn wir sie brauchen.
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Dort kommt auch Friedner, unser braver Pastor–

Das ist ein Prachtmensch! Ihn zu kennen, lohnt sich–

Ich stelle gleich dem Herrn Sie vor.“

Ein großer

Ernst-freundlich blickender und hag"rer Mann

War an des Weges Biegung aufgetaucht.

Die schwarze Tuchbekleidung, die der Hitze

Des Sommers spottete und unbarmherzig

Den nach Erquickung Dürstenden beschwert–

Die glatt rasierte Lippe, die noch immer

Bei uns als Attribut des Predigers

Tyrannisch gilt und wie ein Vorwurf aussieht

Den langen, herrlichen Apostelbärten,

Wie sie die Kunst nicht anders kennt– die weißen

Und wohlgepflegten Hände und ein Etwas,

Das sich nicht schildern läßt, in Blick und Stimme,

Das aber sanft-eindringlich Ohr und Auge

Geheimnißvoll bestrickt – dieß Alles gab

errn Friedner unverkennbar das Gepräge

es protestantischen Geistlichen. Fast scheu

Und zugeknöpft trat Peter ihm entgegen,

Er fürchtete die Theologen, die er

Theils für verfolgungswüthge Eisrer hielt,

Theils auch für blöde, Forschung abgewandte

Rückschrittler oder schlaue, heuchlerisch

Verkappte Proselytenmacher. Bald -

F" freilich Friedners Art und Weise

ein Vorurtheil, denn leicht und fesselnd sprach

Der Pastor von den Dingen dieser Welt.

Er war vom fernen Norden Deutschlands, wo er

In einer Landgemeinde kümmerlich

Und mühevoll im Schweiß des Angesichtes

Sein irdisch Brod gewann,das Himmelsbrod

ür manche heilsbedürftige Seele brechend,

ierher geeilt, um wieder Kraft und Frische

ür seines Amtes Bürde zu gewinnen.

Reich war sein Wissen, anspruchslos sein Wort,

Und seines Geistes. Schärfe war gepaart

Mit echter Menschenliebe, daß sie nie

Verletzend in's Gefühl des Hörers schnitt.

Er lebte mit der Zeit und mit dem Volke–

Theilnehmend folgte er der Wissenschaft

Modernem Streben, da er jedem Ziele,

Das durch die Feuertaufe des Gedankens

Geweiht ihm schien, mit edlem Eifer nachging,

Doch sah und mied er scharfdie Grenze, wo

Die Wissenschaft zum plump muthmaßenden

Dilettantismus umschlägt, der bereit ist,

Des Schlagworts trügerischen Klang alsWahrheit

# preisen und aufdringlich-unduldsam

n's Ohr der Leichtbethörten zu posaunen,

Man ging und plauderte zu Drei'n, und Peter

# ab und zu voll Neid und Eifersucht

Auf Hildegard und Stockmar, die vertieft

In ihre Unterhaltung vor ihm schritten.

„Da kommen fie! Ach Gott, was hab' ich doch

„Gesucht und mich gebangt!“ rief Erika,

Die zwischen dem Major und Stiermann freudig

Entgegeneilte ihrer Schutzbefohl'nen.

Ein tellergroßer Strauß, hübsch eingefaßt

Von weißer Spitze, den sie strahlend trug,

Verklagte den Major,der diese Blumen

' Hildegard erwarb, doch überrumpelt

urch Erika's altjüngferliche Taktik

Sie dieser treulos überlassen hatte.

„Hier bring' ich auch Herrn Stiermann, der soeben

Vom Wagen stieg und Bürger dieses Thals ward.“

Man grüßt von beiden Seiten. Der Major,

In neuen Plänen unerschöpflich, bittet

Die Herrn und Damen, heute Nachmittag

F" „Kühkopf“ aufzusteigen– längst gibt's frische

rdbeeren – und er meint, es müsse dort

Ein Erdbeerwein vortrefflich munden. Schwache

Bergsteiger könnten Esel ja benutzen.

Es sei # Mondschein und der Rückweg werde

Genuß in hohem Grade bieten. Alles,

Was nöthig zu dem kleinen Feste sei,

Das wolle er besorgen.

Dankbar willig

Nimmt man den Vorschlag an und Jeder sucht

Sein Heim, um nach dem Morgengang zu ruhen.

Im kühlen Zimmer hat sich Peter bald

Behaglich auf dem Sopha ausgestreckt

Und' blättert er im Tagebuche,

Dem hin und wieder Stimmungsbilder er

In Liedern und Sentenzen anvertraut.

Es ist jetzt Brauch, desbreiten, epischen

Berichts Struktur mit lyrischen Krystallen,

Die episodisch uns wie eine Druse

Entgegenblitzen, zu durchsetzen. Wenn ich

Dich, lieber Leser, freundlich bitte, hier

Ein Pröbchen aus ' Peter's Tagebuche

# kosten, ach, so liegt mir fern die Absicht,

uf diesem Wege als verkappter Schmuggler

Der Lyrik Contrebande durchzupaschen.

Der deutsche Markt ist längst mit dieser Waare

So reich versehen, daß das Angebot

Weit überflügelt den Bedarf, und was man

An reflexionspoetischen Ergüssen

m Hause braucht, das macht sich heutzutage

in Jeder' Ich würde nach Athen

Viel lieber Eulen tragen, als mich lyrisch

Den Zeitgenossen offenbaren, die

Für internationale Spielpapiere,

„Kredit,Lombarden und Franzosen“, fein'res

Verständniß zeigen als für Stimmungen,

-------- - - - -- ––– -- -- -------- - - -T
-
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Die rhythmisch sich in goldschnittprunkenden

Prachtbänden anzubieten streben. Trügend

Will ich nicht eig'ne Schöpfungen dem Helden

'' unterschieben; Peter hat mir selbst

as Folgende vertraut. Als ein beredtes

Symptom nur geb' ich es, genauer noch

Den Zustand uns'res Freundes zu bezeichnen –;

Und so vernimm denn auf den nächsten Blättern

Weltschmerzliches aus Peter's Tagebuche:

1.

Das Schöne al", das zaubrich mich dereinst ang, es ist

VOTUE1!

Was glaubens-, lieb- und hoffnungsvoll mich einst durchdrang,

es ist vorbei!

Daß mich, der froh undfreudig sonst hinausgeblickt in Zukunft

tnacht, -

Jetztjeder schmerzenreiche TagzumRufe zwang: Esist ist vorbei!

O schöne Zeit, da Jorgenfremd ich nimmer eine durchwacht!

O holder, sel'ger Jugendschlaf! Ich klage bang: Es ist vorbei!

F" kühnen Knabenträume,die ihr helle Gluten angefacht,
chfolg'euchfeuchtenAugesaufdemletzten Gang! Esist vorbei!

Du erste Liebe! Glanzgestirn an meines Himmels junger Pracht!

Der weihrauchduftende Altar schon längst versank! Es ist vorbei!

Du reiner Ton,du Liederschwall, den Idealen dargebracht,
Der Mißlaut bitterer Wirklichkeit dich s vers lag Es

ist vorbei!

Nichts wurde wahr, was ichgehofft! Ich klage es und weinesacht,

Bis einstdasletzteLied ertönt,der Jubelsang: es ist vorbei!––

2.

Einen Becher nur aus Lethes Fluten,

Schöne Hoffnung, führ" an meinen Mund!

Einen Becher nur! Es peitscht mit Ruthen

Mir Erinnerung die Seele wund!

#" brennt auf meinen Scheitel!

Wahnsinnssamum tost in meinem Hirn!

Fieber packt mich! Glühend sprüht die Stirn!–

Was du gleißnerisch' wie eitel!! –

Schöne Nymphe, einen Becher, einen!

Dann entschwinde wie der Kimmung Bild!

Dann kein Hoffen mehr, kein lindernd Weinen,

Kein Gebet mehr, das voll Inbrunst quillt!

Schmeichelnd locktest du zum kühnen Fluge

Und zum grauen Fall des Ikarus;–

Einen Lethetrunk zum Abschiedsgruß!

Dann nicht fluch' ich deinem holden Truge.

Daß du liebend erst mich dir erkoren,

Jetzt mich meidet–'s ist Hetärenart! -

Untät kommt und gehst du, wie die Horen,

Treue Liebe hast du nie bewahrt. -

Schöne Buhlerin, doch laß mich enden

Nicht in schwächlicher Erniedrigung–

Einen letzten kühlen Lethetrunk

Reich' mir noch, dann mag's zum Schluß sich wenden!

Einst wie fest hielt ich dich in den Armen!

An der Brust lag mir dein Lockenhaupt;

Stürmisch Wallen ließ mein Blut erwarmen,

Als ich wild dir Kuß um Kuß geraubt!

Jetzt?! – Wie hast die Schwüre du gehalten?–

Eine Thräne?– Augen werdet Stein!

Lethe frommt mir, Lethe nur allein!

Dann regieret finstere Gewalten! –––

3.

Der Himmel blaut, die Erde prangt im Lenze;

Es quillt und treibt, es grünt und blüht und duftet,

Die Najas hüpft, daß sie uns Schaum kredenze.

Die Lust regiert, der Schmerz ist eingegruftet;

Jetzt frommt kein Zögern und kein lang Befinnen,

Man trinkt die Freude, eh' der Geist verduftet.

Ein süßes Sehnen treibet uns von hinnen,

Waldeinsamkeit zu suchen und zu lauschen,

Wo liebefiech die Nachtigallen minnen.

O schöner Klang! o sel'ges Seufzertauschen!

Sie schlagen wunderbar, die Lenzverkünder,

Und ihrem Sange schweigt das Blätterrauschen.

Die kranken Herzen werden jetzt gesünder;–

In meinem auch ein Vöglein sitzt gefangen,

Das sang sonst Lob und Preis dem Weltengründer;

Doch, wie die Schwestern draußen voll Verlangen
Au ' laffen ihre jüßen Lieder,

Das Vöglein schweigt und läßt das Köpfchen hangen.

Nicht kehren ihm die frohen Weisen wieder;

Ein Alpdruck lastet' Sängerkehle;

Des Schmerzes Feffel bindet das Gefieder.

Es schweigt und finnt: wie auch des Himmels Säle

Erleuchtet sind mit Sternen zaubervollen,

Und wie der Schall fich auch dem Duft vermähle,

Die Eintagsfreuden mich nicht täuschen jollen!

Der Schmerz ist ewig! Nicht kann mich betrügen

Der eitle Tand, den fort die Stunden rollen:

Des Lenzes Zauber sind – brillante Lügen!–––

(Fortsetzung folgt.)

Die Zigeunerin von Egron Cundgren.

(Hiezu das Bild S.520)

Der berühmte schwedische Aquarellist Egron SellifLund

gren, welcher zu Ende des Jahres 1875 zu Stockholm– in

der Heimat– gestorben ist, nachdem er seit 1851 in England

geweilt, wo er am Hofe ein gern gesehener Gast der Königin

war,deren Mappen er mit seinen Kriegs- und Friedensbildern

gefüllt, hat manchesJahr in Spanien zugebracht und auch dort

–-

mit Griffel und Feder fleißig nach der Natur gezeichnet. Ein

Blattaus dieser spanischen Skizzenmappe ist„Die Gitana“, eines

einer ausgeführtesten Bilder. Ungeachtet unserem Bild die

Farben mangeln, fühlen wir doch aus jedem Zug, wie groß

die künstlerische Kraft und Sicherheit des Meisters war. Er

hat selbst in seinen interessanten Reisebildern geschildert, wie er

die Zigeunerbande traf, zu der dieses' gehörte, und

wie er sie bewog, ihm Modell zu '' „sie hatte,“ sagt er,

„rabenschwarzes Haar, das frei über ihre braunen Schultern

floß, hellbraune Schuhe mit rothen Rosetten und ein eng an

liegendes,rothgestreiftesMieder. Aber sie wollte erstam andern

Tage Modell stehen und da war sie nun ganz anders gekleidet,

denn auch sie besaß ein gutes TheilKoketterie: die Hauptsache

war jedoch, daß sie kam und daß sie sich bequemte,die nöthige

Zeit ruhig zu halten, obgleich sie sonst den Eindruck machte,

als wenn sie beweglich wie eine wilde Katze wäre.“

Bier Silhouetten zu Märchen

von Emma Eggel.

(Hiezu die Bilder S.521)

Eine junge Künstlerin mit jener Scheere, welche Konewka

zu so großen Ehren gebracht, legt unserenfreundlichen Lesern ein

paar Silhouetten aus bekannten Märchen vor, Szenen, welche

der Beschauer sofort erkennen wird, denn Nichts haftet aus

unserer Jugendzeit so fest in unserem Gedächtniß, als jene

Wunder- undZauberwelt, in die wir unsin unseren glücklichsten

Tagen so gerne versenkt. Man darf nur antasten, so steht die

ganze Geschichte lebendig vor unseren Augen, und wir könnten

nach dem: „Es war einmal“ gleich die ganze Geschichte weiter

erzählen.–Dagehen „Hansel und Gretel“, die sich glücklich aus

den Klauen der Hexe gerettet, welche nach ihrem Braten ge

lüstet hat, als sie auf ihrer Flucht an einen Bach kommen,

über das „Brücklein aus Schlicklein“ hinüber, während hinten

der Wolf lauert.–Dort verkauft„Hansim Glück“,den immer

nach dem gelüstet, was er nicht hat, nachdem er Goldklumpen,

Pferd, Kuh, Schwein vertauscht, nun auch die Gans um einen

Wetzstein, derGold in der Tasche macht und der ihm statt dessen

nur eine Last ist, an den Scheerenschleifer. – Hier stehen

„Brüderchen und Schwesterchen“an der Quelle,und die Schwester

warnt den Bruder, nicht zu trinken, da er sonst ein Reh würde.

Aber er thut's doch. Die warnende Hexe verwandelt ihn in ein

Reh, das freilich zuletzt einen König vor die Thür des Schwe

sterchens' und siezur Königin macht.–Dort endlich streiten

„Mann und Frau im Elfigkrug“, wer daran schuld sei, daß sie

in diesem sauren Elemente sitzen, aus dem sie eine gütige Fee

befreit, um ihnen zu zeigen,daß dies nur immer besser haben

möchten, bis sie zuletzt Herrgott sein wollten, und da dieser

Wunsch nicht befriedigt werden konnte, wieder in den Essigkrug

mußten, wo sie versauern. e genug für Die, welche die

Märchen vergessen haben sollten. Unsere hübschen Bilder werden

sie sicher wieder ins Gedächtniß zurückrufen!

Die Aracelitreppe in Rom.

(Hiezu das Bild S. 524.)

Zu jener hübschen Kirche Roms, welche durch ihren Reich

thum an Fresken und Grabdenkmälern unter den ersten der

ewigen Stadt glänzt und in deren Sakristei der berühmte

Bambino aufbewahrt wird, den man jeden Tag zu Kranken

und Sterbenden als letzten Trost holt,–zur Aracelikirche führt

eine nicht weniger als 15Meter breite Treppe von 124Marmor

stufen, die laut einer Inschrift neben dem Hauptportal am

25.Oktober 1348 unter LeitungdesMagistriLaurentiSymeoni

Andreoti als Weihgeschenk für die Madonna Araceli ausge

' wurde,deren Bild man in jenem entsetzlichen Pestjahr in

om in Prozession umhertrug, worauf die Stadt von der Pest

erlöst war. Die milden Beiträge, welche die Kirche um des in

ihr verehrten Marienbildes willen erhielt,deckten die Unkosten.

Es war die einzige öffentliche Architektur während der ganzen

Epoche von Avignon.

Orientalische Zukunftsmusik.

Von

W. v. Pünheim.

III.

Kriegserfahrungen.

2. Der Jeldzug von 1828 und 1829

II.

Generalv. Valentinibeginnt die Schilderung des Feldzugs

von 1829 mit den Worten: „Graf Diebitsch Sabalkansky hat

die behauptete Unmöglichkeit, den Balkanzu überschreiten, wider

legt, wie der bekannte griechische Weltweise den Sophisten, der

die Bewegung leugnete. Seine Soldaten haben waidende

Heerden und bewohnte Dörfer gefunden, wo man Drachenhöhlen

undAbgründe in der Einbildung sah. Bedeutend geringer noch

waren die Schwierigkeiten, als sie selbst dem vorurtheilsfreien

Auge von Weitem erschienen.“ . . .

DesGrafen Zug war thatsächlich in der ganzen Reihe der

Türkenkriege das bedeutendste Ereigniß. So leicht aber, wie

General v. Valentini, ein begeisterter Ruffenfreund und ihr

alter Waffengefährte, der PaskewitschsRegimenter in Kleinasien

gar mit den alten Römern vergleicht, den Zug geschildert hat,

ging er nicht von Statten. Räthlicher ist's, hier der weit ge

mauern Darstellung des Majors v. Moltke, des jetzigen Feld

marschalls, zu folgen. -

Nicht im russischen ' war ein neuer Oberbefehls

haber, der bisherige Generalstabschefdes Kaisers, Graf Die

bitsch, an Stelle des frühern getreten, sondern auch bei den

Türken ersetzte Reschid MehmedPascha, ein Mannder Reformen,
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den Großvezier. Man rühmte von ihm, daß er im Heere von

Schumla strenge Disziplin '' und daß er auch gerecht

gegen die unglückliche christliche Bevölkerung gewesen sei,–

genug, um ihn dem echten Türkenthum verdächtig und verhaßt

zu machen. Der alte Hussein Pascha war nach Rustschuk ver

jetzt worden, wo ihn auch v. Moltke noch beinahe zehn Jahre

später antraf. -

Reschid wußte, daß man Thaten von ihm verlange, und

er faßte den ganz richtigen Gedanken, gegen die während des

Winters auf dem rechten Donauufer verbliebenen schwachen

russischen Streitkräfte – höchstens an 14.000 Mann– vorzu

brechen, vielleichtVarna wieder zu nehmen unddenFeind über

den Strom zurück zu treiben. Zu seinem Unglück konnte er in

dessen dieän nicht zeitig genug vollenden. Als er

seinen Marsch antrat, kam Graf Diebitsch, der bei Hirowa die

Donau überschritten, schonvom Trajanswall heran, um mit der

Belagerung von Silistria den neuen Feldzugzu beginnen. An

demselben Tage,wo dieRussendort eintrafen,am 17.Mai1829,

erreichte der Großvezier den Prawady. Ein ungestümer An

griff, in welchem noch einmal die alte historische Tapferkeit der

Osmanen zu erwachen schien, erfolgte gegen die russischen

Stellungen hinter diesem Fluffe bei Eski Arnautlar. Nur mit

Mühe erwehrten sich die Vertheidiger der Uebermacht, ihre

Truppen litten stark. Das Regiment Ochotsk ging fast gänz

lich zu Grunde. Die Türken hatten eine Art Recht, wie von

sonst wieder verloren ging. Da derVersuch mißglückte, so ent

sprach es einem Charakter indessen ganz, zum zweiten, noch

größern Wagniß,demMarsch durch denBalkan, fortzuschreiten.

Doch vorläufig band die tapfere Vertheidigung von

Silistria, welche das dritte Korps festhielt, noch die Hände.

Zwischen den beiden Heeren vorSchumlaherrschte während

deß einbe“ Einvernehmen. Die Türken vermochten nichts

zu thun, den Russen lag es keineswegs daran, sich auch hier

zu engagieren. Sie sandten ihren gefangenen Offizieren in der

Festung Geld, und türkische Reiter kamen andie russischen Posten

gesprengt, stießen die Lanzen in den Boden und brachten Gold

und Lebensmittel die ihrigen. Als endlich am 30. Juni

Silistria fiel, ließ Diebitsch 101 '' lösen. Im

türkischen Lager begann darob große Unruhe. Ein vornehmer

Osmane, den Reschid zum Rekognoszieren kommandierte, ließ #
seinen Teppich vor dieSchanzen tragen und setzte sich behagli

darauf nieder. Dann sandte er seinen Mantelträger zu den

Russen und fragte an, wasdas Schießen bedeuten solle. '
die ertheilte Auskunft hin rückte drinnen wieder Alles friedli

ein. „Die Russen wollen zeigen, wie viel Kanonen sie haben,

weil sie sich vor einem Ausfall fürchten,“ erzählte man in der
Stadt mit inniger '' -

Gegendie MittedesMonatsJulilangten die erstenKolonnen

von Silistria im Lager vor Schumla an, und nun jäumte der

Oberbefehlshaber nicht länger. Bei Nacht und Nebel rückten

einem Erfolg zu sprechen und sich ermut ' zu fühlen. Der

Großvezier brach daher, obwohl er bei Eski Arnautlar selbst

eine Wunde davongetragen hatte, am Ende des Monats zu

einem zweiten größern Zug auf.

Hussein Pascha von Rustschuk sollte ihn unterstützen, und

Beide hofften, an 60.000Mann zusammenzubringen. Allein

über des Großveziers, für einen Orientalen ganz unerhörten

Thatkraft und Unruhe waltete vonnun ab ein eigener Unstern.

Sein Mißgeschick gab alsbald den Gläubigen Ursache, an die

gerechte Strafe des Himmels für den ruchlosen Neuerer zu

lauben. Der Marsch gingdaszweite Mal gegen Kosludscha.

och die russischen Generale waren gewarnt. General Die

bitsch hatte den Punkt Kuorgu, zwischen Varna und Silistria,

wo eine größere Zahl von Straßen sich vereinigt, befestigen

und besetzen lassen. Diese Truppen konnten als Verstärkung

dienen. Reschid fand beiKosludscha in verschanzter Stellung

schon eine ansehnliche Streitmacht vor sich und wagte nicht an

zugreifen. Dafür ließ er sich– um doch etwas zu thun–

in eine regelrechte Belagerung von Prawady ein.

Dieß, war für den russischen Oberbefehlshaber, der mittler

weile Hussein zu Paaren getrieben, der ersehnte Augenblick.

Schnell entschlossen, überließ er einemTheile seinerTruppen die

Belagerung von Silistria und versammelte alle verfügbaren

Streitkräfte bei Kuorgu. Dann warf er sich in die Vorberge

und stand am 11.Juni mit28.000Mann und 146Geschützen

zwischendem Großvezier und seinem bewährtenAsyl, dem Lager

von Schumla. Sogleich wendete sich Jener gegen ihn und,
was der' Oberbefehlshaber gewollt, traf ein. Es kam

um den Besitz der Straßen nach Schumla zur ersten offenen

#### dieses Krieges. Bei Kulewtscha erlitt das Türken

eer, 40.000 Mann meist regulärer Truppen, eine völlige

Niederlage. Mit wenigenReiternlangtederGroßvezier flüchtig

in der Festung an. Die Eroberung von4 russischen Geschützen

bei einem Kavalleriegefecht kurz vor der Schlacht ist der letzte

Sonnenstrahl eines Kriegsglücks gewesen.

. DerKampfwarblutig,die Russenverloren an2500Mann,

ihre Avantgarde nahezu die Hälfte ihrer Stärke. Dennoch

wurde derFeind derart in alleWinde versprengt,daßDiebitsch

den Augenblick für gekommmen hielt, dem Großvezier den

Frieden anzubieten.

Doch Reichid Mehmed war, wie alle Türken,Philosoph.

„Sieg und Niederlage hingen nur vom Willen Gottes ab.“

ließ er antworten,– „wie siedenndurch einen Rathschluß bei

Prawady und Kulewtscha bald den einen, bald den andern

Theil betroffen hätten. Er selbst sei nur Militärstatthalter und

mit der politischen Lage der Dinge unbekannt.“

Das Friedensanerbieten zeigt, wie es mit der innernLage

der russischen Armee stand. Graf Diebitsch glich dem Speku

lanten, der das augenblickliche Steigen seiner Kurse schnell be

nützte, um sich den Vortheil zu sichern, der ihm möglicherweise

(S. 523)Die Scala zu Santa Maria Araceli in Rom.

die Truppen, nicht alle zugleich, sondern nachund nach, ab, um

sich an den Eingängen des Gebirgs zu versammeln. Durch

dieses hindurch hatten sie dann drei bis vier kurze, aber be

schwerliche Märsche zu machen. Reschid Mehmed merkte nichts.

Erst alsAlles fertig war, sah er zu einem StaunendasLager

vor der ' leer. Auch das dritte Armeekorps, welches

diese fernerhin beobachten sollte, war in die sichere Stellung

von Jenibazar abgerückt. Das jechste Korps hatte der Ober

befehlshaber auf die Seestraße gesetzt, das siebente aufdie von

Prawady nach Aidos, daszweite folgte als Reserve. Von allen

dreien aber fehlten einzelne Regimenter. Die ' Macht

zählte kaum so viel wie ein einziges deutsches Armeekorps auf

Kriegsstärke. Vor dem Aufbruch ward im feierlichen Gottes

dienst um Sieg gefleht. - -

DieTruppenmarschierten inFeldmützen, mit leinenenBein

kleidern. Nur das “: wurde im Tornister mit

geführt,dafür aber aufzehn Tage Lebensmittel. DieKavallerie

blieb größtentheils vorläufig zurück, denn man fürchtete Futter

mangel. So gingderMarsch auf engenWaldpfadendie steilen

Berge hinan, über reißendeFlüsse und breiteSumpfniederungen,

pflanzen eine undurchdringliche Wildniß bildeten. Regenwetter

weichte den fetten Lehmboden auf, ein Theil des Fuhrparks

blieb stecken, die Kolonnen verlängerten sich unabsehbar. „Der

Troß war bedeutend, aber die Unordnung noch größer.“ Vor

wo uralte Eichen, armsdicker' und allerhand Sumpf

den Kolonnen des sechsten Korps mußten an zwei Tagen 4000

Arbeiter die Pionniere unterstützen, um Bahn zu brechen.

Aberdas größteHinderniß– derWiderstand desFeindes

– blieb aus. Unbewacht lagen die Bergengen vorden langsam

herankommenden Kolonnen. Nur am Kamtschyck und an ein

zelnen PunktendesSüdfußesvomBalkan stellten sichdie Paschas

denEindringlingen entgegen. Die Schlacht von Kulewtscha lag

den Türken noch in den Gliedern. Ueberall zerstreuten sie sich

bald und die neu gebildeten Regimenter warfen gern die ver

haßten Bajonnetflinten beiseite. Am 22. Juli waren die Aus

gänge des Gebirges erreicht.

„Allgemeiner Jubel brach aus, als die Ruffen, vom Ge

birge herabsteigend, auf dem weiten, glänzenden Becken des
Meerbusens von Burgaz die Wimpel ihrer Flotte flattern

sahen.“*) Ein Land von herrlicher

Eroberern ausgebreitet. - -

Unbeweglich stand derGroßvezier noch immer in Schumla,

an das schon Geschehene nicht glaubend. Im russischen Heere

erregte aber gerade das Ausbleiben des Widerstandes an den

Punkten,wo man ihn erwartete, den Argwohn. Man wähnte

einen vorbedachten verrätherischen Plan. Im Hauptquartier

wurden Stimmen laut, welche zur Umkehr mahnten. Die

uchtbarkeit lag vor den

*) Frhr. v. Moltke: „Der russisch-türkische Feldzug von 1828 und

29.
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Kühneren jedoch, unter ihnen auch ein preußischer Generalstabs

offizier, Hauptmann Panzer, riethen den schnellen Marsch nach

Adrianopel an. GrafDiebitsch entschloß sich nicht sogleich,jon

dern wollte erst den ganzen Südfuß des Gebirges vom Feinde

jäubern. Bei Aidos zog er sein kleines Heer zusammen,

25.000Mann mit 96 Geschützen. Hier, ferner bei Jamboli

und Slivno kam es noch zu Gefechten; denn Reschid Mehmed,

der Huffein Pascha an sich gezogen und mit allzu großer Vor

sicht aus der Ferne überwacht wurde, entsendete seine Generale

einen nach dem andern gegen die in dasHerz des Reiches vor

dringenden Kolonnen. Von Slivno wandte sich das russische

'' die Tuntscha hinab und am 19. August erreichte

es sein Ziel.

„Die Anstrengungen zweier Feldzüge, ein Aufwand von

hundert Millionen Rubel und das Opfer von weit mehr als

50.000 Menschen hatten 20.000 Russen unter die Mauern von

Adrianopel geführt.“ Vor den durchGewaltmärsche ermüdeten

Soldaten lag die prächtige Stadt. Viele von ihnen spürten

schon das furchtbare Fieber in ihren Gliedern und hofften in

den Mauern da unten Ruhe und Genesung zu finden. Statt

dessen sollte ihnen nur das Grab zu Theil werden.

Leicht hättedie Stadt mehr Vertheidiger aufbringen können,

als Angreifer zur Stelle waren, aber die Paschas, welche ganz

den Kopf verloren hatten, kapitulierten, obwohl viele Umstände

bei einem Widerstand Erfolg verhießen, nichts ihren freien Ab

zug hinderte.

Die Sieger zogen ein, doch nicht mehr mit einem Heer,

sondern nur noch mitdem Schatten eines solchen. Wohl wurden

noch Entsendungen bis Kirkliffa und weiter gegen die Haupt

stadt des Reiches gemacht, welche vorgaben, die Avantgarde

einer großen Armee zu bilden, und die den Schrecken vor sich

her nach Konstantinopel trugen. Doch bald mußten auch die

Moslemin inne werden, daß diese Armee nicht kam und daß

man es nur mit einer Drohung zu thun hatte. Erzwingen

ließ sich der Frieden nicht. -

Diebitsch's kühne Demonstration erweckte indessen andere

Mächte aus dem Schlummer. Die Gährung begann in der

Hauptstadt,die Friedensfreunde, die Gegner der Reformen, die

fremden Gesandten, die RathgeberdesSultans,die bei einer Re

volution für ihr Leben fürchteten, Alles vereinigte sich, Mah

mud's II.Willen zu beugen. Zwar standen 30.000 Mann bei

Konstantinopel vor der kleinen Invasionsarmee, andere 30.000

Mann, nämlich die jetzt unter ihrem Pascha Mustapha von

Skutari heranrückenden Arnauten, bei Sofia und Philippopel

in ihrer Flanke. Sie konnte nicht vor- noch rückwärts. Aber

gerade in diesem Augenblick bequemte sich der Großherr vor der

kühlen Haltung einesGegners zum Frieden. „Wir glauben,“

jagt v. Moltke in seinem Buche, „daß die Katifikation den

General Diebitsch aus einer Lage befreite, die kaum noch pein

licher sein konnte, aus einer Lage, welche vielleicht nur wenige

Tage verlängert werden durfte, um ihn von der Höhe des

Sieges in den Abgrund des Verderbens zu stürzen.“

In Adrianopel wüthete dabei unter den Siegern die Pest.

5200 Mann starben in den Hospitälern, viele noch auf dem

Rückmarsche; nur ein geringer Theil sah die Heimat wieder.

Sehr wesentlich hatte die Flotte, welche sich der kleinen

Küstenplätze, auch der Städte Poti und Anapa in Kleinasien

bemächtigte, und Graf Paskewitsch's kühnes Vordringen von

Tiflis bis Erzerum zum glücklichen Ausgang beigetragen.

DerFrieden aber rettete dennoch im Augenblick den Sieger

fast mehr als die Besiegten. Daß dieserFrieden deshalb, trotz

des historischen Glanzes, der sich an den weltberühmten Zug

über den Balkan geknüpft hat, ein fauler war, ist allzu na

türlich. Er ließ den Halbmond ruhig in Europa,ja er schwächte

ihn sogar nur wenig.

Eine Charfreitagsprozesfion in Sevilla.

(Hiezu das Bild S. 517)

Die heilige Woche in Sevilla ist eine Strapaze für die

Augen, so viel ' esdannzu sehen und solch' eine Farbenpracht

und solch' ein Glanz mit kirchlichen Kostbarkeiten jeder Art wird

dann entfaltet. AmGründonnerstagAbend um6Uhr beginnen

die Prozessionen unddauern auch während der NachtbisSams

tag Vormittag um 10 Uhr. Eine übertrifft immer die andere

an Reichthum undPracht. Bald ist es Christus, bald Maria,

bald einer der Heiligen, welche einzeln und in Gruppen,

auf einem oft zwei Stockwerke hohen Gerüst, den Kern der

Prozession bilden. Der Heilige selbst ist auf das Kostbarste be

kleidet, das Gerüst mit Sammetteppichen überdeckt und macht

jo die riesenstarken Gallegos, welche es fortbewegen, unsichtbar.

Die Gestalt der Heiligen ist umgeben von riesigen silbernen und

vergoldeten Leuchtern, Vasen aus edlen Metallen, welche ge

waltige Blumensträuße tragen. Alles strotzt vonGold, Silber,

Perlmutter und Edelsteinen und ist übergossen von dem Licht

aus Tausenden von Kerzen. Die Prozession eröffnet gewöhn

lich dumpfer Trommelwirbel und eine Abtheilung Soldaten,

die Gewehre zu Boden gesenkt, mit gefalteten Händen feierlich

einherschreitend; diesen folgen die Mitglieder der Brüderschaften,

je Zwei und Zwei, in weiße, schwarze oder violette Büßer

hemden gekleidet, spitze Kappen mit Gesichtsmasken auf

dem e" in den Händen tragen die große Wachskerzen;

ihnen schließt sich die Geistlichkeit an in den reichsten Fest

gewändern, ganz Purpur, Sammet und Gold oder auch tief

schwarz. Hinter diesen schreiten unbedeckten Hauptes in bürger

licher Tracht die Abgesandten entfernter Brüderschaften; dann

folgen wieder Priester in Prunkgewändern, die silberne'
keffel schwingen und in Trauerflor gehüllte Kruzifixe, kirchliche

Geräthe oder silberne Stäbe tragen, mit denen sie von Zeit

zu Zeit auf die Erde stoßen und so das Zeichen zum Halten

oder Aufbruch der Prozession geben. -

So bewegen sich die Züge unter Musik und Gesang durch

die mitVolk erfüllten Straßen der Stadt, von der Jugend mit

Hochrufen für den jedesmaligen Heiligen bewillkommt, während

die Männer die Hüte abnehmen und die Frauen sich be

kreuzigen. Aus allen Fenstern schauen geputzte Menschen, die

Balkons sind gedrängt voll und es herrscht ein reges Plaudern

und Rufen zu den Nachbarhäusern und über die Gaffe von

Allen zu Allen. Die ganze Stadt scheint eine festlich erregte

Familie und verkehrt und unterhält sich und lobt und theilt

XXXVII.

sich die Festeindrücke mit in südlicher Zwanglosigkeit. Die ver

schiedenen Kirchen wollen der Stadt ein Schauspiel ihrer Pracht

und ihres Reichthums geben und wetteifert jede, ihre Prozession

so interessant und blendend wie möglich zu machen; oft ist es

die ganze Passionsgeschichte in überlebensgroßen Gruppen,die

in einer Reihe riesiger Gerüste durch die Straßen geführt wird,

dann wieder die Mutter Gottes allein auf einem zwei Stock

werke hohen Gerüst, mit einem schweren Sammetmantel, der

das ganze Postament umhüllt und mit großen silbernen Sternen

besät ist, zuweilen auch der Evangelist Matthäus,die Passions

geschichte schreibend. In der' machen diese fortdauernden

Prozessionen einen sehr ergreifenden Eindruck. Das Trommeln

und Singen wird unterlassen, schweigend bewegen sich die Züge

im doppelten Schimmer der Sterne und der Kerzen durch die

Straßen, die Stille nur unterbrochen durch das Aufschlagen

derzeichengebenden Priester, während die Schatten der Wandeln

den gigantisch an den Häusern hin und her wogen. Samstag

Vormittag nach der Liturgie, mit dem Schlage Zehn, erdröhnt

plötzlich gewaltiges Geschützfeuer über denHäuptern der Beten

den von den Kirchthürmen herab, das Licht wird in die ver

dunkelten Kirchen gelassen, die Orgeln ertönen, alle Glocken

fangen an zu läuten und der Priester verkündet ein „Christ

ist erstanden!“–Am Ostersonntag hat dann Sevilla, wie alle

übrigen spanischen Städte, ein großes Stiergefecht.

Wom Büchermarkt.
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– – Deutsche Puppenkomödien. W. Bd. Ebendaselbst.

Ritter, C. G., Der wilde Welf. Trauerspiel. Leipzig, C. G. Naumann.

Merkens, H., Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung. Würzb., A.Stuber.

Böttcher, K., Deutsche Reichslaterne. 2. Heft. Leipzig, Herm. Wölfert.

Die katholische Presse in Europa. 1877. 2. verm. Aufl. Würzb., Leo Wörl.

Milberg, H., Tusnelda. Trauerspiel in 5Aufz. Hamb, Scharnweber &Cie.

Herwarthv. Bittenfeld, L, Französische Skizzen u. Bilder. Berlin, Jul. Levit.

Audouard, Mad, DieMysterien des Serails u.der türkischen Harem. Ebendai.

Gaskell,G, Algerien wie es ist. Deutschvon Weißenthurn. Wien,Faesy &

Frick.

Wolfgang Menzel’s Denkwürdigkeiten. Herausg. von K. Menzel. Mit Por

trät. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klafing.

Löwenstein, A., Witz und Humor. Theorie und Praxis.

& Kappler.

Hermann, Conr., Der Gegensatz des Klassischen und des Romantischen in der

neueren Philosophie. Leipzig, Mor. Schäfer.

Leyser, J., Joach. Heinrich Campe. 2 Bde. mit Porträt.

Fr. Vieweg & Sohn.

Bayerdörffer, A., Schutzzoll und Freihandel. Jena, Herm. Dufft.

Jahrbuch für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer. II.Bd. 2.Heft.

Emden, W. Haynel.

Georgens und v. Gayette-Georgens, Die Schulen der weiblichen Handarbeit.

1–3. Liefrg. Leipzig, Richter's Verlag.

unteil: der Kochkunst. In 12 Lieferungen. 1–3. Liefrg. Leipzig,

J. J. Weber.

Busch, J. C., Statistische Karte des deutschen Reiches. 3. Aufl. Leipzig, J.

inrichs.

., Die Herrin von Oestrot. Schauspielin5Aufz. München, Theod.

C.

Ibsen,

Ackermann.

Nordische Heerfahrt. Trauerspiel in 4 Akten. Ebendaselbst.

Thüngen, C. E.Frhr. v., Anleitung zur Erziehung und Dressur der zur

Niederjagd gehörigen Hunde. Würzburg, A. Stuber.

Looff, F. W., Allgemeines Fremdwörterbuch. 2.verm. Aufl. Langensalza,

Hern. Beyer & Söhne.

Bernstein, A., Naturkraft und Geistesleben. Stuttgart, C. Krabbe.

Neophilus, K., Die Weltgeschichte in sangbaren Versen. 1. Griechische Ge

schichte. Leipzig, C. A. Koch.

Stuttgart, Richter

Braunschweig,

Bilderräthel 26.

Auflösungdes Bilderräthfels 25:

Rumeffenz.

Mit dieser Nummer wurde ausgegeben Nr. 26 und Heft 12 des

fünften Jahrgangs
DOTT

Fackländers

Deutsche Roman-Bibliothek

„Aeber Land"und Meer“.

Preis für die Abonnenten von „Ueber Land und Meer“ und „Illu

strirte Welt“:

in wöchentlichen Nummern von ca. 3 Bogen nur 2 Mark pro

Quartal,

in 14tägigen Heften von ca. 6 Bogen nur35 Pf. pro Heft.

Von diesem belletristischen Ergänzungsblatt zu „Ueber Land und Meer“

und „Illustrirte Welt“, eigens für deren Abonnenten zu diesem Zweck in's

Leben gerufen, enthalten die bis jetzt erschienenen Nummern neben einem reich

haltigen Feuilleton schon folgende Romane:

Berschollen. Sozialer Roman von Gregor Samarow.

Winland oder die Jahrt um's Glück. Erzählende Dich

tung von Herman Wchmid.

Im Schatten und auf der Sonnenseite.

L. v. Bischoffshaufen.

Baron Jiritz Reckenflieg. Roman von W. Augustsohn.

-Liquidiert. Roman von Rudolph Lindau.

Strandgut. Roman von J. van Pewall.

Die Eröin des Herzens. Roman von E. Wely.

Der blaue Arara. Novelle von Robert Byr.

Der Abonnent bekommt in diesem halben Jahrgang für den Preisvon

4. Mark acht Romane c. erster deutscher Schriftsteller, er bezahlt also für

einen ganzen,zum Theil mehrbändigen Roman nur 50 Pfennig!

- In nächster Nummer beginnt als neuer Roman:

Euphrofyne
Von

Otto Roquette,

ein Kabinettstück von feinster Cielirung der Charaktere und spannender Hand

lung, auf welchen wir besonders hinweisen zu sollen glauben.

EPS“In dasAbonnementaufHackländer's„Deutsche Roman-Bibliothek“

kann noch jederzeit eingetreten werden, und zwar geschieht dieß am besten bei

derselben Buchhandlung oder Postanstalt,von welcher man „Ueber Land

und Meer“ bezieht. Man wolle sich hiezu des dieser Nummer beiliegenden

Bestellzettels bedienen. -

Die bereits erschienenen Nummern werden vollständig nachgeliefert. .

Stuttgart. ie Verlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Roman von

B riefm a p p e.

Frl. E.M. Schon lange gebracht. Freytag wohnt im Winter in Gotha,

Sommers auf seinen Gute Liebeleben bei Gotha. # Dahn ist Jurist und als

Prof. an der“ Königsberg angestellt. R. sprechen Sie mitder Zunge,

wie machen Sie das? Wer Ihnen das von st. jp. gesagt, hat Unrecht gehabt.

Der Gebildete hält die Mitte. Becker's Deutsche Sprachlehre: S. 54.

Hrn. Christian Thomsen in Gothenburg. Wir danken für Ihre

gütige Mittheilung.

Den Kleeblatt am Donaustrande. Sie haben Recht, die Wolga ist

mit 570 Meilen der längste Strom Europas.

Hrn. F. L. in Berlin. Kehrein, Entwürfe zu deutschen Aufsätzen und

. Paderborn, Schöningh.

Hrn. O. P. A. C. F. in Br. Wir danken Ihnen für Ihre Mittheilung

und werden gerne Ohrenleidenden die Klinik des Prof. Dr. Schwartze an der

Universität Halle empfehlen.

Hrn. Em. H. in Alt. Die Fortsetzung ist so groß, daß sie im laufen

den Jahrgang nicht mehr zu geben war. Sie ist jedoch vollständig in unseren

Händen. Die Lösung richtig.

Eine langjährige übonnentin Petroleum ist kein spezielles Haar

wuchs treibendes, sondern ein reizendes Mittel, welches unter Umständen die

Absonderungsthätigkeit erschlaffter Haardrüsen anregen, auch an den Haar

wurzeln wuchernde Pilze zerstören und flechtenartige Ausschläge heilen kann. Es

hängt jeine Wirkung von der Art der Ursache des Haarausfalles ab. Selbst

verständlich können wir ohne Autopsie nicht urtheilen.

Frl. Amalie v. P. in K. Sie fragen nach dem Maler der beiden

Damen in der Loge in Nro. 23 (Entre nous). Es ist Pichler, ein junger

münchener Künstler, der ein bedeutender Meister des Kolorits zu werden ver

spricht und auch in der Auffaffung einen feingeistigen Sinn an den Tag legt.

Eine Photographie des Bildes können Sie von F. Finsterlin in München be

ziehen.

' Fr: M. in Graz. Wenn wir mal so vielen Raum haben.

bonn. in Ung. So kam uns die Nachricht zu. Wir werden uns des

Näheren erkundigen.

Hrn. A.R. in Kreuz. Hrn. J. Th. Sch. in Pf. Jede Waffenhand

lung wird Ihnen darüber Auskunft geben können.

Abonnent in Köln. Sollte Ihnen nicht durch Abschreiben, oder Buch

führung für in derselben unbewanderte Handwerker eine entsprechende Beschäfti

gung werden?

Hrn.Cand. H. U. in A. 1. Jede Buchhandlung besorgt Ihnen die be

treffenden Porträts. 2. Eine Biographie von F. Diez e" in derAugsb. Allg.

Ztg. 1876, Beil. 253. 3 u. 4. bedauern wir nicht eruieren zu können.

K. in Prag. Was soll der Turko bedeuten? Wir habengroßen Vorrath.

Abonn. in Lün. Noch nicht entschieden.

Ein alter Abonnent. Drastisch wirkende Abführmittel, wie die be

zeichneten und ähnliche käufliche Pillen, können nur dann eine ärztliche Billigung

als Haus- und Gewohnheitsgebrauch finden, wenn träge Funktionen, nament

lich habituelle Leibesverstopfung, überhaupt Stockungen und Erschlaffungen im

Darm und den zugehörigen Organen obwalten, wo keine entzündlichen oder

Reizzustände vorhanden sind. Es ist aber Thorheit, sich ohne große Noth an

dergleichen drastische Pillen 2c. zu gewöhnen, da ein größerer Erschlaffungs

zustand darauf folgt.

Abonn. im Odenwald. Den Blaseinstrumentenm. Herrn Willib. K.

in Stzb.

Die Beschreibung ' schwer zu geben. Es ist keineHrn. F. K. in Pl.

neue Erfindung, sondern nur gerade jetzt salonfähig geworden.

Hrn. H. Schl. in H. Die Instrumente beider Fabriken sind so vorzüg

lich, daß wir nicht wagen, einer den Vorzug zu geben. Die Mf. sind eine

Spezialität von K. -

Leidenschaftlicher Raucher in Bingen. Uns unverständlich.

rn. E. M.jun. in Braunschweig. Allerdings.

rn. F. R. W. in Prag. Zu groß für uns.

athlose. Suchen Sie ein Engagement in einer Familie der franz.

Schweiz; in Frankreich würde es nomentan unzweckmäßig '

Fr. Anna T. in G. In IhrerGegend können wir unmöglich eine solche

: wiffen. Wenden Sie sich nachNeuwied,dort sind ebenfalls Herren

uter.

Hrn. Realitätsbesitzer Th.H. bei P. DerKrankheitsfallmit Ihren

Kinde ist doch wohlzu kompliziert und wichtig, als daß wir es wagen sollten,

unser Urtheil, resp. uniern Rath aus der Ferne geben zu wollen, wo ohnehin

Aerzte, Spital- und Badekuren den Erwartungen nicht entsprochen haben.

Krankheiten, welche den Scharfsinn und die Kunst direkt behandelnder Aerzte

:: eignen sich nicht für eine Briefmappen-Konsultationnach Hören

agen. Uebrigens gibt unser ärztlicher Mitarbeiter wenig muthmaßliche Aus

ficht aufvöllige Heilung. - -

Prezioja. Alcott, Kleine Frauen. Die Euphrosyne werden Sie von

Dürr in Verleger der Modezeitung, im Stich beziehen können.

rn. J. V. Gottesau war kein Kloster, sondern ein 1553 vom Mark

grafen Karl II. erbautes Schloß. -

Hrn. Telegrb.G.D. in Münch. Wir können Ihnen leider nicht mehr

sagen, als was in der Notiz steht.

Alter Abonn. in der Schweiz. Jene „Reisen in den Ver. St. und

Mexiko“ sind von Baron J. W.v. Müller.

J Hrn. L. N.in B. H.W. Schaible's Thierhandlung in Süßen verschafft

nen das.h rn. J. C. F. in Sch. Das kann nicht in einem kleinen Heftchen stehen,

sondern erfordert große Werke. Sie müssen also genauer angeben, welche Mün

zen Sie meinen.

Hrn. P. in Vienna. Paßt nicht wohl für ein Familienblatt.

Hrn. H. M. in B. Lassen Sie das nicht drucken.

Hrn. H. K. in G. Leider nicht für uns geeignet.

rn. E. C. in Lüb. Wollen Sie über Ihr Mikr. verfügen.

Abonn. in Dresd. Gounod brachten wir 1862, S. 184. J. F. C.

Lanner ist 1802 in Oberdöbling geboren und am 30.März 1843 daselbst ge

storben.

K. in K. Sie verlangen ein „Mittel“ gegen Kopfschmerz in Folge eines

täglichen Aufenthals in einem Zimmer, welches mit Kohlendunst aus einem

Offen erfüllt ist? Das Mittel liegt doch sehr nahe; vermeiden Sie dasZimmer

und damit das giftige Gas.

Anonym. in Meiningen. Ad notam genommen.

Hrn. W. B. in W. Lassen Sie sich die neueste Schrift von Paludan

Müller, dem Historiker, und die ältere von Worlaae über die Danebrogfahne

aus Kopenhagen kommen.

Fr.F.W. in Hamb. Wir haben vielfach gesucht, aber nichts über die

bes. Heilige finden können; es wäre also in den Bollandisten Rath zu holen.

Hrn. F. A. K. in W. Ungeeignet für uns.
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Hrn.J.K.in Germersheim. Die Prämiengaben zu den früheren

Jahrgängenvon „Ueber Land und Meer“ können Sie nachträglich immer noch

zum Ausnahmspreis beziehen, so z. B. die Kaulbach'schen Bilder in Stahl

stich „Lotte“ und „Friederike“ für je 1 Mark und Schwind's Märchen

von den sieben Raben (6 Blätter in Enveloppe) für 7 Mark 50 Pfg.

Machen Sie Ihre Bestellung hierauf nur bei Ihrer Buchhandlung. Gegen

Franko-Einsendung des Betrags liefert auch die Verlagshandlung das Ge

wünschte,direkt.

Silesius borussicus in Silesia austriaca.

ist 1807 imBraunschweigischen geboren, und nachdem er alsvermöglicherMann

sich ganz nur einen literarischen Liebhabereien gewidmet, zuletzt im Elend 1860

in Berlin verstorben. Knorz ist ein Deutschamerikaner, in Garbenheim 1841

geboren und lebt als Redakteur in Amerika.

Frln.Anna K.in P. WirverweisenSieaufdiewiederholten Antworten

auf die gleichen Anfragen.

Frl. A. W. in K. Cherchez la femme heißt die Redensart, die sich in

den Mohikanern von Paris von A. Dumas d. Aelt. vorfindet: sie ist dort

einem Sicherheitsbeamten in den Mund gelegt, der sie immer braucht, indem er

jedes Verbrechen auf eine Frau zurückführt, wenigstens eine solche im Spiel

glaubt.

jehen.

Abonnen

T. A. Burckhardt

nicht abgesproch

Betrachtziehen.

Hrn.C.H.

ein röthlicher Schein.

die Farbenerscheinung. -

Neugierige Cornelia in Polen. Damit war Ihnen das Talent # L. R. in Mein. Wir haben keine Rubrik dafür.

in denzwei ersten Zeilen richtig citieren, ist von

Bilder von der par.Weltausstellung bringen.

tin in H.

en; andere Gründe bestimmten uns.
(UN,

Kaiserfreund in Chemnitz fragt, von wem ist das Lied,das „Kaiser

von Deutschland, Dich grüßt mein Lied“ beginnt? -

Bemoostes Haupt in O. Kommt in den Studentengeschichten von

A. Wellmer: „Bruder Studio“.

- in D. Von Nro.27 an werden Sie Ihren Wunsch erfüllt

). Sie haben Recht, derSchatten ist schwarz, aber ein

röthlicher Schein liegt auf demselben. Es ist Ihnen die rothe Farbe des Him- H

mels bei Abend- und Morgenröthe wohl bekannt: die Sonnenstrahlen werden Hrn. E. S. in Lpz.

beim Durchgang durch die untersten Schichten der Erdatmosphäre roth gefärbt.

Solche Strahlen aber bilden die Grenze des Erdschattens auf dem Mond,und

da ihreBrechunginden untersten, ungleich dichteren Schichten der Erdatmosphäre

eine ungleiche ist, so verbreitet sich durch sie überdenganzen schwarzenSchatten

Die starke, weit verbreitete Bewölkung erhöhte dießmal

Das Gedicht, dasSie nur

Allerdingswerdenwir

hren Wunsch werden wir in

Fr. Dr. Lt

Artikel als die

nahe treten zu wollen.

anstellen.

# L. H. in Halle.

erhalten.

. in Meißen.

ertreterinnen zweier Auffassungen der Rolle einander gegen

übergestellt, ohne der bedeutenden Leistung der Schröder-Devrient irgendwie

Die Pasta und die Lind wurden in dem

Hrn.S.H. in B. Wir müssenSie eben auf alle etymologischen Wörter

bücher verweisen. Bezüglich der beidenFragepunktewerden wir Nachforschungen

rn. C.W.in Barm. Fr. Schäfer in Darmstadt liefert Vaffeline.

Brauchbar. -

Hrn. H.H. in Gn. Den Aufenthalt L.'s kennen wir nicht. Spezialarzt

für Magenleiden ist Dr. Reich in Stuttgart.

r. G. in Osn. Das ist im Röff. nicht erlaubt.

Dr. Rollet: in Baden bei Wien.

rn. Th. U. in Antw. Bitten die Frage zu wiederholen; haben nichts

rn.H.S. in Elden. Zusammengezogen wird das ai ausgesprochen.

Redaktion,Druck und Verlagvon Eduard Hallberger in Stuttgart.

Bekanntmachungen aller Art.

RAeine herrschaftliche Villa
ingesunder,schönerLage,11,St.vonDresden,

m. 36 M. Bahnverb., ist wegenu"
eines Gutes billigz.verk. Brandvers.49800M,

Grundw. 42.000 M. Preis 75.000M. Ausfft.

a. Selbstk. ertheilt der Besitzer 400

Nd.-Lößnitz. von Metzsch.

Marine-Worbildungs-Institut

in Kiel, HoltenauerStr. 37.

Gründliche Vorbereitung zum See

Jadetten-Excamen nebst Pension.

Näheres im Programm. - 380

Direktion:

Fiedler, Major a. D.

Lehr- u.Erziehungs-Anstalt

für Töchter gebildeter Stände

in Wiesbaden, Emserstraße 2.
Beginn des Sommersemestersden 19.April.

Prospekte und Referenzen durch , 201

die Vorsteherin Marie Schnabel.

Maturheil-Anstalt Maxbrunn

in München, Ismaningerstraße,
Vorzügliche Einrichtung aller Arten

Bäder; Wicklungen, elektro- galv.
Strom nic. Aufnahmejeder Zeit.–

Preise billigst.– Prospekt gratis,

Gouvernanten,

Erzieherinnen,

Gesellschafterinnen,

Bonnen,

Ammen, Kindermädchen,

Haus-u.Stubenmädchen,

Schloßverwalter,

Reisebegleiter, Couriere,

Hauslehrer,

Diener, Kutscher,
überhaupt

herrschaftliche Fitnerschaft,
finden durch Ankündigungen im

„HB a. z zu r“,
der gegenwärtig

ca. 100.000 Abonnenten

besitzt und fast in jedem feinen Hause

gelesen wird,

geeignetes Placement.

Ebenso wird „Der Bazar“ den

geehrten 247

Herrschaften

zur Veröffentlichung von dergleichen

Gesuchen bestens empfohlen.

AllONEN-AIlllllllll des„Bär“
(Rudolf Mosse.)

Berlin SW., Jerusalemerstr. 48.

hält alles. Nähere.

Dr. WIE WITHE
für Kranke

ist ein überaus lehrreiches, in allen Gegen

den Deutschlands rühmlichst bekanntes

Buch, kein Leidender versäume da

her, dasselbe zu lesen. -- 627

Zu beziehen ist dasselbe für 60Pf.

durch jede Buchhandlung, auch von

G.Pönicke’s Buchhandlung in Leipzig,

- TEETTETSTEHTET

- HomöopathischeCentral-Apotheke

z EFz
E- -

artnäckigsterHaut-,

Frauen-Krankheit, Schwäche, Nervenzerrüttung

Reißen 1c. Dirigent: Dr. Rosenfeld,

Berlin,Kochstr.63.Auchbriefl.Prospektegratis.

HolländischeCigarren-&Tabak
Fabrikund Manilla-Cigarren-Import

W0n

A. F. Emde in Rees a,Rh,

Verkaufan Privatezu Engrospreisen.

Preiscourante franko. 944

A. t t e s t

von Herrn Rittergutsbesitzer L. Gervais in

Borken b. Rastenburg,0-Pr., dd.11.Jan. 1877.

SowohlIhreersteSendungvom 1.Okt.a.p.

als auch die späteren sindvon mirwie meinen

Freunden als sehr preiswerthundgutbefunden

worden,was Ihnen dievielfachen Verschreibun

gen,die ich theils selbst gemacht,theilsver

anlasst habe,wohl bestätigt haben.

Sibavanna-Gigarren
sehr feine à Mille 60, 75, 50, 120 M.

Unsortierte Havanna à Mille 54 M.

Echte Cuba-Cigarren in Original-Bast-Pake

ten zu 250 Stück à Mille 60 M.

Manilla-Cigarren à Mille 60 M.

Havanna -Ausschuss-Cigarren (Original

Kisten500 Stück) à Mille 39M. 76

Aroma,Geschmack und Brand vorzüglich.

500 Stück ende franko.

A.Gonschior, Breslau.

für lüfmaschinenhändler
empfiehlt Grover und Baker Nr. 1 u. 19, Cy

linder-, Elastik- und Säulen-Maschinen

Fabrik von . 47

Rs. Cramer, Waalfeld, Thüringen,
gegründet 1865.

Im NMT MIThriller - -

vom Staate konz.zur

LA Lä,“ Heilung

Höchst beachtenswerth!
Ich offeriere in meinem hiesigen Ma

gazin und versende auf geneigte briefliche

Bestellung sorgfältig gewählt folgende

enorm billige Waaren: /4. G.

1 reizend garnierte g“ - - - - -

%. Dt.garn.Moiré-Schürz.f.Kinder 1

% Dz.weiße seidene Damenhalstücher 1

/ Dtz. coul. seidene Dannenhalstücher 1

/ Dtz.coul. seidene Damenihlipse . 1

"12 Dz.wß.reinlein.Kindertaschentüch. 1

1 fertgenäht.blaulein.Schürzem.Latz 1

1 prachtvolles leiden.Herren-Cachenez 1

1 eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bordüre 1

1 Dzgroße weiß.Shirtingtaschentücher 1

eleg. leidenes Herren-Taschentuch .2–

lein. Tischdecke ingelb,grau od.roth2–

große reinwollene Tuch-Tischdecke . 2

dazu paff.Kommoden- u.1Nähtischd.

gutes schwarzeid. Herren-Halstuch 2

reiz. woll.Robe i. d. schönst. Dessins3 –

dauerh. u. unverw.Gingham-Robe 3 –

prachtv. gr. reinwoll. Umschlagetuch3 –

vorzügl. gut. Schw.Moiré-Unterrock 3 –

. . . 3 –gute und durable Doublejacke

/ Dtz. abgepaßte weiße Handtücher 3–

/4 Dz. Servietten u. 1 großesTischt. 3 –

/ Dßd.feineweiße reinlein.Taschent.3–

1 schwer.Moiré-Rockinbraun od.grau 350

1 wirkl. elegante SchwarzseideneSchürze 3 50

1 eleg. schwarz. Stepprock,reiz.besetzt 3 50

1braune od.grinegestickteTuchtischd.3 50

1 reizende Robe inPercale od.Piqué 3 50

1 reiz. Robe in Jaconnet od. Barège 4 –

% Dzd.weißeHerr- od.Frauenhemd.4–

%. Dß.weiße Waffelbettdeck.m.Franj.4 50

1 wollen.Alpacca-Robe inallenFarben5–

1 gediegene wollene Lama-Robe . . . 5 –

1 schwere wollene Rips-Robe . . . . . 5 50

1 schwarz.Moirérock,fert.gem.u.garn.550

1 prachtv.Doublejackei.schweremStoff5 50

1 Long-Châlei. schwerst. schönst.Wolle 6–

1 eleg. woll. Robe, Mouveauté 1877 6–

Nicht konvenirende Waaren nehme be

reitwilligst zurück. o 342

Herrmann Hirsch,
Berlin, Große Friedrich-Straße 148.

-Cooswerftcherung.
Seitdem fast alle Loose wesentlich höher

stehen als ihr Nominalwerth, so ist mit der

Pari-Ausloosung ein namhafter Verlust ver

bunden. Gegen eine kleine Prämie von z.B.

je 20Pf,bei Partien nur 10Pf. proZiehung

(proJahr das Doppelte) für ein Augsburger,

Meininger,Freiburger,Neufchâteler,Bukarester,

Mailänder, Oldenburger, je 30 resp. 20 Pf.

für einPappenheimer,Braunschweiger,Finn

länder,je 50 resp.30Pf. für ein Ansbacher

oder Schwedisches Loos c. versichert der Unter

zeichnete solche Loose in der Art, daß er die mit

dem niedrigsten Treffer ausgeloosten Stücke

gegen nicht gezogene Loose gleicher Gattung

gratis umtauscht,höhere Trefferverbleibenselbst

verständlich dem Loosbesitzer. Zur Versicherung

bedarf es nur eines einfachen Nummernver

zeichnisses.

Stuttgart. A. Dann,Bankgeschäft.

Echte Briefmarken

und beste Albums
IllWill

- !Warnung! ---
Unsere kaiserlich-königl.privilegierten,preis

gekrönten neuen italienischen Musikinstrumente

-Ocarina ---
werden seit kurzer Zeit nachgeahmt und für echt

verkauft.Wir erklären hiermit, daß nur unsere

k. k. priv. u. preisgekrönten Ocarinas wirklich

gute, von ersten Musik-Autoritäten anerkannte

Musik-Instrumente sind, auf welchen Jeder

mann, der auch kein Musiker ist, schon nach

einer Stunde Uebung die schönsten Stücke spielen

kann, und kosten

Nr. I, II, III, IV, V, VI. WII.

5. 6/2. 8. 10Mark 2. 3. 4. -

zu Klavierbegleitunggestimmtà5und 10Mark.

Gedruckte, leichtfaßliche Schule gratis.

Versendungen gegen Kaffa oder Postvorschuß

prompt durch das 2.70

ItalienischeMusik-Instrumenten

Bepät Wien, Burgring Ar.3.
FP-S" Zur Beachtung! Jedes Stück

unserer echten Ocarina ist mit dem k. k.Patent

versehen. – Anderseitig angepriesene, nachge

ahmte, nicht privilegierte Ocarinas liefern wir

von 75 Pf. bis 1 Mark pr. Stück in allen

Nummern; en gros viel billiger.

Diehessichere Kassetten
von englischem starkem Stahlblech mit zwei

Schlüsseln, höchst sauber ausgestattet,

ausgezeichnet durch 17 Ehrenmedaillen.

Z -SEF -
S f'“ FF -

S EXER S.

- |-------- FEF-S -
S | - -

-

Länge, Höhe Tiefe per Stück

Nro. 1 16 Cm. 8 Cm. 12 Cm. 12 Mark.

„ 2 20 „ 8 „ 15 „ 15 „

- 3 24 , 10 - 18 „ 24 „

„ 4 30 „ 11 „ 20 „ 30 „

„ 5 35 , 12 „ 25 „ 38 „

„ 6 40 „ 14 „ 30 „ 48 „

empfehle als neu und preiswürdig.

Die Kassetten werden auf Wunsch so

eingerichtet, dass sie in jedem Möbel zu be

festigen sind. 384

A. Hoffmann in Leipzig

(Hötel Stadt Dresden).

Kataloge und Preislisten gratis.

Kassetten

ausenglischem starkem Stahl, vorzüglichesChub

schloßmit2 Schlüsseln, höchst elegant unddauer

haft gearbeitet. Lassen sich in jedem Möbel

befestigen. Verpackung gratis.
Nr. - Länge Breite Höhe Preis

0 18/ Cm. 8% Cm. 8 Cm. 13 M.

1 16 - 12 - 8 „ 13 -

2 20 - 15 - 8 „ 16 „

3 24 - 18 „ 10 „ 25 „

4 30 - 20 - 11 - 31 .

5 35 - 25 „, 12 , 39 .

40 - 3 140

Mit 20 diversen

Medaillen prämiirt, 0

Hofmechanikus Sr.K.K.Hoh.des Kronprinzen

A. Meyer, Berlin, NW.
Fabrik gegründet 1843.

- - 50 -

silbernen und goldenen

1

Tausende

kennen noch nichtdas köstlich schmeckende

Kaffee-Getränk, das man erzielt, wenn

man dem Bohnen-Kaffee eine Kleinig

keit Otto E. Weber's Feigen-Kaffee“)

zusetzt. Ein einziger Versuch aber wird

gewiß Jeden bestimmen, dieses vorzüg

liche Kaffee-Verbefferungsmittel stets zu

gebrauchen.

*) Rühmlichst empfohlen vom „Bazar“,

„Ueber Land und Meer“ u. .w. als das

feinste Fabrikat dieser Art.–PreisàPfd.

1 Mark. – Bei Abnahme von 5Pfund

Zusendung franko. – Zu haben in der

abrik von Otto E. Weber in Berlin

O., Schmidstraße 31. 425

Angelgeräthschaften,
größte Auswahl bei 819

H. Stork, Ulm, Württemberg.

"GiffeTalmigolllüren.
Nur20 Reichsmark kostet eine hochfeine

patentierte Prince of Wales-Remontoir-Ahr

aus dem gediegensten Talmigold, beim Bügel

ohne Schlüssel zumAufziehen,mitChronometer

gangund Sekundenzeiger,abgezogen, sehrpünkt

lich gehend,unter Garantie.– Zu jeder Uhr

geben wir eine elegante Talmigoldkette gratis,

282 Adresse: I. Wiener Uhrenfabrik

von Blau & Kann, Wien.

Versandt gegen Kaffa oder Postvorschuß.

Töchter-Institut Bolle-Chabloz.

SpezialunterrichtinFranzösisch,Italie

nisch, Englisch,Musiku.s.w. Familien

leben. Mässige Preise. Prospektus

und Referenzen sind zurVerfügung.

Theodor Scheller,

Prämienlaß und Lotterie-Geschäft,

Braunschweig.

devise:„UndwiederumhatSchellerGlück“

Prospekte gratis undfranko. 207

ulius Gerti

# U. ''
Söamburg. „.

Devise: „Und wiederum hat Gertig

Glück!“ – Prospekte gratis.

-

Neue

Palli-PI-Geldschränkt,
deren Feuerfestigkeit mehrfach amtlich er

probt,gewähren zugleich absolute Sicher
heit gegen gewaltsame Oeffnungsversuche jo

wohl als gegen Bohr- und Fraisversuche

neuerfundener, auf's Raffinierteste konstruir

ter Werkzeuge. 940

Zeichnungen, Prospekte gratis.

Patentierte,prämiirte k.wirtt.Hof-Kaffenfabrik

Star Ade, Stuttgart.

Heckner& Co,Braunschweig
empfehlen alsSpezia

litäten

Patent- Band

für Fuß-, Hand-und

Dampfbetrieb (prä

miirt in Wien).

Kreis- und Decou

pirsägen, Frais- und

Bohrmaschinen, Säge

blätter c. c.

Alles unter Ga

-- rantie.

Kataloge gratis.

einen Lein,Rübsen,Dotter,
sowie alle anderen inländischenund russischen

Getreide-& Sämereien-Sorten

offeriert Richard Heymann,

304 - Königsbergi. Pr.

Tüchtige Agenten werden um Einsen

|dungihrerAdressen nebst Referenzenersucht.

Cigarren-Fabrik

Bremen. 361

Cigarren im Preise von 40 bis 400 R.-Mark.

Preis-CouranteaufVerlangen gratis u. franko.

*

Für Holzhandlungen

liefert rentable Patent-Holzspalt

Einrichtungen die Chemnitzer

Werkzeugmaschinen-Fabrik in

Chemnitz. 798

Bandwurm,
Spul- und Madenwürmer

entfernt sofort (brieflich) nach seiner seit

Jahren vorzüglicht bewährten, anerkannt
besten und einfachsten Methode

RichardMohrmann, Noffen,Sachsen.

Taufend e geheilt.

NB. Prospekt mitAuszugvon Attesten
gratisundfranko. Meine Broschüre„Quäl

geister“ (Abhandlung über Eingeweide

würmer des Menschen und deren rationelle

Vertilgung) gegen Einsendungvon50Pf.

in Briefmarken. 52

Alineralwasser-Apparate,

G. H. & R. Schulze, Berlin S.,

GrandsOn (Suisse).„ In allen Buchhandlungen zu haben:

(Als Jefgeschenk eignet fich)

Heimmung der Jungfrau,
nebstAnweisungen über Anmuth,Anstand,

Bürde, Freundschaft, Liebe, Ehe,

Firthschaftlichkeit"und"17"Belichtungen

über das Benehmen in Gesellschaften.
Von Dr. Seidler. Zehnte ver rte

" -‘ ''
-

NB. Seit länger a ren

sich dieß beliebte# als ein für “
höchst belehrendes und nützliches bewährt.

„ Ernst Eckstein's

(IAil-HINTEIEN:
Aus Secunda und Prima. 19.Aufl. 1M.

Schulministerien. 18. Aufl. 1 M.

Katheder und Schulbank. 12. Aufl. 1 M.

Heinzerling’s Tagebuch. 7. Aufl. 1 M.

Leipzig. Herm. Wölferts Buchh.

ülllllll
Erste und einzige grössere Post

versandt-Handlung von nur Andreas

berger v der besten Stämme.

. Maschke,

801 St. Andreasberg im Harz.

2OO Pianinos 84
unter Garantie edler Tonfülle und soliderBau

art, von 160–500Thlr., stehen fertigzumVer

kaufin der königl.preuß.Hof-Pianofabrik von

Konrad Krause,Berlin, Königstraße 50.

Für Kunstfreunde,

Galerie alter Meister

Seltene Handzeichnungen berühmter

alter Meister in groß

aphael, | Rubens, van Dyk,

an, '' ''
Dürer, embrandt, | da Binci etc.

in vollendeter Schönheit und meisterhafter

="""" Folio 411

– statt 80 M. KG“ nur 20 M. –

Kunstfreunde mache auf diese

hochinteressanten Blätter, die einen so

reichen Schatz von seltenen Handzeichnun

gen der berühmtesten Meister repräsen

tiren,ganz besonders aufmerksam.

Zu beziehen durchdie Exportbuchhand

lung von

MoritzGlogaujr., Hamburg,
Graskeller 20.

FTF

für Klavier

von Prof.Wilh. Speidel inStuttgart.
Klavier: Die Herren Prof. Speidel,

m. Semnacher, S. Hackß, A. Röder,

.Schneider,Fr.Bergbofu.Frl. Grauer

Tonsatz: Herr Hof-Kapellmeister

FM. Seifriz.

Ensemblespiel: DieHerrenKammer

virtuos H. Wehrleu.' J. Peer.

horgesang:Hr.'' i.

Semester-Anfang 16.April. 407

Prospekte gratis franko.

e neuester

Spritzapparat rät,
die anerkannt besten, mit Schattierapparat,

Vorlag. u. genauer Anleitung. Direkte Bezugs

quelle F. A. Eyle,Gera R.j.L. Wieder

verk. hoh. Rabatt.Prov-Reisend. ges. Genaue

Anleit. mit Vorlag. c.geg. Eins. v.30Pf.in

Briefm. Prospekte ac.gratis. 412

KarlKoch'sNachfolger,

Frankfurt a. M.,
sucht tüchtigeAgenten fürden Verkaufseiner

Jaörikate. DasNeuesteingeprägtenEtiquettes.

Briefcouverts, Briefpapier und Memoranden

mit neuestem Druck und farbigem Stempel.

Musterdüten und Anhäng-Etiquettes in den

neuesten Stoffen, Gravirarbeiten, Pergament

couverts mit Sicherheitsverschluß, Wechsel und

sonstige Drucksachen. Gummirte Packetadresien.

Pergamentpapier. (H. 6800) 405

Neue Kollektionen. Hohe Provision.

Frankfurter Aepfelwein
reinster Qualität, als Kur- und Labetrank be

jonderszu empfehlen, sowie Mousseux, ver

jendet gegen Nachnahme 402

Joh. Georg Rackles,

Aepfelwein-Produzent,

Bornheim-Frankfurt a. M.

Ventilation!

G einu ß rein er Luft!

DasProblem der richtigen Lufterneuerung

für Wohn- und Schlafzimmer mit steter Zu

und Abführung ist mit meinen selbstthätigen

regulierbaren Lüftern gelöst. Prospekte gratis

und franko. - 409

verkaufen billigt. statal 1877

und 2 echte Marken 60 Pfennig.

- - --- '': Antiquitäten

geschäft,Leipzig. EbensoReinherz.Zschiesche,
Leipzig. 22

patentierte pneumatische und andere neuerer ver

34besserter Konstruktion.

Halle a. 5, Eremitage.

. Greßlerür N

der Apoth" Eduard Greßler.

Louisenufer 1 d.

Preißelbeeren,vorz.schönin Zucker, als 60Pf,

engros billiger b.Apoth.Mühlhan,Hannover. Adolph Müller, Köln,Machabäerstr. 30.
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Aeber Land und Aleer.
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Au Printemps
PARIS GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES PARIS

Rue du Havre, Boulevard Haussmann et Rue de Provence

LIIIIIIII

- E

- -

-F Sommersaison Sommersaison

1877 1877

DIEGRANDS MAGASINSDU PRINTEMPS in Paris, beehren sich hiermit, ihre

werthe Kundschaft Europas in Kenntniss zu setzen, dass ihr prachtvoller, in FRAN

ZESICHER, DEUTSCHER, H0LLENDISHCER und ITALIENISCHER Sprache, alle

neuen Moden enthaltender illustrirterCatalog sich gegenwaertig im Drucke befindet.

Derselbe wird nach Erscheinen allen Kunden des Printemps durch die Post

FRANcozugesandtwerden.

Diejenigen Personen, welche mit denGRANDSMAGASINSDU PRINTEMPsnoch

nicht in Geschaeftsverbindung stehen und diesen Catalog GRATIs und FRANco zu

empfangen wünschen, belieben sichdesshalb vermittelst frankierter, an

Herrn JULESJALU0, Grand Mails du Pillen, in Paris

adressierter Briefe,zu wenden.

DieGRANDSMAGASINS DUPRINTEMPSversenden auf Verlangen Waaren

proben franco, nach allen Weltgegenden. Jede Bestellung von 25 Franken, wird

nach FRANKREICH,dem DEUTSCHEN REICHE, OESTERREICH-UNGARN, GRosHERzog

THUM. LUXEMBURG, HOLLAND, BELGIEN, LONDON, ITALIEN und der Schweizfranco

versandt.

Man kann in allen Sprachen correspondieren

IIIIIII

FFFFFFFFFFäEFFW
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EXPEDITION DE CIGARETTEs & TABACs FRANCals
pr tous payspar «COMPTOIR PARISIEN DEXPORTATION au prixde Vente

de la REGIE FRANCAISE DESTABACS a Paris.
Tabac àfumer « Caporal » ettabac à «priser», le kil.. sup. 16fr. ord. 121/2 fr.

Cigarettes « Caporal - le mille sup.20 fr. ord.15fr. «Maryland» 20fr. «Levant»20fr.

francoport Allemagne,Autriche.Rabaispr vente engros.Adresser ordres:

Au Directeurdu Comptoir Parisien d'Exportation, d, T. Lalarline Paris.

Tiefe TJ.Paul Liebe, -

Fabrikate.prämiert. chemische fabrik, Dresden.

Liebe's NahrungsmittelinlöslicherForm''
NährmittelfürSäuglinge anStelle oder mitder Muttermilch;–namentlichbewährt

bei Durchfällen undDarmkatarrh;–nicht minder fürRekonvaleszenten,Sieche,Blutarme.

:: ungegohrenes und konzentriertes Extrakt, bewährt bei

) Malzextrakt, Skrophulose der Kinder als Ersatz des Leberthrans, bei

Bewährte

Erkrankung der Luftwege, Husten, Heiserkeit, trockenem Halse c.

*) Malzextrakt mit Eifen
(0,056 im Eßlöffel), bei Schwächezustän

den,Blutmangel, Rekonvaleszenz c.

Malzextrakt mitChininundEifen''
- as weltBerlinfinntnährendundkräftigendwirkend. D hmte

VorstehendePräparatein der eingeführtenPackunga300Gr. nettoM.1.' :
-- aus reinem Malzextrakt, im Munde leicht zerfließend,

ualitatplättchen :““2: - -- - altbare, wohlschmeckende

) Pepfinwein (Verdauungsflüssigkeit), Lösung von garantiert wirk

' Pepsin in Wein, ersetzt bei mangelnder oder gestörter Verdauung die fehlende

Magenflüssigkeitund beseitigt bei konsequentem Gebrauchjede leichtere Verdauungsstörung,

Flakon a M. 1.50. Nach Orten, wo die Apotheken Lager nicht halten, wird bei

6Piècen mit Rabatt versandt. -

*)Conformd.deutsch.Reichspharmakop.–*)DoppelteKonzentr.d.deutsch.Reichspharmak.

Fz. Hch. Schroeder, Nürnberg,
Maxthorgraben 45, 820

- Alleinverkäufer für

Süddeutschland, Sachsen

und Reichslande

alleiniger Fabrikant von

Z). Hägerich's

In- und Auslandes.

Schönheit undFrische des Teints.

Eaude Lys de Lohse
–Lohse'sSchönheits-Lilien-Milch

– erprobt und anerkannt von allen be

rühmten Doktoren, medizin. Fakultäten

alsdas einzig bewährte Schönheitsmittel,

entfernt. Sommersprossen, Sonnen

brand, Kupferröthe, gelbe Flecken

c., macht die Haut weich, weiß und ge

schmeidig, sowie es derselben ein jugend

liches, frisches Aussehen verleiht.

Originalflaschen a 3 Mr. und 6 Mk.

Gustav L0HSE, Parfumeur,

kaiserl. königl. Hoflieferant,
Berlin W.,Jägerstraße 46.

Zu haben bei allen renommierten Par

fumeurs, Coiffeurs und Apothekern des

999

| 391

In

4 - - von

' Ed.Van derStratens

Pal-Hill

TONISCHES WASSER

DICQUEMMRE Miné
Apparaten. Chemiker

-Lager von Hydro-Betrol-Campen.
Preislisten und Prospekte franko und gratis.– Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

- - - Befördert den Haarwuchs,

Direkte Reisebilie nach |]]]|]]]|] -TSI Verhindert ihre Entfärbung.

via
- -

Wikill-QUEENOT),

Zwischen Vlissingen und Queenboro" vermittelt der großen prachtvollen, mit allem

Comfort ausgestatteten Räderdampfer der ST00MVAART-MAATSCHAPP1J „ZEELAND“,

das Jucken.

Sohn in

ersten Coi

Undgibt selbigen dasLeben wieder.

EPIDERMALE POMADE

VerhindertdasAusgehen derHaare,

entfernt den Kopfschuppen, stillt

General-Depôt bei Herrn Wolff

arlsruhe und bei den

urs und Parfümeurs.

497

Post-,Personen- und Güterbeförderung. Sonntags kein Dienst.

Ab Vlissingen 8.40 Nm, in London 8,– Vm. 991

, London 845 Nm, „ Vlissingen 9,– Vm.

Direkte Billete und Gepäckeinschreibung an allen' Deutschlands.

Auskunft ertheilen: das Bureau der Gesellschaft in Vlissingen und die Agenten

Best Ryley & Co., 122 Cannonstreet, London; J. J. Niessen, 12 Domhof, Köln;

Charlier und Scheibler, Aachen; Brasch & Rothenstein, W. Mauerstr. 53 Berlin;

Brasch & Rothenstein, Chemnitz; Hampe & Sänger, Leipzig; Eduard Geucke & Co.,

Dresden; Universal-Reisebureau, Frankfurt a. M.; H. W. Pott & Körner, Hamburg.

Artistisch-industrielles photographisches Etablissement VOn

d. Braun & Cie.

inDornach(Mülhausen),Elsass. FilialeinParis:55Avenuedel'Opéra55.

Agenturen in Rom, Leipzig und St. Petersburg.

Unveränderliche Reproduktionen mittelst des Polychrom-Systems. Mehr als 30.000

Clichés aus allen Museen Europas. – Monumente und Ansichten der Schweiz, Deutsch

lands, Belgiens, Hollands, Frankreichs etc. etc. Reproduktionen vom Tableaux,

Familie, fettgedruckter Publikationen. – Papierfabrik für Kohl:
TU1CK. -)

Bad Kissingen,

alleinigerImporteurdes L

chen

issingen (beh. Arzt

erzielten bei Migräne,

man auf mein Siegel!

ZFH F %,"w“F - “:

esorgungun erwer

Oscar Kropff Millil.HA '“
(Preussen) tive Ausführungv.Ideen

Fs empfiehlt als Specialitäten:

Eismaschinen,Leistungsfähigkeitbis500Kilo

perStunde, äparate eige- (u

ner Construction, Mineralwasser- u.Cham

pagner-Apparate.

findungen.

---

ErnstIhl,Ludwigs-Apotheke,

ten chinesi

Poho-Oeles, mit welchem

err Hofrath Dr. Oskar Diruf sen. in

Durchlaucht des

Fürsten Bismarck) und viele berühmte Aerzte

und Professoren so außerordentliche Erfolge

- nervösem Kopf,

Zahn- und Gesichtschmerz, Neuralgieen c.

Zur Sicherung gegen vielfache,zumTheil

schon in China versuchte Fälschungen achte

Gärt für

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz.

Internationales

resp. noch unreifen Er

Registrierung

von Fabrikmarken.

Prospectegratisu.franco.

J. Brandt & 6.W.1.Mawrocki,

BerlinSW.Kochstr.2.

441

Q

---

Industrielle überhaupt.

Jesus Christus

Gabrief" Hilar.

In photographischen Original-Ausgaben.

„Eine ganze Predigt“– sagt ein englischer Kritiker – „scheint von diesem

Bilde auszuströmen, wie von einer Stimme, die da erzählt, dass ein Leben voll

Schmerz im Tode mit vollständigen Siege gekrönt worden sei. Und als wollte

der Künstler symbolisch andeuten, dass das im Tode brechende Auge sich in

demselben Momente auch schon der Unsterblichkeit erschliesse, scheinen die

geschlossenen Augen sich zu öffnen, sobald man einige Schritte zurücktritt.

Mit Wehmuth und Milde folgt der mehrfache Ausdruck der Resignation, des

Sieges, der himmlischen Ruhe und Liebe dem Zuschauer nach.“

Entsprechend dem lebhaften Wunsche, der sich überall in London, Berlin,

Wien etc., wo dasberühmte Gemälde bisher ausgestellt war, nach einer authenti

schen Reproduktion desselben so allgemein kundgab, haben wir Photographieen

unmittelbar nach dem Original in folgenden Ausgaben veranstaltet: Kabinet 1 Mark,

Folio 3 Mark, Royal 7/1, Mark, Imperial 18 Mark. Zu beziehen durch alle Buch

und Kunsthandlungen. 324

Kunstverlag von Nicolaus Lehmann in Prag.

Hill & Ill-Sill Ill
früher Pension Mankel, Königstr. 18

Dieses Haus ersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes, neben

demHotel Marquardt, in nächster Nähe des k. Residenzschlosses, des Hoftheaters

und der Anlagen, mit eleganten Zimmern und Salons, sehr schönem Speisesaal

und guter Restauration, empfiehlt sich den geehrten reisenden Herrschaften und

den Herren Geschäftsreisenden auf's Angelegentlichste.

Table d'hôte 1 Uhr, Diner à parte und à la carte zu jeder Zeit.

Zimmer von 1 Mark aufwärts, bei 8tägigem Aufenthalt Pensionspreise.

Besitzer RIm. Bürkle.

Technikum Frankenberg (Kgr. Sachsen)
(über 800 Schüler uusgebildet).

Polytechnische Schule
zur Ausbildung für: Maschinen- und Eisenbahn-Techniker (In

genieure, Constructeure, Werkmeister), Baubefliffene, Chemiker und

- Vorschule zugleich Vorbereitung f.d. Einjähr

Freiw-Examen. Beginn des neuen Kursus 10.April. Prospekte und nähere

Auskunft durch die Direktion. 786

Pensionat und Erziehungs-Institut

„Die Anfat ist zur Ausfelunggültiger Zeugniffe

fürdenä.''' berechtigt.“

Das Sommer-Semester beginnt am12. April c. Aus

350 Erfurt, führlichen Prospekt durch den Direktor Dr. Wahl.

Das flilitär- ülllagogium (Stuttgart),
Direktor: . Killisch, Gaisburgstr. 6,

ber. schnell u. gut f. alle Milit-Ex,Prima- u. Abit-Ex. vor, oft in wenigen Wochen.

Noch einige Stellen im Pensionat offen. 192

Die

Höhere

Halle-Fall-Sell

Soeben wurde ausgegeben: 397

4 von F. Soennecken,
mit Vorw. von Prof. F. ReneTeamar.

Vollständ.Ausg.9.Aufl.(mitFedern

4 M.). Schul–Ausg. A. 13. Aufl.

(mit Federn 2 M.).

F. Soennecken's Verlag, Bonn u. Leipzig.

Preis-Aufgabe für Architekten und Dekorateure.
Für die besten, preiswürdigen Eingaben von Entwürfen zur dekorativen Ausstattung des

neuerbauten großen Saales im 410

Hôtel Schweizerhof am Rheinfall bei Schaffhausen

sind dem hierzu erbetenen Preisgerichte, bestehend aus den Herren: Professor Stadler und Pro

fessor Castus in und Architekt Vischer in Basel,zwei Preise, einer von Fres. 1000

und einer von Ires. 600,zur Verfügunggestellt. Hauptbedingung ist: eine den Zweck und die

Umgebung berücksichtigende und originelle Auffassung in möglichst schöner, geschmackvoller Aus

führung. – Eingabefrist bis Ende Mai. Die nöthigen Pläne und näheres Programmübersendet

franko: I. Isegenstein, Schloß Laufen, Rheinfall, Schweiz. (H.570 Sch.)

LandwirtschaftlicheMittelschule Hochburg.
Das Sommerhalbjahr beginnt am 3. Mai. Unterrichtsgegenstände: deutsche, französische

und englische Sprache, Geographie, Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften, Landwirthschaft,

Thierheilkunde, Buchführung, Zeichnen, praktische Demonstrationen. Mit der Schule ist einGuts

betrieb von 132 Hektaren verbunden. Kost und Wohnung erhalten die Schüler im Hause des

Direktors. Prospekte, sowiejede gewünschte Auskunft durch 406

die Direktion.

Dr. Schauenburg's Lehrbuch über

Baunscheidt's Lebenswecker.

Zweite wesentlich verbesserte Auflage. Preis M. 5.–

Lebenswechsel und Oel –

unter Anleitung des Verfassers angefertigt.

Prospekte und Preisverzeichnisse gratis und franko.

Exporteuren und Wiederverkäufern entsprechenden Rabatt.

Leipzig. Bruno Zechel.

z „.
von der

Cie. Française
empfiehlt sich durch

ausserordentliche Reinheit, schöne

Fabrikation und reelle Preise.

Fabriken ersten Ranges

Paris,London und Strassburg".
--

Gla-NachrichtenitiSIN
prämiirt in Nürnberg, Paris, Altona u. Wien;

zu haben in allen bedeutenden Geschäften

Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz.

Sorau N.-L., empfiehlt in besten Qualitäten:

1 leinene Tischdecke in gelb, grau od.roth M.2.

1, Dutzend abgepaßte weiße Handtücher M.3.

1, Dizd.Servietten und1 großes Tischtuch M.3.

1,Did.feine weißereinlein.TaschentücherM.3.

Tyrollerweine!!!
Schätzern reinsten Rebensaftes empfiehlt

Gefertigter die lieblich milden, erfrischenden,

wenig berauschenden Tyrollerweine. Die rothen

besonders auch Kranken und Rekonvaleszenten

ärztlich empfohlen. Tischweine pr.Hektoliter35.
42 und 50 Mark. Kleinere Gebinde 100%höher.

Aeltere auserlesene Spezialweine von 88 bis

200 Mark. Zehn sortierte Probeflaschen unserer

Spezial- und Tischweine für 14 Mark. Preis

courante gratis. 392

Tauber,Meran,Tyrol.Weingeschäft Tauber,

Moderne Wanduhren (. A Glafey Nachtlichter-Fabrik,

- -- -

mit Wecker, solid, à 4M. 386 Nürnberg.

C. Scholz in Frankfurt a. M. 126 Man verlange I. Qualität.

Die Leinenfabrik von Karl Knopf,
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